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Liebe Mitglieder

Im Verlaufe des 2019 wurde meine zweite Tochter geboren, was mich und meine Familie natürlich super 
glücklich macht. Dies hatte aber auch zu Folge, dass ich nochmals weniger Zeit fürs Jiu und unseren Club 
aufbringen konnte. Das Leben mit zwei Kleinkindern fördert und fordert einen doch sehr :-).

Aus diesem Grund bin ich sehr froh und beruhigt ein solch super Team hinter mir zu haben, welches den 
Vereinsalttag auch ohne meine Unterstützung professionell gewährleistet.
Ich empfehle natürlich auch die Berichte der Abteilungen zu lesen, denn dort spielt die Musik.

Nun aber zu einigen Punkte aus dem letzten Jahr

Mitgliederstand
Der Mitgliederstand konnte sich bei ca. 75 Personen stabilisieren. Das sind im Gegensatz zum letzten Jahr 
doch wieder einige Mitglieder mehr, welche sich für die Budo-Sportarten interessieren. Wir konnten den 
negativ Trend stoppen und stehen mit einer guten 0 da und können unseren Betrieb uneingeschränkt 
fortführen.

Stü� tzpünkt- / Master-Training
Das Stützpunkttraining von Franz Koller wurde auch im 2019 gut besucht und wird weiterhin geschätzt. Das 
Master-Training konnte sich hingegen nicht voll etablieren und wurde auf Ende Jahr eingestellt. Es ist 
natürlich schade, dass das integrierte Training nicht weitergeführt wird, es zeigt aber dass sich die «wenig» 
Trainierenden doch ein eigenes Training wünschen.

Aikido
Die Aikido-Trainings sind auch weiterhin fester Bestandteil des Clubs. Hier herrscht weiterhin grosses 
Potential für Interessierte. Also gerne viel Werbung machen so dass die Trainings voll werden. Um 
interessierte noch ein wenig besser zu erreichen hat Michael Knöpfel eine eigene Aikido-Homepage 
entworfen ( www.aikido-rorschach.ch )

Fremdvermietüng
Der Karate-Club Rorschach ist auch weiterhin ein sehr geschätzter Untermieter unseres Dojos und möchte 
dies auch noch einige Zeit bleiben. Auch fürs 2020 hat Alessandro wieder die 3 verbleibenden Donnerstage 
für sein Karate Training zur Verfügung.

Eine weitere Vereinbarung bezüglich Untervermietung unseres Dojos ist kurz vor Abschluss des Vertrags 
doch noch gescheitert. Mit dieser wäre auch der Freitag wieder mit Trainierenden ausgelastet gewesen. Hier 
haben wir weiterhin Kapazitäten und bleiben dran. 

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.
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