Jahresbericht Präsident 2018
Liebe Mitglieder

Ich möchte, wie in den letzten Jahren auch, einige spannende Themen aus dem Jahr 2018 aufgreifen.
Natürlich ist noch viel mehr passiert, aber das liest ihr dann besser in den Berichten der Bereiche nach.

Mitgliederstand
Das Jahr 2018 ist wieder ein Jahr an dem wir mehr Austritte als Eintritte verzeichnen musste. Aus diesem
Grund ist die Gesamtzahl auf 67 geschrumpft. Die neuen Angebote konnten zwar neue Mitglieder begeistern,
den Abwärtstrend aber nicht stoppen. Es wäre darum super, wenn ihr weiterhin Werbung für unseren Club
macht, oder euch auch für ein Ämtli zur Verfügung stellt.

Stützpunkt- / Master-Training
Das Stützpunkttraining von Franz wir rege besucht und von den Mitgliedern und Auswertigen geschätzt. Auch
das Mastertraining, welches einmal im Monat mit den aktiv Trainierenden zusammen ausgetragen wird, stösst
auf Interesse. Ich finde es super, dass die Trainings weitergeführt werden und hoffe auf viele neue Gesichter.

Aikido Training
Unter der Leitung von Michael Knöpfel ist das Aikido Training nun fester Bestandteil unseres Clubs. Vom neu
eingeführtem Kinder-Training wird zwar noch nicht rege Gebrauch gemacht, aber ich bin auch hier
zuversichtlich. Neue Trainings brauchen Zeit um überall gehör zu erhalten und besucht zu werden. Ich drücke
die Daumen.

Rorschacher Schüler Gürtelturnier
Unter der Führung von Michael Hitz wurde das Schüler Gürtelturnier im und ums Dojo ausgetragen. Das
Turnier zog eine grosse Anzahl Kinder an, war aber mit der Verteilung über 2 Hallen nicht optimal. Aus
diesem Grund wird für die Ausführung des Turnieres im 2019 wieder die Seminarhalle in Betracht gezogen.
Damit das Turnier durchgeführt werden kann, ist Michael auf Unterstützung, vor allem auch in der
Organisation angewiesen. Diese muss noch aufgestockt werden, so dass das Turnier stattfinden kann. Ich
bitte darum dringend, sich bei Michael zu melden und einen der vakanten Bereiche zu übernehmen.

Fremdvermietung Dojo an Karate-Club Rorschach
Der Karate-Club Rorschach ist nun bereit seit einem Jahr Untermieter in unserem Dojo. Dies betrifft jeweils
alle 3 Donnerstage, welche nicht vom Stützpunkttraining belegt sind. Den Karatekas gefällt es in unserem
Dojo sehr gut. Da sich für sie keine bessere Situation abzeichnet, werden sich nochmals ein Jahr bei uns
trainieren.
Zum Schluss möchte ich euch allen für eure tatkräftige Unterstützung, sei es im Hintergrund, als Teilnehmer,
als Trainer oder einfach als Freund unseres Clubs danken. Es ist schön zu sehen wie unser Club lebt und das
soll auch noch viele Jahre so sein.

