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der ordentlichen Delegiertenversammlung, vom 30. März I984,
19.30 Uhr im Hotel-Restaurant Enge1, lrrädenswil
Anwesend: alle Vorstandsmitglieder,
19 von 28 Mitgliederverei.nen mit total
32 von 56 Delegiertenstimmen,
yjlEil::f:r:j-eAbwesend: entschuldist:
Vereln für v'oiksgesundirei t
Kavallerie-Verein
unentschuldigt: Behinderten-Sportgruppe
Kendo-C1ub

Schach-Club
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19.35 Uhr begrüsst Präsident H.P. Högger die Anwesenden. Die
Gäste aus Schul- und Stadtbehörden werden erst bei der SportlerEhrung im Beisein der zu ehrenden Akteure begrüsst.

Um

Der Präsident ste11t fest, dass die Einladungen fristgerecht
versandt wurden und somit die Versammlung beschlussfähig ist.
Er entschuldigt sich sogleich für das Versehen bei der Einladung.
1. Protokol I
Das Protokol l der Generalversamm.Iung vom 29.3.83 wurde a1len
Das Protokoll wird einstirnmig angenommen.
Mi tgl i edern zugestellt.
2 . _Abn ah

m

e_999_la!te!9i!s.q9lt9!!99

H. Stüssi wijrdigt die Arbeit unseres Präsidenten
und beantragt den Delegierten den Jahresbericht zu genehmigen,
was mit Appfaus erfolgt.
Vi zepräs ident

9._4!lentg_dg"_{qbt9Et99h!g!s_l!q_9"!_!9y1"9I9!p9rt9!!9s
Die Jahresrechnung pro 1983 schliesst mit einem Verlust von
Fr.42.7O ah,, das Vermögen beläuft sich auf Fr._1 692.50.
Die B e t r i e b s r e c h n u n g des ItrJS-Busses schliesst mit einem AusgaL'enüberschuss von Fr, ?-192.40 ab.
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Der Revisorenbericht wird von Herrn Beer vorgetragen. Die
Revisoren beantragen auf Genehmigung der Jahresrechnung sowie
Dechargen-Erteilung des Kassiers.
Dies uird einstimmig angenommen.
träge
Analog dem Bericht im Protokoll der letztjährigen GV wird erneut
auf die Aufstellung eines Budgets verzi.chtet. Dj.e Jahresbeiträge
(fr. 3O.-) sind gleichbleibend und bilden die einzige Einnahme.
Der Mitgliederbeitrag wird auf diesen Fr. 30.- belassen.
4. _GenehmigCE_q9.§._qgqC9.!g_glq_qgs tge tzunC_qer_Be i

5. Wah I en
H.P. Högger stellt sich wi-eder zur Verfügung für ein weiteres
Amtsjahr. Die I,t,iederwahl wird durch den Vizepräsidenten vorgenommen und mit Applaus bestätigt.

r

Die l/ahI der übrigen Vorstandsmitglieder wird ohne Gegenvorschläge
in globo vorgenommen und auch angenommen. Die Herren Rechnungsrevisoren Schlenker und Beer sowie der ehemalige It.l,S-Präsident
Peter Strickler a1s Suppleant, stellen sich wiederum zur [dahl
fijr ein weiteres Jahr. Der Präsident würdigt die Arbeit der
II,,S-Fi.nanzkommission in der Person von Herrn W. l,l,egmann. Diese
wi.rd mlt einem Applaus belohnt.
6._Anträge
Es sind keine Anträge von den Mitgliedern eingeganen, hingegen
wird vom Vorstand aus ein Antrag zur Abänderung des SchlüsseIs
für die Verteilung der Subvention vorgeschlagen.

Dieser h,urde mit der Ei.nladung den Mitgliedern bekanntgegeben.
Bevor zur Abstimmung geschritten lrrird, er1äutert der IWSPräsident nochmals die Grundzijge dieses Antrages,
- Erhbhung des pro Kopf-Beitrages
- Ausschüttung der Subventionen auf der Basis der getätigten
Ausgaben und nicht mehr den budgetierten nach.
Dieser Antrag wird ohne Kommentar einsti-mmig angenommen.
7._Ferienpass
Es sind einige Termlnkollisionen entstanden, die am Schluss der
versammlung von Frau Schreiber abgeklärt vi,erden.

L Verschiedenes
noch nicht
die dle Trainingsblätter
geben haben, werden aufgefordert
dies sofort nachzuholen.
Di ej enigen Mitglieder,

D

j.e Sitzung wird um 19.5O Uhr I

Es folgt die Sportler-Ehrung
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geschlossen.
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