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Die Anwesenden wurden um 19.10h durch den Präsidenten H.P. Högger begrüsst.
Die Einladungen zur DV wurden fristgerecht versandt und somit ist die Versarmiung gemäss §tatuten beschlussfähig. Aus Anlass zum L0-jährigen Jubiläum der
ItlS-wärden die Konsumationen durch die Kasse übernommen.
Die Herren Niedermann und Erzinger werden als Stimmenzähler gewählt.

1.

Protoko I I

Das protokoll der DV vom 20. März 1987 wurde a1 len Mitgliedern zugestellt
und es wird unter Verdankung des Verfassers einstinnig angenomnen.

Der Jahresbericht des Präsidenten wurde ebenfalls alien Mitgliedern zugestellt. Nachdem weder Abänderungen noch Ergänzungen gewünscht wurden, erfolgte eine ei nstinrmi ge Abnahme.

3.

und des Revi si onsberi chtes

Abnahme der

Die Jahresrechnung 1987 schliesst mit einem E i nn ahmenübers chu ss von
F". i.ZaO.zO. Das-Vermögen der I}.lS beläuft sich somit auf Fr.7.760.40'
Die Betr i ebsrechnun g dei IWS-Busses schliesst mit einem Gewinn von
Fr: 3.362.10 und dai Vermögen vermehrte sich auf Fr. 16.716.85.
Wunschgemäss w1rd eine Abrächnung über die Sportlerehrung erstellt' sie

-0bersch uss von Fr. 1.348.90.
und
P. Bosshard sind ]eider abwesend und so
Die Revisoren P. str.ickler
den Kassier P. Baumann volgetragen' .durch
wird der Revisorenbericht
Es wird Annahme der Jahresrechnung unter gleichzeitiger D6ch argeerte i I ung
an den Kassiers empfohlen. Es erfö1gt eine einstinnige Annahme'

schlieist mit

einem

Ei

nnahmen
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4.

l'lah I en

Die Austritte von H.H. Stüssi und E. Fehr aus dem Vorstand sind zu verzeichnen. Nach einer kurzen Laudatio des Präsidenten wird das ausscheidende Vorstandsmitglied H.H. Stüssi für seine Vefdienste in der IliS (10 Jahre) geehrt. Der Präsident überreicht ihm einen Zinnteller. Die Ehrung des
abwesenden E. Fehr wird später vorgenommen.
AIs Nachfolger werden G. Fässler (Turnverein) und F. Reifler (Schützenverein) auf Vorschlag des Vorstandes gewählt, nachdem keine weiteren Kandida-

ten gemeldet

wurden.

Die weiteren Vorstandsmitgl ieder und ebenso die Revisoren wurden einstimmig wiedergewählt. Die Wiederwah'l des Präsidenten wurde durch VizePräsident H.H. Stüssi vorgenormen. Ohne Gegenvorschlag wird H.P. Högger
mit Applaus für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Der Präsident bedankt
sich für das ihm ent gegengebrachte Vertrauen.

5.

Anträge

Es sind keine Anträge von Mitgl iedervereinen eingereicht worden und aus
dem Vorstand selbst werden keine vorgetragen.

6.

Mutat i onen

Beitrittsgesuch des Handballvereins HC Athletic 87, welches nicht
DV 87 eingereicht wurde, kann adacta gelegt werden'
da dieser Verein inzwischen aufgelöst wurde.
Der lJanderverein Au gibt seinen Austritt' mit der Begründung die Leistungen der I!'lS nicht beanspruchen zu können' bekannt.
Der Fitnessclub Wädenswi l hat ein Beitrittsgesuch eingereicht. Herr Brühwiler als Club-Präsident stellt seinen Verein kurz vor. Daraus geht hervor, dass dieser Verein dem Satusverein entstammt. Die Statuten wurden
zugestellt. Der Fitnessclub l,tädenswi I wird einsimmig in die I}.lS aufgenoflmen .
Das Aufnahmegesuch des Kleintheaters ,Ticino" wurde abgelehnt.
Das

fristgerecht äuf die

7.

Fer i enpass

Fol gende Vereine werden ermuntert ihre Tei lnahmeformulare zuzustel len :
Turnverein, Sportf i schervere i n und Sport sch ützenvere i n.

8.

Di

verses

Die Glärnischturnhalle wird bald fertig renoviert sein. Entgegen vorgängiger Meinung können weiterhin alle Sportarten ausgeübt werden. Die Halleitent jeaoön am Freitagabend nicht mehr zur Verfügung. Dies trifft vorallem den Velo-Club, der aber dank dem Entgegenkommen des FCt'l einen anderen
Abend belegen kann.
Die Oberstüfen schu I pfl ege erlässt eine Weisung bezüglich Regelung von Dispensgesuchen (siehe Eeilage).

-?-

Eine Projektkorrni ss i on Kunsteisbahn hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Ein
Projekt i erungs kred i t wurde gesprochen. Unser Präsident hat Einsitz in dieser Kormission genormen. Eine Berichterstattung über die weitere Tätigkeit
erfolgt zu gegebener Zeit.
J. St;icklei (Schwimmverein) kritisiert die Relelung der Oeffnungszeiten
des Kraftraumes im Steinacherschulhaus, insbesondere dass am Samstag und
Sonntag dieser Raum geschlossen bleibt. Eine Rückfrage bei den Schulbehörden ergab, dass es sich scheinbar um ein Problem mit dem Abwart handelt.
Die I!{S wird der Sache nachgehen und versuchen, den Kraftraum mindestens
am Samstag offen zu halten.

Die Versamlung wurde um 19.30h geschlossen.
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