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PROTOKOLL

der ordentlichen Delegiertenversammlung von 29. März 1985,
L9,45 Uhr im Hotel-Restaurant Engel' l{ädenswil

Anwesend:

ailevorsLandsfiiiiglieder'

4!*gggl9,

fB von 27 ltiitgliedervereinen mit total
3I von 51 Delegiertenstimmen
Yacht-C1ub Au
entschuldigt :
Herrn . Wegmann (Finanzkommission)
unentschuldigt: Behinderten-Sportgruppe
Kavallerie-Verein
l,ti

Kendo-C1ub

Schach-CIub
Schützengesel Ischaft
Spor t schi-itzen-Ver e in

Au

Verein fijr Volksgesundheit
Sportclub Standard
Die Anlresenden werden um 19.50 Uhr durch Präsident H.P. Högger
begrüsst. Die Einladungen wurden fristgerecht an die Mitg1i eder versandt. Die neuen Mi tgl i edervere ine erhi elten diese
zwar mit etwas verspätung, wofür sich der Präs i dent entDennoch ist die Versamrnlung beschlussfähig.
schuldigt.
l. Protokoll
Das Protokotl der Delegiertenversamnlung vom 30. l4ärz L984
Das Protokoll lrird unter
wurde alfen Mitgliedern zugesteltt.
Verdankung des Verfassers einstimmig angenommen.

e_g9E_Ie!iC!9i!g!erle!!SC
Vizepräsident H. Stüssi beantragt den Delegierten den Jahresbericht zu genehmigen, was spontan mit Applaus erfolgt.
9:--4!.ge!ge-ggL&lrgcr e c hnun g-u n d-4ge-!eyieerg!!9Ir9!!9q
Dle Jahresrechnung pro I984 schliesst mit einem Gerdinn von
Fr._342.70. Das Vermögen beläuft sich auf IL_?99!:?9
Die Betriebsrechnung des ItdS-Busses schliesst mit einem
Einnahmenüberschuss von Fr, 902.30
Das Vermögen ist auf ff. !? ?9Q.85 angestiegen.
2 . _Abn ahm
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Der Revj sorenberi cht wi rd von Herrn Schlenker vorgetragen. Er
empfiehlt die Jahresrechnung zu genehmigen und gleichzeitig
dem Ka6sier Decharge zu erteiLen.
Es erfolgt eine einstimmige Annahme.
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Das Vortragen eines Budgets anIässlich der Delegiertenversammlung
geschieht aus Verhä1tnj.smässigkeit zum letzten Mal.
Der Jahresbei trag (Fr. 3O.-) für Mi tgl i eder wj rd ohne cegenvorschlag und mit ei nsti.mmiger Annahme bei behalten.

!.-!e!fel
H.P. Högger, al-s Präs i dent und sei ne Amtskol legen stellen sjch
erneut für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.
Die t{j ederwahl des Präsidenten geschi eht durch Vi zepräs ident
H. Stüssj. Dje Arbe i t des Präsidenten wi rd gewürdigt und ohne
Gegenvorschlag wird er erneut mit Applaus für ein weiteres Amtsj ahr bestäti gt.
Der Präsident bedankt sich für das jhm entgegengebrachte Vertrauen . Die Wahl der h,ei teren Vorstandsmltgl i eder wi rd sodann
durch ihn vorgenommen.
Die WahI der übrigen Vorstandsmitgljeder wird ohne Gegenvorschläge in globo vorgenommen und auch angenommen.
Da keine schriftlichen
Rücktri ttserklärungen der Herren Revisoren
vorliegen, wird ei ne tdiederwahl beantragt, was einstimmig angenommen wird.

9:-4lttBgg
Von den Mitgliedern sind keine Anträge eingereicht worden.
Der fWS-Vorstand selbst beant:'agt den Kendo-C1ub wegen Unter-

lassung seiner finanzie.I.Ien Verpflichtungen aus der Il{S zu
entlassen. Dieser Verein ist auch nicht mehr in ttlädenswil
ansässig und tätig.
Di eser Antrag wird einstimmig angenommen ,
Folgende Vereine haben ihren Austritt bekanntgegeben:
wegen Mangel- an Aktivität
- Skate-Lake-City-Ro11er
wegen Auflösung,
- Schwimmverein Limmat
Nachdem fol-gende Vereine ihre Statuten eingereicht haben, wird
j.hre Aufnahme beantragt:
- Schwimmverein lriädenswi 1 85
- Volleyba1l-Club tdädenswi 1
- SAC Sektion Hohe Rone
Ihre Aufnahme wird einstimmig bestätigt.
Herzlich wi 1I kommen I

Die IW§ zählt nun 29 Mitglieder-Vereine mit total 55 Stimmen.
Zu diesem Zeitpunkt sind folgende Delegiertenstimmen anwesend
20 Mitglieder-Vereine mit total 33 Stimmen.
Der SAC, Sektion Hohe Rone ist nicht an,resend.
6

7._Ferienpass
Anmeldungen von Veranstaltungen im Rahmen des ltlädenswiler Ferienpasses werden weiterhin entgegengenommen und an Frau Schreiber

weitergeleitet.

8, Verschiedenes
Mitglieder die in Turnhallen ihre Mannschafts-Meisterschaften
abhalten, werden gebeten' ieweils ihre Spielpfäne den entsprechenden Hausvorständen und Abwarten auszuhändigen.
Herr Wegmann gibt bekannt, dass die zugestellten Budgetblätter
neu überarbeitet werden mussten und neu zugestellt werden. Die
Mitglieder werden gebeten, dlese so rasch a1s mög1ich ausgefü11t
zurückzusenden.

Der Präsident schliesst die Sitzung, mit dem Wunsch, die Mitglieder-Verejne mögen ein erfolgreiches Jahr haben und hofft,
alle Anwesenden anlässlich der nächsten DV begrüssen zu dürfen.
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Der Protokollführer:

C. Diethelm

