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Protokoll der 38. ordentlichen Generalversammlung des Tennisclub 
Maur vom 22. März 2018 im Clubhaus 
 

 
Anwesend:  43 Mitglieder, davon 8 Vorstands-,  41 Aktiv-  1 Passiv und 1 Ehrenmitglieder.  
Entschuldigt sind: 21 Mitglieder.  
Das absolute Mehr beträgt:  21 Stimmen.   
 
1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler 
 
Abnahme des Protokolls der 37. Generalversammlung vom 17. März 2017. 
 
Der Präsident begrüsst die Anwesenden mit einer zehnminütigen Verspätung. Er bekundet seine posi-
tive Überraschung, dass so viele Mitglieder an der Versammlung teilnehmen.  
Als Stimmenzähler fungiert R. Köchli. 
 
Das Protokoll der Generalversammlung 2017, veröffentlicht auf www.tcmaur.ch sowie im Newsletter 
Frühling 2017, wird einstimmig genehmigt und verdankt. 
 
Der Präsident hält fest, dass die Einladungen termingerecht versandt wurden. Es sind keine Anträge 
von Mitglieder eingegangen. 
 
 
2. Abnahme des Jahresberichtes des Präsidenten und Ressortberichte 
 
 
Bericht des Präsidenten 

 

In meinem Bericht gehe ich auf diese Themen ein:  

 

- Rückblick auf das vergangene Tennisjahr 

- Finanzen 

- unsere Vorstandsarbeit 

- unser Clubleben 

- Entwicklung der Mitgliederzahlen.  

 

 

Rückblick auf das Tennisjahr 

 

Im Herbst 2016 wurden die Tennisplätze auf unserer Anlage saniert. Während der Wintermonate 

2016/17 konnten viele Clubmitglieder erste Erfahrungen sammeln. Das Echo war grösstenteils sehr 

positiv. Der Härtetest stand aber noch bevor: wie würden sich die Plätze bei den Interclub-Spielen im 

Mai/Juni 2017 bewähren? Ein grosses Plus war sicher, dass –im Gegensatz zu früheren Jahren– nur 

sehr wenige Partien wegen nasser Witterung verschoben werden mussten. Hinzu kam, dass unsere 

Mannschaften die speziellen Eigenschaften der Tennis Force ES-Plätze aus ihrem Wintertraining be-

reits gut kannten und dies (hoffentlich) als Vorteil gegenüber ihren Gegnern nutzen konnten. Wie sich 

das auf die Resultate ausgewirkt hat, werden wir von Christoph erfahren.  

Inzwischen hat sich die grosse Mehrheit unserer aktiven Mitglieder mit dem neuen Belag angefreundet 

und ist mit dessen Spielbarkeit sehr zufrieden. Auch die neue Tenniswand begeistert und wird von Alt 

und Jung rege genutzt. 

http://www.tcmaur.ch/
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Finanzen 

 

Es freut mich sehr, dass unser Club die Grossinvestition finanziell so gut gemeistert hat und wir heute 

erfreuliche Zahlen präsentieren können. Einerseits haben die wachsenden Mitgliederzahlen zu höhe-

ren Einnahmen geführt, andererseits konnten die Ausgaben aufgrund des deutlich günstigeren Unter-

haltes für die Plätze stark reduziert werden. Albane wird die Zahlen anschliessend im Detail erläutern.  

 

Eine wichtige Einnahmequelle für unseren Club waren die regelmässigen Papiersammlungen, konnten 

wir doch in den letzten Jahren mit jeweils rund Fr. 4'000.— für unsere Vereinskasse rechnen.  

Die Gemeinde möchte nun die Sammlungen neu organisieren (ähnlich wie beim Karton) und dafür ein 

Vereinsentschädigungs-Reglement einführen. Erste Informationen zeigen, dass der TC Maur in etwa 

einen ähnlichen Betrag, vielleicht sogar etwas mehr, erhalten würde. 

 

Diese Änderung soll erst im Herbst zum Tragen kommen: unser Club ist am 25. August nochmals für 

eine (letzte) Papiersammlung eingeteilt. Schreibt euch dieses Datum in eure Agenda.  

