Protokoll der 43. ordentlichen Generalversammlung vom 23. Mai 2008
Im Restaurant des Altersheim Embrach
Begrüßung:
Um 19 Uhr eröffnet der Präsident Herbert Geck die 42.Generalversammlung und begrüßt alle
anwesenden Aktiv- und Ehrenmitglieder sowie Gäste.
Allen Mitgliedern ist die Einladung rechtzeitig zugestellt worden. Eine Änderung der
Traktandenliste wurde nicht beantragt.
Präsenzliste:

Anwesend:

2
16
1

Ehrenmitglieder
Aktivmitglieder
Gast

Entschuldigt
Valy Fries
Franz Kurnig
René Frei
Sigi Salvisberg
Oliver Hengartner
Erik Teteruck
Larissa Ribic
Vanessa DaSilva
Beat Kaeser
Marco Weidmann
MarcelSalvisberg
Traktanden:
1. Abnahme des Protokolls der letzten GV 2006
Das Protokoll der 41.ordentlichen GV wird einstimmig abgenommen und verdankt.
2. Abnahme Jahresbericht Präsident
Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Vereinsmitglieder
Nachdem der TTC-Embrach 2 Jahre keinen Club-Präsidenten hatte, habt ihr mich letztes Jahr in dieses Amt
gewählt und ich hoffe, dass ich Euch nicht enttäuscht habe!
Das abgelaufene Vereinsjahr ist, mehr oder weniger, ohne grosse Höhepunkte verlaufen. Informationen über den
Verlauf der Meisterschaft wird euch Helen geben, deshalb möchte ich darauf nicht näher eingehen.

Die diversen Aktivitäten ausserhalb der Meisterschaft, wie Weihnachtsessen, Sommerprogramm, Vatertagsausflug
waren, wie immer, teils gut teils weniger gut besucht und eine gute Gelegenheit um die sozialen Kontakte
untereinander zu hegen und zu pflegen und sich ein wenig näher zu kommen.
Ich möchte mich in meiner Eigenschaft als Präsident dieses Clubs bei allen bedanken, die mich, den Vorstand und
den Club im letzten Vereinsjahr geholfen und unterstützt haben.
Den Vorstand danke ich für die geleistete und qualitativ gute Arbeit und die dafür geopferte Freizeit. Die
verpflichteten Besuche diverser Versammlungen des Verbandes, der Gemeinde, etc. wurden von den
Vorstandsmitgliedern abwechselnd wahrgenommen.
Ein grosses Dankeschön im Namen des Clubs geht an Roger Schneiter für den wirklich tollen Support unserer
Homepage. Informationen, welche er von mir oder anderen Vereinsmitgliedern bekommen hatte, wurden von
Roger innert kürzester Zeit aufgeschaltet. Sicher ist euch aufgefallen, dass die Homepage neu gestaltet wurde, da
Roger einen anderen Anbieter suchen musste, auch dies sicherlich mit grossem Aufwand verbunden.
Aber auch Eveline und Heinz Pfister sei gedankt für ihre, wie jedes Jahr wieder gelungene Gestaltung des
Bulletins und ihren Einsatz dafür. Auch dies ein Stück Vereinsgeschichte, die uns erfreut und man nicht missen
mag.
Die Weihnachtsfeier des Clubs war wieder der gemütliche Höhepunkt unseres Vereinsjahres, den Organisatoren
