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Auch im Jahr 2013 war einiges los und ich möchte es mir nicht nehmen lassen euch über einige Punkte zu 

informieren. 

Mitgliederzahlen 

Unsere Mitgliederzahl liegt, wie seit Jahren, immer ein wenig über 100 Personen. Das ist in der heutigen 

Zeit, mit einem reichhaltigen Angebot an Freizeitaktivitäten, eine tolle Leistung. Dazu haben natürlich alle 

Trainer, Hilfstrainer und sonstige Clubhelfer beigetragen. Besten Dank an euch, ihr macht einen super Job. 

Die Zahl der erwachsenen Mitglieder hat sich im Gegensatz zu den Schülern und Jugendlichen weiter 

verkleinert. Leider nimmt dieser Negativtrend weiter zu und wir bekommen zunehmest Probleme mit der 

Besetzung von Funktionen im Club. Der Vorstand versucht aber weiterhin mit Ausschreibungen diesem 

Trend entgegenzuwirken. 

Vorstand- und Funktionärsarbeiten 

Der Mitgliederschwund bei den Erwachsenen hat sich auch in diesem Jahr auf den Vorstand ausgewirkt. Er 

verkleinerte sich, nach dem Austritt von Kassier Patrick Beeler, auf nunmehr 5 Personen. Um den Ausfall zu 

kompensieren wurden im Vorstand weitere Rollen verteilt. Michael Knöpfel übernimmt bis auf weiteres die 

Funktion des Kassiers, ich übernehme die Mitglieder- und Lizenzverwaltung und Armin Niederer die 

Organisation der Turniere. Die neue Zusammensetzung ist bereits seit gut einem halben Jahr unterwegs und 

die Rollen sind eingespielt. 

Wir werden für das Jahr 2014 aber weitere Unterstützungen brauchen um die offenen Funktionen im Club zu 

besetzen. Fühlst du dich angesprochen und möchtest einen Job in unserem Club übernehmen? Nichts 

leichter als das, melde dich einfach bei mir. 

Turniere & Clubmeisterschaft 

Unsere Turniere haben eine lange Tradition und sind auch in der weiteren Umgebung bekannt. Dies führt 

dazu, dass sie immer gut besucht sind. Auch im 2013 konnten wir unsere Turniere ohne grössere 

Zwischenfälle durchführen. Unter der neuen Leitung von Armin war das Weihnachtsturnier ein toller Erfolg. 

Besten Dank an Armin, Michael H. und an alle Helfern, welche die Durchführung dieser Turniere 

ermöglichen. 

Weiteres 

Als Dankeschön für die zahlreiche Unterstützung besuchten wir im 2013 mit allen Helfern den Seilpark in St. 

Gallen. Die Stimmung war ausgelassen und alle hatten sichtlich Spass. Natürlich werden wir das Helferfest 

auch wieder im Jahr 2014 durchführen, denn ihr habt es mit eurem Einsatz verdient. 

Wir konnten im letzten Jahr auch endlich unsere Traineraktion durchführen. Ich finde unsere Trainer sehr 

gelungen und habe mich sehr darüber gefreut, dass so viele sie bestellten. Wer die Aktion verpasst hat oder 

ein T-Shirt, eine Tasse oder ein Badetuch mit dem Clublogo beziehen möchte, kein Problem, wendet euch 

an mich, euren Trainer oder bestellt direkt über shop.jjjc.ch. 

Wie immer findet ihr alles was wir machen und viele weitere Infos auf unserer Homepage www.jjjc.ch. 

Ich danke euch allen für euren Einsatz, sei es auf oder neben den Matten. 

 


