
Bericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2015 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Das Vereinsjahr 2015 stand im Zeichen des Umbruchs. Einiges hatte sich geändert, was 
in den vergangenen Jahren eine “feste Grösse” im Vereinsleben war: So fand 
beispielsweise zum ersten Mal seit über 10 Jahren wegen mangelnder Teilnehmerzahl 
kein Plauschmeeting mehr statt, …. Ebenso konnte keine Wanderung durchgeführt 
werden, dies aber auch wegen Wetterpech und der Züglete von Wanderleiter Erich. Das 
Trainingsweekend hat zum letzten Mal in der Reithalle Würenlos stattgefunden, denn 
Regula Tschanz, von der wir jeweils den Parcours mieten konnten, ist umgezogen, somit 
müssten wir nur fürs Trainingsweekend extra einen Parcours bei Ernst Walter mieten, 
was mit höheren Kosten und mehr Aufwand verbunden wäre. Die Teilnehmerzahl war 
letztes Jahr auch nicht berauschend, so dass wir vom Vorstand nicht sicher sind, ob das  
Trainingsweekend überhaupt noch einem Bedürfnis entspricht? Wir haben uns fürs 
kommende Vereinsjahr etwas Neues überlegt. Näheres wird an der GV bekannt gegeben.  
 
Unser Meeting im letzten September war ähnlich mässig besucht wie im Jahr 2014, so 
dass ein Gewinn von rund 4500. – dabei herausgeschaut hatte. Wir müssen uns 
wahrscheinlich damit abfinden, dass die goldenen Zeiten auch für unseren Verein vorbei 
sind. Eigentlich kämpfen schweizweit alle Vereine mit geringen Starterzahlen. Es gibt 
einfach zu viele Meetings und davon werden 95% von Profiveranstaltern durchgeführt… 
Wir wollen aber nicht jammern, so lange wir noch einen anständigen Gewinn machen, 
werden wir unser Meeting durchführen. Die Stimmung ist auf jeden Fall immer sehr 
familiär und schön. Und wir hatten 2015 zum ersten Mal schon im Voraus genügend 
Helferanmeldungen. Bisher war das Zusammentrommeln der Helfer immer eine harzige 
Sache gewesen. Vielen Dank Euch allen für Euren tatkräftigen Einsatz! 
 
Nun steht die GV bevor und auch da wird es zu einer Neuerung kommen: Unsere 

Kassierin Cornelia Harlacher hört auf, so dass wir dringendst eine/ einen neue (n) 
Kassier/in suchen!!!!!! Bitte überlegt es Euch gut, ob Ihr nicht Kapazität hättet, 
dieses Amt zu übernehmen, denn ohne Kassier kann der Verein nicht weiter geführt 
werden….. 
 
Nun wünsche ich Euch allen eine schöne Zeit und hoffe auf zahlreiches Erscheinen an 
der GV, die auch einen gemütlich/sportlichen Teil beinhalten wird, denn es wird wieder 
ein Kegelturnier geben.  
 