 

Vorstandsarbeit 

 

Die laufenden Geschäfte haben wir an vier Vorstandssitzungen erledigt. Immer sind meine Kolleginnen 

und Kollegen sehr gut vorbereitet zu den Sitzungen erschienen, sodass wir die Traktanden speditiv und 

professionell abarbeiten konnten. Ich danke euch herzlich für diesen grossen Einsatz.  

Etwas in eigener Sache:  wie ihr gehört habt, sind wir von Maur weggezogen. Dieser Ortswechsel hat 

mich bewogen, mein Amt als Präsident per sofort zur Verfügung zu stellen. Wir haben im Vorstand 

verschiedene Möglichkeiten diskutiert und auch einige Mitglieder angefragt – leider bisher erfolglos. 

Ich habe mich bereit erklärt, das Amt noch ein Jahr weiterzuführen, hoffe aber sehr, dass wir bis zur 

nächsten GV eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten Kandidaten präsentieren können. Sehr 

gerne nehmen wir Vorschläge entgegen.  

  

Clubleben 

 

Das neue Vereinsjahr hat mit einem Knaller begonnen. Am 1. April 2017 konnten wir die neuen Ten-

nisplätze mit einem Tennis-, Spiel- und Plauschtag einweihen. Dieser Anlass wurde gleich zur Feuer-

taufe für unser neues Vorstandsmitglied Margot. Sie hat diese Aufgabe mit Bravour gemeistert und 

uns kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt. Ein herzliches Dankeschön an Margot und ihre fleissi-

gen Helferinnen. 

Wetterglück für unsere Dienstagsrunde: Petrus meinte es gut und bescherte uns im letzten Sommer 

viel Sonne für die wöchentlichen Spiel- und Grillabende. Dank Christoph Liebers umsichtiger Teamein-

teilung konnten viele spannende, aber vor allem auch fröhliche Partien gespielt werden. Dieses Kon-

zept hat sich so gut bewährt, dass wir gerne auch in der kommenden Saison darauf zurückgreifen 

möchten.  
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Mitgliederzahlen 

 

Wie bereits erwähnt, ist die Entwicklung der Mitgliederzahlen sehr erfreulich. 

2015 zählte unser Club noch 166 Aktive und Schnuppermitglieder; 2016 waren es bereits 179. Im Jahr 

2017 können wir nochmals einen Zuwachs verzeichnen und sind heute bei 199. Bei den Junioren stieg 

die Zahl von 150 auf 176 Mitglieder. 

Diese Entwicklung freut uns im Vorstand ganz besonders und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind. Wir werden in der Gemeinde immer mehr wahrgenommen und bieten auch für unsere Jugendli-

chen eine sinnvolle Freizeitgestaltungs-Möglichkeit. Wir sind uns unserer Verantwortung durchaus be-

wusst und dank des unermüdlichen Einsatzes von Simone sowie Philip und seinen Trainern gelingt es 

immer wieder, neue Jugendliche für unseren Sport zu begeistern.  

 

Zum Schluss danke ich euch, liebe Clubmitglieder, für das Vertrauen, das ihr dem Vorstand und mir 

entgegenbringt. Ein grosses Dankeschön auch an alle Helferinnen und Helfern für die selbstlose Unter-

stützung unseres Vereins. 

 

Ich wünsche euch eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison. 

 

Herzlichst, Euer Präsi 

 
 
Der Jahresbericht des Präsidenten wird einstimmig und mit Applaus abgenommen. 
 
 
Ressortberichte 
 
Simone Honegger, Junioren und Koordinatorin Schnuppertraining 
 
Ressort Junioren  

Die Junioren sind uns wichtig, denn sie bilden die Basis für die Zukunft unseres Clubs. Erfreulicher-

weise ist die Nachfrage nach unseren Juniorentrainings nach wie vor sehr gross. Mit dem täglichen 

Trainingsangebot im Sommer können wir allen Junioren eine oder sogar 2 Trainingseinheiten in der 

Woche anbieten. Dieses Jahr haben einige Junioren die Spielstärke für die JIC Meisterschaftsspiele 

erreicht. Somit können Sie Erfahrungen im Wettkampftennis machen. 

