Jahresbericht des Präsidenten zuhanden der 138. GV 2017

Wie jedes Jahr, auch hier wieder die Erkenntnis, dass das letzte Vereinsjahr richtig
gehend vorbeigerast ist. Schon geht es in die neue Saison 2017/2018. Ja, noch
nicht für alle. Aber für das Trainerteam die Breitensportführung und den Vorstand
schon. An dieser Stelle bereits jetzt ein riesiges Dankeschön an alle die mithelfen
den WSC am Laufen zu halten.
Achtung! Wir veranstalten heute die 138-ste GV. Aber der WSC besteht bereits
seit 148 Jahren. Das will heissen, es steht eine grosse Fete vor der Türe. Ja sicher, wir haben noch etwas Zeit. Aber Ideen können ab sofort eingebracht werden.
Und natürlich dürfen sich Interessierte auch sofort bei mir melden, denn ein starkes
OK ist zentral für ein Fest das gelingen soll.
das Vereinsjahr 2016 / 2017, das 148-ste ist recht ruhig verlaufen. Der Vorstand
konnte sich gut auf seine Arbeit konzentrieren. Zudem haben sich die monatlichen
Synchronisationsmeetings mit dem Trainerteam sehr gut bewährt. Wir haben so
den Puls des Vereins wesentlich deutlicher gespürt. Als Folge dieser Meetings haben wir entschieden einen Elternabend durchzuführen. Wir erhielten nur positive
Feedbacks. Auch für uns war es ein tolles Erlebnis. So konnten wir doch einige
brennende Themen im Nachgang dieses Abends definitiv erledigen. Zudem konnten wir viele interessante Gespräche führen.
Wieder zurück zum Trainingsbeginn in der letzten Woche der Sommerferien. Die
Intensivwoche war wie immer super vorbereitet und wir konnten sie mit einem gut
besuchten Grillfest auf der Eisbahn abschliessen. Auch in diesem Sommer wird es
wieder einen solchen Abschluss geben.
Nun zu den Zahlen.
Die Mitgliederzahlen sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurück gegangen. So
weist die aktuelle Mitgliederstatistik folgende Zahlen aus.
267 Junioren
123 Senioren
Total 390 Mitglieder
Davon 335 aktiv, 55 passiv und keine pausierend.
Das sind 6 Mitglieder weniger als vor einem Jahr.
Einige Worte zu den sportlichen Leistungen
1. Die sportliche Bilanz der höheren Kategorien fiel auch in der Saison
2016 / 17 noch eher verhalten aus. Aber wir haben für die Zukunft gute
Karten. So konnten wir doch 9 Läuferinnen und 1 Läufer an eine

Schweizer Meisterschaft anmelden. Mit Felix Constantin konnten wir in
der Kategorie Jugend einen sehr guten 2. Rang verzeichnen. An dieser
Stelle herzliche Gratulation. Wir alle wissen, wie anspruchsvoll es ist dieses Niveau erst einmal zu erreichen. Mein besonderer Dank gilt daher
den Trainern. Nicht zu vergessen den Dank an die TK Kader. Ihr alle
schafft mit euren unzählig eingesetzten Stunden die Ausgangslage für
ein erfolgreiches Trainingsumfeld. Zudem bin ich überzeugt, dass wir mit
der gezielten und kontinuierlichen Aufbauarbeit und Förderung unserer
jungen und jüngsten Athletinnen und Athleten den Anschluss an die
Spitze schaffen werden.
Genaue Details zu den sportlichen Leistungen, können dem Jahresbericht TK Kadersport sowie den jeweiligen Wettkampfranglisten entnommen werden.
2. Als zweites möchte ich den Breitensport, unser Potential für den Nachwuchs, erwähnen. Hier hatten wie an den vielen besuchten Wettkämpfen viele tolle Resultate zu verzeichnen. Macht weiter so.
Auch in diesem Jahr konnte ich selber wieder den einen oder anderen
Wettkampf besuchen. Zudem schaue ich ab und zu beim Training rein
und freue mich immer wieder über die Einsatzfreude auf und neben dem
Eis. Erwähnenswert ist auch das gute Resultat einer J&S Überprüfung
bezüglich des Trainingsaufbaus und der Betreuung im Breitensport. Die
Bewertung ist sehr gut ausgefallen.
Auch hier einige Zahlen die mich und ich denke auch sie liebe Mitglieder,
staunen lassen.
262 Kursplätze wurden im Breitensport vergeben. 95 Sternlitests bestanden. Zudem wurden durch 99 Schulklassen 143 Eislauflektionen besucht. Die DWS Ferienkurse wurden von 241 Kindern und der WSC
Sportferienkurs von 52 Kindern besucht.
Zum Abschluss noch eine letzte Zahl. Vom Kernteam Breitensport wurden rund 900 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Auf dieses Thema
komme ich aber im letzte Traktandum nochmals zu sprechen. Denn dieser Aufwand hat den Vorstand sehr stark beschäftigt.
Es ist mir ein grosses Anliegen mich bei allen im Breitensport engagierten zu bedanken. Eure Arbeit bildet die Grundlage für die sportlichen Erfolge des WSC.
Ein Wort zum Trainerteam
Ich möchte mich im Namen des Vorstandes ganz herzlich bei euch für euren unermüdlichen, tollen und professionellen Einsatz bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Zusammenarbeit zwischen der Clubleitung und den Trainern so
gut funktioniert. Ich bin überzeugt, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Macht
weiter so.

