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Protokoll der ordentlichen Delegiertenversanunlung vom
23 . ,\4är z 1982 , 19 . 30 Uhr im Hote1 du Lac, i{ädenswil
AnwesenC

: ALle Vorstandsmitglieder ausser Ii. St'rissi,
19 I'litgl iedervereine mit Total 3l DelegiertenStimmen.
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19.4C begrüsst Präsiqent Peter' §trici.-1er iie .qnwesenden. Einen
besonoeren Gruss richte+, er ar. fclgende llerren:
Gesundheits-und Sportkonunj.s s ion
A1s Gast Hr. Dr.E. Lang
Hr. zehnder
Primarschul pflege
Hr. Haldimann
Ilr. Schamaun
Oberstufenschulpflege und zugleich
Um

I ,lS-Vor sta ndsmi

tgl ied

De:' Präsiden'! ver\.reist auf cas stimmrecht laut Statuien und
.sch1ägt die ilerren Fretz (Veloc1ub) und Eaurnann ( Schützenverein )
als stimmenzäh1er vor. sie weroen einstimmig gewählt- Der -äsident
stel1t ferner fest oass oie Einladung'en fristgerecht versandt
vrurden und sornit die Versanu'n1ung beschlussfähig ist.
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Das Protokoll der

Iegi ertenvers an].Illung vom 24. März 81 wurde
aIIen l'litgliedern zugestell-t und wird ohne Einwände genehmigt.

2.

Abnahme

De
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berichtes

Vizepräsident R. Bieri würdj-gt die Arbeit unseres Präsidenten und
beantragt den Delegierten den Jahresberjrcht zu genehmigen, was
spontan mit Applaus geschieht.

3.

Abnahme

der Jahresrechnung und des

Rev.i

sorenberichtes

Die Jahresrechnung pro 1981 schliesst mit einem Einnahmenüberschus
von fr. ]1'756.9a ab. Die Spareinlage auf den IvJS-Bus Konto
beträgt per 3I.12 E'r- 3'622.7 5. Der ilevisorenbericht wird von
'ir . j chnidt ( l'1ännerturnverein ) vorgetragen . Es v;irC auf :nnahtne
uni zucleich auf Dechargei'r des ,ors--ar.oes e:iofohlen. Dies wird
r:i -- e ir-:e;-- -,--p;:1au: beJ:::äi-,ig--.
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:r- '.:e: selbe:t ISne fur
'.lerui- l:unqsa -:scabe:-.. )as L..:-.!us iioncc iinoegen Iinnairnen von
:::. 5'.jCC.-- gegen,Jbe: .i.ussaber- fü: Ve:sicnerung, s tV-:. und
civerser- r^usqa.be:: Fr. 1 ' 93C. -- . lie :innallnej] bes'Lehe:: au:-, oe:.
! :s:..--:-e:- :c'".'ie -3'-.:noen un.: eir,e ;aücr..::e1lxrlg von 9r. 2'1OC.-aui ae:- ruoven'-icnsbei*-reg l::- 4r-'CCC.-- i ier 3!äC-..
Das Eucge: v,'ird chne Geqenst.inune anga:icfivner:,

Rolf Bieri gibt den Rücktri,tt von P. Strickler al-s Präsident
bekanr:t und vürdigrt die während seiner Amtszeit geleistete Arbeit,
allem voran die Gründungsaufgaben.
Dies r.,irC mit ei-nen kräftigen ApPlaus honoriert.
Der vize?räsicer:1 schläg'. soiann ir:, liamen c:es f l','5-Vcrs*.andes
P,r. H?. rtöggrer als neuer Präsident vor. Eevo:' v/ir zur i;ahl
schreiter, v;irc-L i'.r. i:ögge:' mi" einerl klJrzerr. "Curicul-um \zitae-"
vorgeste].1!. Es vrerden keine Gegenvorschläge gebrachteiner kurzen Lns-Drache
Y.T . t2ögqer v,,irC eins'.immig gev:ählt. !:it
i]edank-' sicir i'lr. !]ögger fi.ir das Ve:-trauen.
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Die übrigren Vorstandmitgl ieder haben sich für ein weiteres Jahr
zur Verfügung gestelIt. Sie werden in Globc wi.eder gewählt.
Der Rücktrit+- von Hr. Schmidt aIs Revisor wird ebenfalls bekannt
gegeben. Hr. .8. Schlenker (Pistolenschiessverein) wird a1s
2. Revisor gei,,/ählt. Hr. Beer' s WiedervJahl als 1. Revisor wird