Unsere Juniorencamps sind ein Renner und können dank dem Einverständnis der Clubmitglieder 

während den Sommer- und Herbstferien tagsüber stattfinden.  

Das letzte Jahr konnten wir das Spielwarengeschäft „Toys R us“ als Sponsor für den Gabentisch der 

Juniorencamps gewinnen. Zur Freude der Junioren besuchte sie das „Toys R us“ Maskottchen „Geoff-

rey“ während der Campwoche mehrmals. Unter dem Kostüm befand sich jedes Mal ein anderer Trai-

ner und bis zum Schluss ahnten viele Kinder nicht wer hintendran war.  

Koordinatorin Schnuppertraining  

Das Schnuppertraining-Angebot für Erwachsene ist ebenfalls populär und aufgrund von Vorreservati-

onen bereits heute für die kommende Saison gut ausgelastet. Wir freuen uns, dass sich viele Eltern 

unserer Junioren als Wiedereinsteiger oder sogar als Anfänger für den Tennissport und unseren Club 

interessieren. 
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Margot Curiger, Gesellschaftliches 
 
In meinem ersten Jahr durfte ich einige grosse wie kleinere Anlässe mit viel Unterstützung von Helfe-
rinnen und Helfern durchführen.   
Herzlichen Dank an euch alle, die mir tatkräftig zur Seite standen.  
Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Mitglieder, die mit ihren mitgebrachten Beilagen jeweils 
ein variantenreiches Salat- und Dessertbuffet ermöglichen. 
Nach dem speziellen Eröffnungsfest im April, mit der Einweihung unserer neuen Plätze, dem Som-
mernachtsturnier und der Clubmeisterschaft, folgte im Winter ein weiteres Highlight, der Wintercup 
mit einem Fondue Chinoise Abend. 
An diesem Event durften wir einige Neu – wie Schnuppermitglieder mit ihren Familien begrüssen.  
Es war ein wunderbarer Abend mit guter Stimmung. Danke an alle, die dazu beigetragen haben! 
Nicht zu vergessen sind die legendären Jassabende, organisiert von Heinz Meier. Auch unsere Raclet-
tiers, Familie Audergon, sind am jeweiligen zweiten Jassabend nicht mehr wegzudenken. 
Für die kommende Saison mit der bevorstehenden „Frühlingsputzete“ wo man sich noch gerne bei 
Christoph Kratzer melden kann, sowie dem Gongturnier und den weiteren bevorstehenden Anlässe 
wünsche ich euch allen viel Freude und reges Mitmachen. 
Ein grosses Dankeschön möchte ich an Jochen aussprechen. Du bist immer besorgt, dass unsere Mit-
glieder nicht auf ihr geliebtes Bier verzichten müssen und der Getränkeschrank nie leer ist. 
Auch zeigst du grosses handwerkliches Geschick beim Reparieren der Getränkekasse, wenn sie wie-
der einmal aufgebrochen wurde! 
In diesem Sinne danke ich euch allen für das grosse Vertrauen 
Eure Margot 
 
 
Christoph Lieber, Spielleiter 
 
2017 spielten wir die erste Saison auf unseren neuen Plätzen. Die verschiedenen Anlässe, wie  Jass 

Abende, Wintercup, Gongturnier, Sommernachtscup, Finalwochenende der Clubmeisterschaften 

konnten mit Wetterglück, auch aufgrund unserer neuen wetterfesten Plätze und dank des grossen 

Einsatzes aller Spiko-Mitglieder erfolgreich durchgeführt werden. Herzlichen Dank allen für ihren un-

ermüdlichen Einsatz und auch den Mitgliedern für die rege Teilnahme. 

