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lnteressengemeinschaft
Wädenswiler Sportvereine

hotokoll der auaserordentlichen
19.10 lrhr im Hotel Du Iac,

Delegierterwersa.nElung von 10. 11.
Irlädensuil

Anwesend:

20 Vereine nit total ,5. Delegierteastimnen
aLle Volstand.sxoj,tglieder

entschultlic't:

Eishockey-Club Wtidenswil
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1. Besüssunr
nn 19.45 Ilbr begrüsst Präsiclent Strickler dle Anweeenden und stellt
die einzelnen Vorstantlsmitglieder vor. Es sind tlies:
häsident:
Peter StrickLer
Eantlballc lub
Vizep!äsldent: RoLf BLeri
tr\rs sbaL lc lub
Peter Eckert
Aktuar:
Seeclub
I(as s i6r !
Peter Bernarda
Turnverein
Seigitzer:
Eans Stüssi
Schützenvereln
Einen besonderen Cluss entbietet er den seit der Gründurgsversanxnlung
belgetretenen Vereine. fn kurzen Zügen referiert er anschllessend über
die Narnensgebung und die blsherige TätiAkeit.

2. l/ahI der Stinmenzähler
Die Eerren R. Esterrnann (Vetoclub) unal P. Schneider (turnverein) werden
ohne Gegpnsti.me gevählt.

1. hotokoll der Grüntlungsversarnmluna von 1i.7.78
Dieses

hotokoll uird einstionig

gpnehnigt.

4. Beriohte der Konnissionen
1,I. Uegmann (I\rssbaltclub) gibt Auskunft über die blsherige Tätigkeit der
tr'inanzkommigsion mit d.en Eerren Eöhn, l,eutholti und I'Iegnann. Die Ve?elne
wr:rden aufgefordert, ihre Budgets fijr die Juniorenförd.erurg einzureichen.

Aus den Zahlen von i,I. I,Jegnann g€ht hervor, dass von total 1008 Jugenilllchen
von d.en Vereinen eln Setrag von tr!. ,81885.-- aufgewendet wlrd, welcher
nicht durch tlle 3eitragszahlungen gedeckt werden kann. Dieser Setrag wurde
den Stadtrat elngereicht. Die Aufnendungen pro Junior betragen tn Schnitt

totat Ib.

94.

--.

Eine Antwort des Stadtrates steht noch aus. Sobald <lieser feststeht, uuss
ein Ve"tei.lerschlüssel, gefunden rrerd.en.

5.

c€nehni. suna

aler Statuten

H. Stüssi ( Schützenverein) referiert über ttie von Pistol-enschj.essvexein
eing€reichten Abäinderungsvorschläge, welche anlässlich der Versanmluag den
Deleglerten schriftlich au§gehä.ndigt verden. Zusätzlich zu diesen AntrEi.gen
werd.en folgen<ie Abiüralerungen der Statuten genehnigt:

2)

l,/ort ritrbeizeitträgerr
betätigungn.

LTt. 2 I

Da§

Art. ll

Absatz

2 soll lauten: [Sie nird von Vorstand nindestens vier
Wochen vorher durch Zirkulare und Anzeige 1n Veranstal,tungskalender der Stadt WädensviL bekanntgegeben. rr
Absatz 1 sol1 lauten: nAntraige müssen spätestens 20 Tag€ vox
der DV beim Vorstand eingehen, d.anit sle durch die nV behandelt
uerden

Art. 28

soll ersetzt werden tlurch titrlei.zeit-

können.

Das Wort ttlreralenrr

r'

soll ersetzt

werden durch rrwurdenrr.

Anschliessend elfo1gt die Genehmigung der Statuten ohne Gegenstinme.

5. !'estsetzung tler JahresbeitxäAe
De" Kaasier orientiert über tlen vom Vorstand vorgeschlagenen Jahresbeitrag
von llt:. )O.-- . Skate I€.ke City Rollers und Kaval-lerieverein beantragen
ft. 50.--. Nach kurzer Diskussion und Intervention tler Sportfischer einigt
nan sich auf trh. lo.-- (auch fiir 1978).

7.

Hallenbelegr.rngskonnission

Der Präsident orientiert über gewisse Missstärde bei der Belegung d.er Turnhallen, dj.e mi.t der 311dur6 einer KorErission beigelegt uelden sollten. Eine
Umfrage ergibt, dass 5 vereine mit der g'egenl ärtlgen Situation nicht zufrieden sind.
Aus verschledenen Anfragen und Anträ€pn geht hervor, dass hiefür eine neue
Versamtrlung anberar.mt lrerd.en mrss, zu der alle ltrallenbeleg€r (auch Vereine,
die nicht der I1,iIS angehören) und llallenbeleger- Interessenten eingelad.en werden müssen, Hexr Mü11er ( Sportschützenverein) stelJ,t sich a1s neutrale Person für die Komlission zur Verfügung.

8.

Verschietienes

unter diesem traktandua gelangen noch folgend.e Punkte zur Diskussionl

-

Der Männerturnverein beantragt i.n konmenalen Jahr eine Veranstafturrg
"de schnäll.scht Wädischwiler und cli.e schnäIlscht Wäidischwilerirr . nieser
Antrag wird von den Rollers unterstützt . Diesem Antrag vird zug€s t inrnt.

- Der Eandballclub w"ünscht, dass inskünftig l,M- oder os-teilnehoer d.em
Stadtrat vorgestellt werd.en und cliese von de! Stadt ein häsent zugut
hätten.

-

Der Vj.zepräsident r,yi]I sich dafür einsetzen, dass für die Belegurtg der
fuxnhalen keine Geb'ühren mehr erhoben werden. Von Herrn Uü}1er (Spoxtschützenverein) wird er aufgeklä.rt, dass in Wädensnil keine 3enützungssond ern nux Reinigungsgebühren exhoben r,rertlen.
Im weiteren will R. Sieri beantragen, d.ass d.ie turnhauen auch während
der Schulferien benützbar sein so11en (ni.t Verelnsabwart).

- Herr lhufBann (Budo-Schule) bemairgelt r alass d.as Hereinschaffen von I{aterial in die Sporthalle sehr mühsam sei, da ei.ne entsprechende I(-ranbahn fehle. Verschiealene Sportveranstaltungen körmten aleshalb nicht
stattfind.en. Ein entsprechender Vorstoss so1lte <Iurch die I,/S erfolgen.
Um

21.10 IIhr schliesst der Präsldent die Versanrnlung und dBnkt den

ftir ih.r hscheinen.

Der Aktuär: Peter Eckert (Seeclub

Anwesend.en

l,Iäidenswi). )

