Jahresbericht des Präsidenten
2019

Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder

Wieder ist ein KTV Jahr vorbei, mein zweites als Präsident. Das vergangene
Vereinsjahr war sportlich gesehen wieder ein sehr ruhiges, da wir auch
diesmal die Faustball Verbandsmeisterschaft nicht organisiert haben. In
anderen Dingen wurde es recht turbulent und noch nie dagewesen, dazu aber
später mehr.
Der Vorstand hat an der letzten GV von Euch die Aufgabe bekommen, die
Finanzen wieder in eine stabile Lage zu bringen. Die wir, wenn ihr den
Kassenbericht anschaut, denke ich sehr gut geschafft haben. Dies gelang
natürlich vor allem durch die Anhebung der Mitgliederbeiträge und dem
Wegfall von einigen kostspieligen Punkten.
Wir konnten auch die Pfarrei wieder tatkräftig unterstützen. Einmal mehr
wurde durch unsere Männerriegler wieder Raclette serviert und ein anderes
Mal unsere legendäre Bowle ausgeschenkt. Die Besucher vom Herbstfest
waren wieder einmal mehr begeistert von dieser.
An dieser Stelle möchte ich mich auch wieder recht herzlich bei der
Katholischen Kirche Heilig Kreuz für die grosse finanzielle
Unterstützung jedes Jahr bedanken.
Leider mussten wir uns auch dieses Jahr von lieben und langjährigen
Kameraden verabschieden. Dies zeigt wieder einmal mehr, wie vergänglich
das Leben ist und darum ist es umso wichtiger das Leben, auch das
Vereinsleben sowie die Kameradschaft im Verein, jeden Tag bzw. bei jeder
Gelegenheit zu geniessen.
Ein spezieller Moment ist unser alljährlicher Weihnachtshöck in den
Räumlichkeiten der Kirche, die wir kostenlos zur Verfügung gestellt
bekommen.
Sehr erfreut hat mich als Präsident, dass es mit Nicola Felicetti und Sandra
Paradiso gelungen ist wieder eine Junioren(innen)-Abteilung (Volleyball)
aufzubauen. Vielen Dank allen, vor allem den Trainern, für euren Einsatz das
dies überhaupt zustande gekommen ist.
Jetzt ist bereits mein zweites Jahr als Präsident durch, in dem ich immer noch
viele Erfahrungen sammeln konnte. Am Anfang von diesem Jahr, wurden wir
im Vorstand vor eine ganz neue Herausforderung gestellt, da ist ja leider in
Europa das Coronavirus angekommen und es kam zum bekannten

Lockdown, wodurch mehrere Anlässe, sowie auch alle
Meisterschaftsspiele, Turniere und Trainings abgesagt werden mussten.
Ich hoffe, dass sich die ganze Situation ab dem Sommer wieder etwas erholt
und wir wieder gemeinsame Feste feiern oder einfach gemeinsamen Sport
machen können.
Durch diesen Lockdown fand heuer keine Generalversammlung statt, das
erste Mal, in der Vereinsgeschichte. Damit ihr aber trotzdem informiert
bleibt, werden wir die Unterlagen per E-Mail und Post versenden.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen bedanken, für die immer wieder
angenehme Zusammenarbeit und Mithilfe. Auch einen grossen Dank an
unsere Ressortleiter.
Ein ganz spezieller Dank geht an unseren abtretenden Aktuar Fritz Schaad,
der für viele Jahre die Arbeit im Vorstand mitgeprägt hat. Ich wünsche Dir
Fritz, alles Gute, und vor allem viel Gesund für die Zukunft.
Nun wünsche ich Euch allen ein gutes Ende vom Vereinsjahr mit hoffentlich
wieder vielen sportlichen Erfolgen und vor allem einer guten Gesundheit.
Unter dem Motto «Blibet Gsund»

Danke

Der Präsident