Interclub 

Die Resultate unserer neun IC Mannschaften (5 H, 4 D) waren weniger erfolgreich. Der TCM hatte 

sage und schreibe fünf Abstiege zu verkraften. Positiv zu erwähnen sind die Mannschaften 2. Liga 

Herren Aktive und 2. Liga 35+ Jungsenioren, welche es beide in die Aufstiegsspiele schafften. Auf der 

anderen Seite ist es sehr erfreulich ist, dass wir einige, vor allem neue Mitglieder motivieren konnten 

im IC mitzumachen, so dass wir im 2018 zwei neue zusätzliche IC Mannschaften anmelden können. 

Wir werden also diese Saison mit 11 Teams antreten. Das heisst, der TC Maur ist aktiv und lebt! 

Clubmeisterschaften 

Auch dieses Jahr werden wir die Clubmeisterschaften und die Spiel- und Grillabende wieder in der 

gleichen Form durchführen. Wir hoffen auf rege Teilnahme aller Mitglieder (lizensiert und nicht-lizen-

siert). Wir versuchen die Anzahl Spiele in der Gruppenphase zu reduzieren, in dem wir die Round Ro-

bin Gruppen eher klein halten. Damit hoffen wir den Vielspielern, die in mehreren Kategorien antre-

ten, entgegen zu kommen. Die Junioren spielen wieder unter «Champion von morgen». Leider 

müssen wir unseren Juniorenmeister bis 30. August bei Swiss Tennis anmelden und darum findet das 

Finalwochenende vom 8./9. September ohne die Junioren Einzel statt.  

Christoph Lieber, Spielleiter 
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Isabella Huber, Aktuarin 

Mein erstes Jahr als Aktuarin vom Tennisclub Maur ist geschafft. Es gab neues zu lernen, ordnen und 
übernehmen. Dabei hat mich meine Vorgängerin Evelyn Rohner sowie auch meine die Vorstandskol-
leginnen und Kollegen sehr unterstützt. An dieser Stelle allen herzlichen Dank dafür. 
 
 
Vergleichszahlen Mitglieder: 
 
Es gab einige Austritte:  
Aktiv: 3, Passive: 3, Junioren: 16, Schnupper: 9  
Eltern-Kind: 6 
neue Aktivmitglieder nach Schnupperjahr:   17  
 
Aktiv in Ausbildung:   11  
 
MG, die nochmals von einem Schnupperjahr profitieren: 11  
Schnuppermitglied neu per 2018:        3  
 
 
 

Zusammenfassung 

2017 

Anzahl per 

31.12.2017 

Anzahl per 

31.12.2016 

Aktiven 139 124 

Aktiven Ausbildung 8 3 

Aktiven dispensiert 5 4 

Vorstand 8 8 

Ehren 4 4 

Junioren 176 155 

Schnupper 39 37 

Passiven 29 28 

Elternkind 17 19 

Total 425 382 

 

Isabella Huber 
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Christoph Kratzer, Anlage und Wintertennis Auf- resp. Abbau 
 
Rückblick 

Das alte Gebläse für die Halle musste aufgrund diverser gravierender Mängel (Risse in Brennkam-

mergehäuse, Reservegebläse mit Ölverlust, Keine Ersatzmaterialien) dringendst ersetzt werden. Das 

Einbringen des 1'800 kg Geräts war nur mit einem grossen Pneukran möglich. Vorgängig musste das 

Dach des Technikhauses geöffnet werden. Es hat sich aber gezeigt, dass die Unterkonstruktion 

morsch war. So wurde festgelegt, dass wir das Technikhaus ebenfalls erneuern und den neuen Nor-

men entsprechend realisieren (Nachneigung). Gleichzeitig wurden die asbesthaltigen Eternitplatten 

entsorgt und die undichten Bodenanschlüsse abgedichtet. Auf technischer Seite konnte der Brenner 

belassen werden. Einzig eine neue Ölsaugpumpe musste einbezogen werden. Die Ölleitungen wur-

den gespült und der Tankschacht neu laminiert. Alle Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Anlage ist 

nun wieder auf dem neusten Stand. 

