Jahresbericht des Präsidenten zuhanden der 140. GV 2019

Bereits gehört auch die Saison 18/19 der Vergangenheit an. Mit viel Schwung sind
wir in die neue Saison 19/20 gestartet.
Leider ist der Aufruf an der letzten GV, für die Einreichung von Vorschlägen für einen Jubiläumsanlass, ungehört verhallt. So haben wir im Vorstand entschieden,
auf einen Jubiläums Anlass zu verzichten. Schliesslich ist von den Gründungsmitgliedern niemand mehr anwesend.
Das Vereinsjahr 2018 / 2019, das 150-ste des WSC ist auf der Clubebene angenehm ruhig verlaufen. Für den Vorstand wie auch für unser Trainerteam gab es jedoch einige Neuerungen mit denen man sich zwangsläufig auseinandersetzen
musste. So wurde Beispielsweise die Jugendförderung auf Bundesebene völlig
neu organisiert. Die Vergabe der Fördergelder für den Nachwuchs erfolgt neu aufgrund der Ausbildung der Trainer. An dieser Stelle ein grosses Kompliment an unser Trainerteam. Dank der kontinuierlichen Weiterbildung die das Team Skatemotion betreibt, verfügen wir über 3 anerkannte Berufstrainer welche für die Berechnung der Fördergelder massgebend sind. Ebenfalls auf Verbandsebene wurde neu
ein Athletenweg skizziert der als Leitfaden für Trainer und Athlet dient. Aus diesem
Grund mussten wir die Anforderungen für unser Wettkampfkader etwas anpassen.
Dies gilt jedoch erst für die neue Saison.
Unsere Koordinationsstelle hat sich weiter etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Die Eingliederung der Funktion J&S Coach war ein sehr guter Schritt. Werden
doch die Reglemente und Bestimmungen von J&S immer komplexer. Für den Verein ist das Handling nicht einfach und mit relativ grossem zeitlichem Aufwand verbunden. Aber dank der tollen Leistung aller Beteiligten, konnten auch im J&S Bereich wieder wertvolle Fördergelder generiert werden. Herzlichen Dank an Madlen
und Francesca.
Wieder zurück zum Trainingsbeginn in der letzten Woche der Sommerferien. Die
Intensivwoche war wie immer super vorbereitet und war der Ausgangspunkt für die
kommende Saison.
Zu den Zahlen
Die Mitgliederzahlen sind gegenüber dem Vorjahr wieder etwas gestiegen. So
weist die aktuelle Mitgliederstatistik folgende Zahlen aus.
249 Junioren
61 Senioren
56 Passiv Mitglieder
Total 366 Mitglieder
Davon also 310 aktiv und keine pausierend.
Das sind 10 Mitglieder mehr als vor einem Jahr.

Einige wenige Worte zu den sportlichen Leistungen
Mit Alexia Paganini konnte der WSC in der vergangenen Saison den SM Titel der
Elite zum 2. Mal in Folge für sich verbuchen. Für uns natürlich sehr erfreulich.
Einen sehr guten 3. Rang konnte sich Taigo Thomas Sakai an der Nachwuchs SM
erlaufen. Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung.
Die genauen Details zu den weiteren sportlichen Leistungen, können dem Jahresbericht TK Kadersport sowie den jeweiligen Wettkampfranglisten entnommen werden.
Was für uns und den sportlichen Erfolg sehr wichtig ist, ist die solide Basisarbeit
die durch unsere Trainer geleistet wird. Was hier so einfach und selbstverständlich
tönt, ist es allerdings bei weitem nicht. In vielen Sitzungen, Ausbildungssequenzen
und Koordinationsmeetings zwischen Breiten- und Leistungssport wird das Zusammenspiel einstudiert und trainiert. Denn nicht alles was für den Leistungssport bestimmt und richtig ist, passt auch für den Breitensport und seine grossen Gruppen.
Daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen engagierten Personen der
beiden Bereiche.
Noch einige Worte zum Breitensport.
Auch hier hatten wir wieder viele besuchte Wettkämpfe und ganz tolle Resultate.
Macht weiter so.
Nun noch einige Zahlen die den Arbeitsaufwand nur erahnen lassen..
157 Kursplätze wurden im Breitensport vergeben. Von 66 Kindern 73 Sternlitests
bestanden. Zudem wurden durch 96 Schulklassen 140 Eislauflektionen besucht.
Die DWS Ferienkurse wurden von 241 Kindern und der WSC Sportferienkurs von
43 Kindern besucht.
Teilweise mussten wir das Kursangebot begrenzen, weil wir zu wenige Moniteure
oder Kursleitende hatten.
Ein herzliches Dankeschön an alle im Breitensport Engagierten.
Ein Wort zu den Trainern
Ich möchte mich im Namen des Vorstandes ganz herzlich bei euch für euren unermüdlichen, tollen und professionellen Einsatz bedanken.
Der Eulach-Cup
Anfangs November fand wie üblich der Eulach Cup, mit 316 gemeldeten Athletinnen und Athleten, aus der ganzen Schweiz statt. Erstmals mussten wir aufgrund
der Anmeldungen eine Begrenzung des Teilnehmerfeldes im Breitensport erlassen. So konnten leider rund 30 Kinder nicht wie gewünscht starten.
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
Vom Team Skatemotion organisiert, fand anstelle der Clubi ein Teamwettkampf
gegen Rapperswil Jona statt. Für einmal zählten ganz andere Kriterien als in den
normalen Wettkämpfen. Zudem ging es nicht um Einzelleistungen. Nein, was
zählte war die Leistung des ganzen Teams. Es war eine tolle Stimmung und hat
grossen Spass gemacht. Der anschliessende Skateathon war für die Kaderathleten 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 Reglementen und Berichten beschrieben. Herzlichen
Dank den Organisatoren.
Wettkämpfe
Der WSC war nationalen, und in diversen Schweizermeisterschaftskategorien vertreten. Natürlich auch an der EM und WM.
Ressort Breitensport und Ressort Kadersport
Genauere Angaben können den jeweiligen Jahresberichten entnommen werden.
Beide Berichte spiegeln die Details des vergangenen Jahres wieder. Selbstverständlich gibt aber auch unsere Webseite über Ränge und Wettkampfbeteiligungen
Auskunft.
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 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 2019/20.

Ralph Scheuermeier, Präsident
Winterthur, 22. Mai 2019