bestätigt.
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Neuer Sup-D16ant, um oen Kontakt zu beahlterr, den scheidenden
Präsident P. Strickler. Einstimmige Annahme. Die VJiederwahl von
Hr. viegmann als Vorsteher der Finanzkommi- s sion wird ebenso mi"t
Applaus bes tätigt.

6.

1,1uta'-ionen

Es si,nd vreoer Austrltte noch Neuaufnahrnen zu verzeichnen. Der
l'litg lie.i erbes tan6 bleibt sonit auf 26 Vereine unc 3 assozierten
..li tg i iecern .
:
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js sind y-eine i,r.träge e.inoeoence:-..
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- i.uch i:: lirame:- oes 'rrorsianr.res r*iri Cu::ch C. Diethelr,i nochnrals
aui Cie r/e:'Cienste von i). St.:i-clile: unri R. Biez'i hingev,'iesen.
uen Beioen wiri zur i::rinerung ie einen zinntei-.Le:' rnit ir'idrnung
überreicht. (Die i(osten v;erden zu:- tiäl-fte von der Gesundheitsund sportkonnission übernommen) .
- Der Pistol-enschützenverein vreist auf die Defekte des Iiis Buses
hin. 9. Baumann nimmt dies zur Kenntnis und versichert das etwas
un'.ernommen vird. Sponsoren sollen geworben werden oamit ein
neuer Bus angeschafft werden kann.
- Pete.r Strickler berichte', das entqegen einer anders lautenden
I'iitteilung die Sportler Ehrung nun Curch die sportbehörden bzrv.
ourch oen Saadtra'- selbst voroenommen vrird.
- Ferienpass
Hr. Zehnder berichtet über den Ferienpass 82.
'
-Dj.e Bäder unC dj-e Städtischen Transpcrtmittet
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- r':i-- 3u:scilein'- l:önner: die Tre::pärke vcn Coliau
unc ilaDD€:lsi;il besucht r';erden ' !e:ne: eine solr

Fahrt unternommen u,erden.
Die ÄnIässe der Spcrtvereine trerden al-s eine <ier Tragsäulen des
Ferienpasses bezeichnet. Hr. Zehnder dankt an dieser Stell-e an
alle Teilnehmer für Ihre tlitvJirkung. Die Termine werden
anschliessend an der DV bereinigt.
- Die l(ontrollblätter inkl. Budget müssen bis Ostern der
Finanzkommi ssion zugestellt vrerden'
.,
(Kassier) bittet dass die Einzahlungen für die
Busmieten über das Sparkonto (Sparkasse) getäti.gt werden.

- Peter
-

\-

Baumann

Schluss ergreift Hr. Dr.Läng als Vorsteher der Gesunclheitsund Sportkommission das 'liort. Die gute Wädensv''iler sportpolitik
rtird aIs erfreuliche ?atsache unterstrichen und dabei nochmals
die Verdienste der abtretenden Vorstandsmitgl iedern ger,uürdigt.
.u.uci^ oie gute ZusafiLnenarbeit zvrischen §einer liomnission und der
I;;S v,'ird lobenci erlvähnt:' är. D;-. Lang f ährt fort mi'- oer
iiu ir-cro ei'ung die gportp-Ianun: '.\'eiEe: vorari zu treiben, in diesel
Sinne lionnte fü: das Bucge-- E3 ej-ne Subven+'ionse:höhunq
gutoeheissen werden.
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