Ausblick 

In diesem Jahr haben wir neben der Erneuerung der Elektroinstallationen und der Behebung des 

Schadens an den Treppenstufen folgende zwei Schwerpunkte: 1. Zustand der Tennisplätze verbes-

sern. Die Rutschsicherheit ist nicht optimal. Stürze sind die Regel. 2. Im Herbst muss die Einregulie-

rung der Temperatur in der Halle verbessert werden. 

Christoph Kratzer, Anlagen 
 
 
Doris Züger, Ressortbericht Kommunikation und Sponsoring  
 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
Der fast monatlich erscheinende Newsletter wird nach wie vor zahlreich gelesen und die Homepage 
wird so aktuell wie möglich gehalten. So sind unseres Erachtens die Mitglieder gut und nimmer aktu-
ell informiert.  
Auch in diesem Jahr gilt ein besonderer Dank an Kirsten Stuhrmann für die gute Zusammenarbeit und 
vor allem immer prompte Umsetzung. Danke auch an Margot und alle   Fotografen für die Bilder, die 
an unseren Anlässen gemacht werden. 
 
Für die Kommunikation nach aussen habe ich in erster Linie mit der Maurmer Post zusammengear-
beitet. Der nächste Bericht sollte im April über die Anschaffung des Defibrillators erscheinen, wenn 
möglich auch im regio.ch. 
 
Die LoorenInfo, die einmal jährlich im Herbst erscheint, wird es nach wie vor geben. Durch den 
Wechsel der Druckerei, der dem Vorstand nicht leicht gefallen ist, aber meines Erachtens vernünftig 
war, konnten die Kosten so angepasst werden, dass die Finanzierung durch die Inserate-Erträge ge-
deckt ist. Vielen Dank für die zahlreichen Interclubbeiträge der Mannschaften, und bin weiterhin sehr 
erfreut über Fotos oder andere Beiträge der Clubmitglieder. 
 
Sponsoring 
Mein grösster Coup war wohl das 100% Sponsoring des Spitals Hirslanden für die Anschaffung des 
Defibrillators im Wert von CHF 3`000.--.  
Auf unserer Homepage ist nach noch immer ein Inserateplatz zu haben, die Inserate für das Online-
system sind im Moment alle vergeben. Nach wie vor bin ich aber immer noch auf der Suche nach 
Werbekunden für die Banner an den Tennisplätzen, Inserate in der Looreninfo oder auch Sponsoren 
für diverse Anlässe. 
Hier also wieder mein Aufruf: Wer eine Firma/ Interesse hat oder Interessenten kennt, oder auch lo-
kal einen Grossauftrag zu vergeben hat, bitte bei mir melden. Angebot und Preislisten sind auf der 
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Homepage zu finden. Wie immer freuen wir uns auch über attraktive Preise für die Clubmeisterschaf-
ten. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Sponsoren herzlich für ihre Unterstützung zu danken und 
gleichzeitig die Mitglieder aufrufen, bei Aufträgen oder Restaurantbesuchen unsere Sponsoren zu 
berücksichtigen. 
Vielen Dank für eure Unterstützung! 
 
Information Defibrillator 
 
Für den Saisonbeginn wurde ein Defibrillator angeschafft, das Gerät ist ein ZOLL AED 3. Informatio-
nen zum Gerät wurden an der GV gegeben und dann im Clubhaus ausgehängt. Das Gerät wird im 1. 
Hilfe Schrank vis à vis Garderobenschrank deponiert.  
 
Am Sonntag, 8. April um 09.45 Uhr und am Mittwoch, 11. April um 15.00 Uhr finden die ersten bei-
den einstündigen Schulungen statt. Die Schulungskosten übernimmt der TCD.  
Inhalt des Kurses vom 8. April 2018, durchgeführt vom Samariterverein Maur: BLS-AED-SRC Kompakt  
• Reanimation in Ein- und Zweihelfer Methode  
• Instruktion AED  
• Alarmierung  
• Praktisches Anwenden des AED Gerätes in Fallsituation  
• Üben des ganzen Ablaufs einer Reanimation mit Anwendung des AED  
 
Kurszertifikat: Der Kurs ist SRC-zertifiziert, daher bitte bei der Anmeldung Geburtsdatum angeben.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen beschränkt, bei grosser Nachfrage wird am selben Tag um 
11.00 Uhr ein weiterer Kurs durchgeführt.  
 