und Ausrichtern vielen herzlichen Dank.
Dank auch an alle, die sich für den Club bemüht haben, sei es bei der Reinigungsaktion der Bühnenkommission –
dies bringt wieder Geld in die Club-Kasse – oder die bei anderer Gelegenheit tätig waren.
Ihr seht, es gibt in einem Verein, auch wenn er klein ist wie der TTC- Embrach eine Menge Aktivitäten, die ohne
die Mithilfe aller gar nicht zu machen wären.
Deshalb mein Appell, - wenn aktives, interessantes und abwechslungsreiches Vereinsleben auch in Zukunft für uns
Priorität haben soll, dann müssen wir alle hinter unseren Verein stehen und zusammen die anfallenden Arbeiten
bewältigen.
Dieses Jahr, so hatte wenigstens ich das Gefühl, waren die Trainings wieder teilweise sehr gut besucht unter
anderem auch von vielen Junioren.
Leider wollen uns Miro und Patrick in Zukunft nicht mehr als Juniorentrainer zur Verfügung stehen, was mehr als
sehr bedauerlich ist. Ihr Entscheid ist mit Respekt vor ihrer für den Nachwuchs geleisteten Arbeit
entgegenzunehmen, wir sagen ihnen vielen herzlichen Dank dafür.
Erfreulich ist, dass wieder einige neue, sehr starke Aktivmitglieder den Weg zu unseren Verein gefunden haben.
Das Auffinden von Sponsoren für unsere neuen Tenu's hat Zeit gebraucht, aber schlussendlich konnten wir mit
dem Café Treff/Embrach und der Garage Bolognini/Lufingen Sponsoren finden. Der Dank gilt vor allem Peter
Meyer, der mit der Beschaffung der Tenu's viel Zeit aufgewendet hat, obwohl ihm der Umzug seines Betriebes in
eine neue grössere Werkhalle auch noch viel Aufwand verursacht hat. Wenn immer möglich, sollten wir unsere
Sponsoren in Zukunft berücksichtigen.
Nun zu einem Ansuchen an euch.
Die Clubmeisterschaft hat sich immer mehr zu einen Anlass entwickelt bei dem, so scheint es und dies ist sehr
erfreulich, der Betrieb eines Buffets auch von Nichtteilnehmern bei der Clubmeisterschaft und Gästen sehr
geschätzt wird.
Wir wollen dies in Zukunft selbstverständlich auch so durchführen und diesen gemütlichen Hock nicht missen.
Wenn nun aber für SpielerInnen, neben der Präsenz am Tischtennistisch auch noch Präsenz hinter dem Buffet
gefragt ist, ist dies bald kein Vergnügen mehr.
Für den Betrieb eines Buffets an der Clubmeisterschaft wäre es in Zukunft wünschenswert Personen zu finden,
welche nicht an der Clubmeisterschaft aktiv teilnehmen. Wir suchen daher für nächstes Jahr 2- 4 Personen,
welche bereit sind, vielleicht auch abwechselnd, sich um den Betrieb des Buffets zu kümmern.
In den Wochen vor der nächsten Clubmeisterschaft werden wir nochmals darauf zurückkommen und hoffen, dass
wir die nötige Hilfe finden werden um wieder ein Buffet betreiben zu können.

