Jahresbericht Präsident 2021
Liebe Mitglieder
Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, von einer spannenden Zeit können wir ja nicht reden. Es war
schlicht und einfach kein gutes Jahr für den Sport. Die diversen Einschränkungen zwangen uns immer wieder
Abstriche in den Trainings zu machen und z.T. auch unter sehr widrigen Bedingungen erwachsenen Trainings
durchzuführen. Immerhin konnten die Kinder und Jugendlichen Trainings ohne grössere Einschränkungen
durchgeführt werden. Wenn, dann traf es die Eltern 😉.
Was mich aber super gefreut hat, ist wie alle zu unserem Club gestanden sind. Unsere Mitgliederbasis hat
sich nochmals gestärkt und auch die Trainer und Helfer haben ihr bestes gegeben.
Allen ein grosses Lob und mein Dank dafür, das war eine super Arbeit.
Und mit dieser Überleitung kommen wir auch zum nächsten Thema, nach 11 Jahren werde ich nun mein Amt
als Präsident definitiv niederlegen. Ich bin froh, dass ich den Verein in einem soliden Zustand mit einer guten
Anzahl Mitgliedern an einen neuen Präsidenten übergeben kann (Das war natürlich nicht mein Verdienst,
dazu habt ihr alle beigetragen).
Wir schlagen an der Hauptversammlung Lukas Schmid als neuen Präsidenten des JJJC vor. Lukas trainiert
schon einige Jahr Ju-Jitsu und Judo. Somit eignet er sich perfekt für diese Stelle 😊. Auch sonst ist Lukas ein
klasse Typ und ich würde mich freuen, wenn er das Amt übernimmt.
Ich selbst werde, falls gewünscht, weiter im Vorstand aktiv sein und das Amt der Mitgliederverwaltung und der
Homepageadministrator ausüben. So können wir die Aufgaben im Vorstand besser aufteilen und wieder ein
wenig breiter streuen.
Es ist aber natürlich noch mehr passiert. Leider hatten wir seit einiger Zeit Probleme mit einer Fassade was
dazu führte, dass wir einen Teil des Dojos sanieren mussten. Die Stadt Rorschach hat uns wohlwollen
unterstützt, dafür mussten wir aber die ganze Fassade erneuern. Der Abschluss der Arbeiten wurden in den
Herbstferien ausgeführt. Und dank ein paar fleissigen Helfern konnten wir auch endlich einmal die Fenster
und Fensterrahmen der Süd-Fassade reinigen. Das Dojo macht nun wieder einen super Eindruck.
Auch konnten wir Dank eurer Unterstützung bei Support Your Sport der Migros eine T-Shirt Aktion lancieren
und ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ich glaube die Shirts werden super.
Wir werden die Aktion im Jahr 2022 nochmals durchführen, dann wollen wir für eine neue Wurfmatte
sammeln. Wir haben schon einen schönen Zustupf durch einen Sponsor bekommen, wenn wir aber den
Restbetrag für den Verein noch ein wenig verkleinern können ist das super.
Viel mehr bleibt mir nicht mehr zu erwähnen, es bleibt spannend und wir erreichen nun hoffentlich endlich das
Ende der Pandemie. Auch hoffe ich, dass wir die HV dieses Jahr wieder physisch austragen könne. Es würde
mich riesig freuen euch alle wieder einmal persönlich zu treffen.
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bleibt gesund.