Der Einführungskurs am Mittwoch, 15 Uhr wird durch eine Mitarbeiterin des Lieferanten (Firma Sul-
ser Trading) durchgeführt. An diesem Tag gibt es kein Zertifikat, jedoch eine genaue praktische Ein-
führung an dem bei uns vorhandenen Gerät.  
Kursinhalt: 
» Was kann ein Defibrillator? 
» Wie wende ich einen Defibrillator an? 
» Was ist ein Herzinfarkt? 
» Praktisches üben mit dem Defibrillator an Übungspuppen! 
Kursziel: Der Teilnehmer erlernt die Anwendung eines Defibrillators und erlangt somit Sicherheit, 
diesen im Ernstfall lebensrettend anwenden zu können. 
 
Hinweis:  
Die Bedienung des Defibrillators wird bei dessen Gebrauch Schritt für Schritt erklärt, er kann auch 
ohne Kurs bedient werden. Das Kursangebot dienst einerseits der Auffrischung der Ersten Hilfe 
Kenntnisse (ersetzt aber keinesfalls den Kurs) und nimmt einem die Angst, im Notfall „etwas falsch“ 
zu machen. 
 
Bei Bedarf kann nach dem IC und vor den Sommerferien ein weiterer Kurs angeboten werden. 
Doris Züger 
 
 
Albane Audergon, Wintertennis 
 
Wintertennis - 2017 

Das Wintertennis ist gut gelaufen, einmal mussten wir die Halle für 2 Stunden sperren wegen Schnee. 
Danke der Super Arbeit von Franz und anderer Leute konnten wir die Halle wieder funktional ma-
chen.  
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Die Heizung funktioniert immer noch nicht wie erwartet und wir sind dran eine Lösung zu finden. 
Der Winterunterhalt wird hauptsächlich von der Firma Peter Widmer AG betreut.  
Während der Woche ab 16 Uhr sind alle Plätze gebucht, ausser 2 Abende von 21 bis 22 Uhr und Frei-
tag ab 20 Uhr. Am WE sind nicht alle Fixplätze vermietet, aber die Halle ist trotzdem regelmässig mit 
Einzelstunde reserviert.  
Der Umsatz von Wintertennis ist über CHF 100,000 (mehr als letztes Jahr) und das Wintertennis 
bringt viel Gewinn und cash.  
Albane Audergon 
 
 
3. Abnahme der Jahresrechnung 2016 und Revisorenbericht (Albane Audergon) 
 
Zusammenfassung für das Jahr 2017 
Das Umlaufvermögen ist 400k kleiner als letztes Jahr. Die Gründe sind: 

- Finanzierung von Investitionen  
- Rückzahlung von Mitgliederdarlehen 

Das Anlagevermögen wurde um 139k abgeschrieben (letztes Jahr nur um 101k). Dies ist zurückzufüh-
ren auf die alte Tennisanlage. Dieses Jahr haben wir die folgenden Investitionen gemacht: 

- Tennisplätze: 19k 
- Gebläse: 38k 
- Garten:   11k 
- Technikraum: 39k 

Letztes Jahr war das Fremdkapital wegen Kreditoren für die neuen Plätze 392k höher. Die Rechnun-
gen sind erst im Januar eingegangen. Dieses Jahr haben wir auch die ganze Hypothek zurückbezahlt 
(20k) 

Total Darlehen beträgt neu CHF 100k geteilt durch 2 Mitglieder. Die anderen Darlehen wurden zu-
rückbezahlt. 

Das abgegrenzte Wintertennis stellt den Umsatz für das Wintertennis von Januar bis März 2018 dar. 
Die 18k Senkung bezieht sich darauf, dass keine Rechnungen im Voraus für das Sommertraining ver-
schickt wurden. 

