
  

Jahresbericht Präsident 2015 
Der Rückblick auf das Jahr 2015: Leicht bewölkt mit häufigen Sonneneinbrüchen. In etwa so kann das 

vergangene Vereinsjahr in einem Satz beschrieben werden. Natürlich gehe ich gerne ein wenig detaillierter 

auf einige Punkte ein. 

Unsere Mitgliedszahlen waren auch im Jahr 2015 wieder rückläufig und die Situation für unseren Club spitz 

sich weiter zu. Damit die Mitgliederzahl wieder steigt, haben wir letzten Herbst zum ersten Mal ein Banner im 

Bereich des Autobahnkreisels eingangs Goldach aufgestellt. Die Rückmeldungen waren stets positiv, auch 

wenn der erste Aufbau einer Sturmböe nicht standhielt ;-). Auch unsere Werbetätigkeiten und 

Ausschreibungen über die sozialen Medien, welche wir weiter kräftig ausgebaut haben, haben sich bewährt. 

Besten Dank an alle Beteiligten für euren Einsatz, vor allem an Thomas Fischer und Michael Knöpfel. 

Unsere langjährigen Turniere finden leider immer weniger interessierte Kämpfer. Aus diesem Grund haben 

wir im 2015 zum ersten Mal seit langer Zeit kein Gürtelturnier mehr durchgeführt. Der Aufwand stand leider 

nicht mehr im Verhältnis zum Ertrag. Das Weihnachtsturnier steht solider da, aber auch hier hatten wir einen 

Kämpferschwund. Mit tatkräftiger Unterstützung von Jörg Loewenkamp werden wir aber versuchen, die 

aktiven Teilnahmen wieder in bessere Bahnen zu leiten. Mein spezieller Dank geht zudem an Michael Hitz 

und Jonas Hauser, welche das Weihnachtsturnier planen und für die Durchführung sorgen. Natürlich macht 

auch das Judo-Team einen super Job beim Aufbau und während des Turnieres, auch euch ein herzliches 

Dankeschön. 

Im letzten Jahr habe ich euch über den Zustand in unserem Vorstand berichtet. Ich bin sehr froh euch 

mitteilen zu können, dass wir neue Vorstandsmitglieder gewinnen konnten. Jonas Hauser hat bereits seinen 

ersten Einsatz als Aktuar hinter sich und leistet super Arbeit. Auch Yvonne Seiler hat sich bereit erklärt dem 

Vorstand beizutreten. Sie ist J&S Coach und wird diese Funktion in unserem Verein einnehmen. Auch einen 

neuen Revisor konnten wir gewinnen. Nach langjähriger Arbeit für den Club hat Renato Mazzocchi seinen 

Rücktritt angekündet. Paul Frei wird neu als 2. Revisor Lucius Gerig unterstützen. Besten Dank an euch alle. 

Im Bereich Funktionäre gab es auch eine positive Entwicklung. Timo Salaorni hat den Bereich „Dojo und 

Beiz“ übernommen und wird stets ein Auge auf unser geliebtes Dojo haben. Jörg Loewenkamp übernimmt 

den Bereich des Sponsorings und wird sich darum bemühen für unseren Club und die Mitglieder geeignete 

Sponsoren zu finden. Auch euch zwei meinen besten Dank für euren Beitrag an unseren Club. 

Nicht zu vergessen sind unsere unerschütterlichen Trainer, welche für den regulären Betrieb im Dojo sorgen. 

Ihr macht das toll und ich bin froh euch in unserem Team zu haben. 

Zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben. Im Jahr 2017 feiert unser Club sein 40 jähriges 

Bestehen und gleichzeitig wird unser Dojo 10 Jahre alt. Dies soll ein besonderes Jahr für den Club werden! 

Unter anderem möchten wir einen grösseren Anlass durchführen und unseren Club vermehrt in der 

Öffentlichkeit präsentieren. Die Planung beginnt im 2016 und ich freue mich auf jegliche Unterstützung.  

Ich danke euch allen für eure tatkräftige Unterstützung, sei es im Hintergrund, als Teilnehmer oder einfach 

als Freund unseres Clubs.  

 

 


