
  

Jahresbericht Präsident 2016 
Als erstes möchte ich auch in diesem Jahresbericht auf unsere Mitgliederzahlen eingehen. Dies, da unsere 

Mitglieder der Motor unseres Clubs sind und wir ohne diese langfristig nicht überleben werden. 

Stand per Ende Dezember 2016 sind 10 Erwachsene (Vorjahr 14), 26 Schüler und Jugendliche (Vorjahr 37), 

6 Trainer und Vorstandsmitglieder (Vorjahr 6) und 18 Ehrenmitglieder (Vorjahr 18). 

Zusammen sind das 60 Mitglieder (Vorjahr 75), welche den Judo und Ju-Jitsu Club Rorschach / Goldach 

repräsentieren. Dabei hatten wir 24 Eintritte und 39 Austritte. 

Verteilt auf 3 Erwachsenen und 3 Schülertrainings sind das doch eher schlechte Zahlen. 

Was haben wir im 2016 dagegen gemacht: 

Kursausschreibungen; Auch im 2016 hatten wir wieder sehr viele Kursausschreibungen, vor allem über 

unsere Homepage und Facebook. Die Teilnehmeranzahl hielt sich aber leider sehr in Grenzen. Da müssen 

wir weiter dranbleiben. 

Banner am Kreisel; Mehrmals wurde der Banner am Autobahnkreisel aufgestellt und auch gesehen. Die hat 

unserem Bekanntheitsgrad sicher nicht geschadet aber leider auch keine neuen Mitglieder eingebracht. 

Zeitungsartikel; Es wurden diverse Artikel zu Judo, Ju-Jitsu und unserem Club eingereicht. Viele wurden 

gedruckt, die meisten aber nur als kleiner Artikel und vielfach ausschliesslich in der Bodensee Zeitung. 

Da der Vorstand das Limit erreicht hat, was er in Sachen Werbung an Ressourcen einbringen kann, hat er 

sich entschlossen, eine Sitzung mit allen Clubinteressierten einzuberufen. Diese Sitzung findet vor der 

Hauptversammlung statt, so dass ich dann gerade vor Ort unsere nächsten Schritte präsentieren kann.  

Wir bleiben dran. 

Nun möchte ich noch auf weitere Themen eingehen. Fredi Knechtle hat uns in einer schwierigen Zeit als 

Trainer für das Randori Training zur Seite gestanden. Wir sind ihm für diesen Dienst überaus dankbar und 

werden ihn nun wieder verabschieden. Er möchte sich mehr auf seine Familie konzentrieren und ist auch in 

der Arbeit sehr gefordert, da liegt ein wöchentliches Training nicht mehr drin. Leider konnten wir auch 

niemanden anderen für das Randori Training gewinnen, was zur Konsequenz hatte, dass wir diese auch 

abschaffen mussten. 

An der letzten HV habt ihr einer Anpassung unserer Statuten zugestimmt. Die Eingabe dieser, sicherte uns 

die Teilnahme am Wettbewerb «Sport rauchfrei». Anfang 2017 wurde entschieden und wir zählen zu den 

glücklichen Gewinnern. Es freut mich, dass wir so wieder einen Teil des Darlehens abbezahlen können. 

Auch bin ich immer wieder erstaunt wie viele sich für unseren Club engagieren und dazu beitragen, dass wir 

auch weiterhin bestehen. Dabei möchte ich die Helfer des Weihnachtsturniers, die Helfer beim 

Fassadenstreichen und unsere Trainer in den Vordergrund rücken. Vielen, vielen Dank an euch alle. 

Ein letztes Thema möchte ich noch anschneiden, welches ich im 2016 vorangetrieben habe, die 

Passivmitglieder. Die ersten Passivmitglieder konnte ich schon gewinnen (4 Stück) und ich bin bestrebt 

weitere Clubverbundene-Personen für diese Mitgliedschaft zu gewinnen. Bitte helft doch mit und streut die 

Flyer, sodass wir unseren Club, zumindest finanziell, stabilisieren können. 

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

Freund unseres Clubs.  

 

 