Die Abgrenzung Subvention von 245k wird über 15 Jahre aufgelöst ,  das bedeutet, es wird jedes Jahr 
ein Ertrag von 16k gebucht  

Das Eigenkapital ist wegen mehr Eintritte als Austritte 16k höher als im letzten Jahr (alle Anteil-
scheine wurden zurückbezahlt, falls Information vorhanden) + ein Gewinn von 2k. 

2017 war wieder ein sehr gutes Jahr. Die Erträge sind höher als erwartet. Wir haben mehr Umsatz bei 
Mitgliedern und Junioren (wegen mehr Angeboten) generiert. Auch mehr Umsatz bei Wintertennis 
und Werbung wurden generiert. 

Beim Aufwand haben wir 23k weniger Kosten beim Unterhalt und Personalkosten. 

Dieses Jahr konnten wir nochmals mehr abschreiben als im letztes Jahr (139k versus 101k) und errei-
chen somit einen Gewinn. 

Restauration ist selbsttragend, das heisst die Aufwände konnte durch die Einnahmen gerade gedeckt 
werden. Die Platzeinweihung hat wie budgetiert 5k gekostet.  

Der Jahresgewinn erhöht sich dieses Jahr auf CHF 2‘536 versus 92 letztes Jahr.  

Albane Audergon 
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Revisorenbericht  
Stefan Herrmann präsentiert den Revisorenbericht vom 5. März 2018. 
Er informiert, dass die Jahresrechnung mit Stichproben geprüft wurde und bestätigt die Richtigkeit der 
Jahresrechnung. Der Präsident sowie auch die Finanzchefin bedanken sich bei den Revisoren. 
 
Die Anwesenden bestätigen die Abnahme einstimmig und mit Applaus.  
 
 
4. Décharge-Erteilung an den Vorstand 
 
Der Vorstand wird unter Applaus entlastet. 
 
 
5. Wahlen 
Wiederwahl Vorstand: Albane Audergon, Ressort Finanzen wird unter Applaus für weitere drei Jahre 
bestätigt. 
Wiederwahl Revisoren: Stephan Herrmann und Peter Rohner werden ebenfalls mit Applaus für weitere 
drei Jahre bestätigt. 
 
 
6. Genehmigung des Budget 2018 
 
Betreffend Budget: das ausgeglichene Budget 2018 ohne Verlust steht den Anwesenden zur Verfü-
gung.  
Wir erwarten insgesamt einen Ertrag von 380k. Die Ausgaben werden auch in etwa gleich bleiben.  
Wir empfehlen die gleichen Mitglieder-Beiträge wie im letzten Jahr. 
 
Der Vorstand empfiehlt die gleichen Mitglieder-Beiträge wie im letzten Jahr. 
 
Das Budget 2018 sowie auch die Festlegung der Mitgliederbeiträge (analog 2017) werden einstimmig 
angenommen. 
 
 
7. Antrag: Instandstellung der Elektroinstallationen 

Wie von Christoph Kratzer im Absatz „Ausblick“ vorgestellt, werden die Elektroinstallationen des TC 
Maur instand gestellt werden müssen. Dafür wurde ein Betrag von rund Fr. 60‘000 budgetiert und von 
den Anwesenden mit der Annahme des Budget bewilligt.  
 
8. Diverse Informationen vom TC Maur 

 Versand GV Einladungen  
Künftig wird der Versand für die Einladung zu GV per E-Mail erfolgen. Falls ein Mitglied den Ver-

sand per Post ausdrücklich wünscht, so kann dies der Aktuarin über info@tcmaur.ch mitgeteilt 

werden. 

 Defibrillator 
siehe Pkt.2 „Ressortberichte“, Doris Züger, Ressortbericht Kommunikation und Sponsoring  

 
__________________________________________________________________________ 
  

mailto:info@tcmaur.ch
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Nächste Termine: 
 
Platzeinweihung: 14. April 2018 
Frühlingsputzete: 7. April 2018 
Interclub ab 5. Mai 2018 
Clubmeisterschaften ab 1. Juni 2018 
Nächste Generalversammlung: März 2019 (Datum noch offen) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Protokollführerin 
 
 
Isabella Huber 
 
 
Maur, 22. März 2018 
 
 
 

 


