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Zurück aus den Skiferien wird es höchste Zeit, den Jahresbericht in die Tasten zu hauen. Fangen wir 

also ohne weitere Umschweifungen an! Nebst dem Tagesgeschäft hat sich der Vorstand im 

vergangenen Jahr immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt, wieviel «Verein» es in Zukunft noch 

braucht. Unter anderem haben wir intensiv diskutiert, ob die Generalversammlung in der aktuell 

gepflegten Form noch zeitgemäss ist. Meine Idee war ursprünglich, den offiziellen Teil der GV in 

schriftlicher Form und den geselligen Teil in Form eines «Saisoneröffnung-» oder «Jahresabschluss»-

Festes abzuhalten. Letztendlich hat sich aber gezeigt, dass wir an der GV in der aktuellen Form 

festhalten wollen. Ausschlaggebend war unter anderem, dass unsere GV’s in den letzten Jahren immer 

sehr effizient und speditiv abgehalten werden konnten. 

Wir haben uns aber auch über die Zusammensetzung des Vorstandes Gedanken gemacht. Wir blicken 

der Realität ins Auge und erkennen, dass unser Mitgliederbestand weiter schrumpfen wird. Da ist es 

an der Zeit, dass auch der «Verwaltungsapparat» angepasst wird. Wir möchten die Möglichkeit 

schaffen, flexibel auf die Veränderungen zu reagieren. Unter anderem sind wir der Meinung, dass die 

aktuelle Funktionseinteilung keinen Sinn mehr macht. Wir schlagen darum der Generalversammlung 

vor, dass sich der Vorstand zukünftig selbst konstituieren kann. Das heisst nichts anderes, als dass wir 

die anfallenden Arbeiten nach bester Eignung und/oder Interesse flexibel verteilen möchten. Das hat 

den Vorteil, dass wir zukünftig auch nicht explizit einen technischen Leiter oder Beisitzer (als Beispiel) 

suchen müssen, sondern generell jemanden, der Lust hat im Vorstand mitzumachen. Dieses Vorgehen 

wird mittlerweile auch in diversen Muster-Statuten neueren Datums empfohlen.  

Ich für meinen Teil wäre sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hätte das Amt des Präsidenten 

auch in die Selbst-Konstitution des Vorstandes hineingenommen. Der Verein hätte dann die 

Vorstandsmitglieder gewählt und diese hätten selbst bestimmt, wer für die nächste Amtsdauer den 

Verein führen soll. Das ging meinen Vorstands-KollegInnen dann aber doch zu weit. Sie erachten es als 

wichtig, dass die Generalversammlung den Präsidenten bestimmen und wählen kann. Natürlich kann 

ich diesen Entscheid akzeptieren und mittragen. 

Jedenfalls führen diese Änderungsvorschläge zu einer Reihe von Anpassungen an den Statuten. Ihr 

findet diese auf unserer Internetseite mit der Einladung zur GV. Die Änderungen sind jeweils rot 

markiert. Wir bedanken uns schon jetzt für die wohlwollende Zustimmung. 

Womit wir schon bei den Danksagungen angelangt sind. Mein erster Dank gilt Manuel Walker, welcher 

dieses Mal den Ironman70.3 organisiert und geleitet hat, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Aus 

Sicht der Helfer kann ich sagen, dass alles tiptop organisiert war und wir einmal mehr ein tolles 

Wochenende am, auf und im See erlebt haben. Und natürlich soll auch wieder erwähnt sein, dass sich 

der Anlass für den Verein finanziell gelohnt hat! 

Mein weiterer Dank gilt meinen Vorstands-Kollegen und natürlich der -Kollegin! Ich durfte einmal mehr 

auf eure tatkräftige Unterstützung zählen. Es ist nicht immer einfach nebst Beruf, Familie und 

Weiterbildung auch noch Zeit für den Tauchclub zu finden. Aber wenn’s darauf ankam, haben wir 

immer eine Lösung gefunden. Ich danke euch auch für die vielen tollen Ideen, die ihr jeweils ins 

Jahresprogramm einbringt – und dann natürlich auch umsetzt und organisiert. 

Ich freue mich auf die bevorstehende Generalversammlung und auf das kommende Jahr. Wir haben 

wieder ein paar Ideen, welche wir umsetzen wollen. Zusammen mit euch! 

«Guet Luft»  

Martin Heggli , Präsident 