Der Eulach-Cup
Anfangs November fand wie üblich der Eulach Cup, mit 258 gemeldeten Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz statt. Etwas weniger als im Vorjahr..
Es war es ein toller Anlass. Ein herzliches Dankeschön an das OK und an alle
Helferinnen und Helfer. Es macht Spass mit einem eingespielten und motivierten
Team solche Anlässe zu organisieren. Gerne nehmen wir im OK aber auch neue
Personen auf, die aktiv und tatkräftig mitgestalten wollen und sich auch bereit erklären die alte Garde abzulösen.
Clubi und Skateathon
Natürlich fanden auch in diesem Jahr diese beiden Anlässe statt. Für die Kaderathleten ist der Anlass besonders wichtig, weil sie zum einen Sponsorengelder für ihre
eigene Unterstützung erlaufen können und sich durch die aktive Teilnahme für unser Punktesystem qualifizieren. Dies macht sich ebenfalls direkt im Portemonnaie
bemerkbar.
Details dazu sind in den TK Berichten beschrieben. Meinerseits geht auch hier ein
grosses Dankeschön an die Organisatoren.
Wettkämpfe
Der WSC war insgesamt an 13 nationalen, und in diversen Schweizermeisterschaftskategorien vertreten.
Ressort Breitensport und Ressort Kadersport
Genauere Angaben können den jeweiligen Jahresberichten entnommen werden.
Beide Berichte spiegeln die Details des vergangenen Jahres wieder.
Ich komme zum Dank
Wir profitieren von einer sehr guten Infrastruktur, welche uns die Stadt zur Verfügung stellt. Auch an dieser Stelle wieder einen speziellen Dank allen dafür Verantwortlichen. Fritz Morf sen. wie auch jun. und ihre Eismeister haben uns immer
super Eis zur Verfügung gestellt.
Sukanda Morf und Rösli Tropea mit ihrem Team bieten ausnahmslos eine tolle
Bewirtung im Eisbahnrestaurant und im VIP Raum. Dafür bedanke ich mich ganz
herzlich. Auch die Zusammenarbeit mit ihnen bei der Preisrichterbetreuung ist immer beispielhaft.
Ein Dank geht zudem an alle übrigen externen Helfer und Helferinnen u.a. auch an
die Kasse in der Eishalle. Ebenso danken möchte ich den Verantwortlichen im
Sportamt, Dave Mischler, Hannes Tschudy und Andy Beeler. Auch die stets gute
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des EHC möchte ich nicht unerwähnt
lassen.
Nicht zu vergessen die vielen Helfer im Hintergrund auf die wir uns immer wieder
verlassen können und die ihren Job ohne grosses Aufsehen zu erregen erledigen.
Ihr seid die treibende Kraft im WSC ohne eure Unterstützung wäre die Jugendsportförderung wie sie der WSC betreibt nicht möglich. Euch allen ein riesiges und
herzliches Dankeschön.
Abschliessend bleibt mir der Dank an Sie, für das mir entgegen gebrachte Vertrauen und der Dank an meine Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand. Herzlichen
Dank für euren unermüdlichen und selbstlosen Einsatz.

Ich wünsche nun allen Läuferinnen, Läufern, Eltern, Trainern und Funktionären
weiterhin alles Gute und viel Erfolg in der nächsten Saison 2017/18.

Ralph Scheuermeier, Präsident
Winterthur, 24. Mai 2017