Abschliessend noch zu meiner Person. Sollte die Mitgliederversammlung mich heute wieder für das nächste Jahr
in den Vorstand wählen, wäre dies mein 10. und mein letztes Jahr in dem ich mich für den Vorstand zur
Verfügung stelle.
Ich möchte euch bitten, diesen Entschluss zu akzeptieren.
Fast seit Beginn meiner Mitgliedschaft im TTC Embrach leiste ich Vorstandsarbeit und ich darf sagen, dass ich
diese Arbeit sehr gerne gemacht habe.
Aber jetzt denke ich, ist es an der Zeit mal einen Schritt zurückzutreten und anderen den Platz zu überlassen.
Auch ich möchte wieder bei einer Generalversammlung mal auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Ich hoffe
sehr, das der TTC-Embrach wenn nicht heute, so spätestens in einem Jahr Ersatz für meine Person im Vorstand
findet. Diese Arbeit ist keine Hexerei, das Einzige was man braucht ist der Wille es zu machen.
Damit bin ich am Schluss meines Berichtes und verabschiede mich ab morgen für zwei Wochen in die Ferien –
reif für die Insel, wie man so schön sagt.
Euer Präsident Herbert Geck

Die Versammlung nimmt den Bericht von Herbert mit Beifall einstimmig entgegen.
Danach wurde Miro und Patrick als Dank für die langjährige Arbeit für den Club ein Geschenk
übergeben.
3. Abnahme des Berichtes der Spielleiterin:
Die grösste Änderung in dieser Saison war die Umstellung auf Dreier-Mannschaften bei den Aktiven. Wir haben
die Saison mit 5 Mannschaften gestartet, neugierig, was sie bringt. Leider mussten wir schnell feststellen, dass
unsere Gegner, vor allem in den unteren Ligas, stärker sind als letztes Jahr. Dazu kommt, dass mit der Einführung
der 5. Liga wurden auch die Abstiegsregeln verändert.
Embrach 1 ist in der 2. Liga sechste geworden (mit gleich viel Punkten wie die Fünften) und musste Abstiegspiele
antreten. Im letzten Entscheidungsspiel spielten sie unentschieden, Anzahl Sätze war auch gleich, leider verlor
Embrach um 2 Punkte und muss in dir 3. Liga absteigen.
In der 3. Liga hatten wir zwei Mannschaften: Embrach 2 spielte ohne Valy, dafür neu verstärkt durch Erik und ist
sicher vierte. Embrach 3 hatte Pech und eine sehr starke Gruppe, ist mit 2 Punkten letzte und stiegt in die 4. Liga
ab.
In der 4. Liga müssen schon die Dritten und Vierten die Abstiegspiele absolvieren. Beide Mannschaften Embrach
4 und Embrach 5 sind dritte geworden. Embrach 4 hat es leider nicht geschafft und ist in die 5. Liga abgestiegen.
Da manche Spieler für nächste Saison keine Lizenz wollen, musste ich die fünfte Mannschaft zurückziehen und
deshalb verzichteten wir auf die Abstiegspiele.
Bei Senioren ist zwar System mit Dreier-Mannschaften immer gleich geblieben, die Gegner werden aber in der 2.
und vor allem in der 3. Liga immer stärker.
Senioren 1 sind 7. geworden und müssen Abstiegspiel spielen, Senioren 2 sind mit 4 Punkten klar die
schwächsten und letzten in der Gruppe. Weil die meisten Spieler der ersten Mannschaft aber in der nächsten
Saison auf die Senioren-Spiele verzichten, musste ich auch bei Senioren eine Mannschaft zurückziehen.
Die erfolgreichste Mannschaft von Embrach waren die Veteranen. Sie haben ihre Gruppe klar gewonnen, in
Finale gegen Wetzikon knapp 6:4 verloren und somit sind sie 2. im OTTV-Bereich. Ich denke, dass das Essen und
Glas Wein anschliessend nach dem Pool die richtige Zielprämie sind!
Die Junioren, oder besser gesagt vor allem die jungen Frauen (Larissa, Wera und Saruulka, die mit Alex
spielten) sind achte von 10 Mannschaften geworden. Hier vielen Dank an unsere beiden Junioren-Trainer Miro
und Patrick, für die Betreuung und auch für die Organisation von Junioren-Pool in Embrach.

Im Schweizer Cup gewann Embrach das erste Spiel aber schon in der zweiten Runde gegen Baar war es aus für
Embrach.
Ausblick in die nächste Saison:
Nächste Saison haben wir bei aktiven 4 Mannschaften: zwei in der 3., eine in der 4. und eine in der 5. Liga. Bei
Senioren und bei Veteranen haben wir auch je eine Mannschaft. Für Juniorenmannschaft muss ich noch abklären,
ob wir genug interessierte Spieler haben werden. Wera und ich werden in der Damenmannschaft in Kloten
spielen.
Ich wünsche allen schöne Ferien und viel Spass bei den Sommeraktivitäten.
Helena
TK TTC Embrach

Der Bericht von Helen wurde von der Versammlung mit viel Beifall ohne Gegenstimme
abgenommen.
4. Abnahme des Rechnungsberichts: (liegt an der Versammlung zur Einsicht auf)
Der Rechnungsbericht wird an der GV von Marcel Bigler verteilt und erläutert.
Die Versammlung nahm den Bericht einstimming ab.
5. Revisorenbericht und Abnahme: (der Revisorenbericht ist dem Rechnungsbericht beigefügt)
Der Revisorenbericht wurde erläutert und mit herzlichem Dank angenommen.
6. Mitgliedermutationen:
Eintritte (8): Hagenbucher Marc, Junior
Da Silva Vanessa, Junior
Arenas Michael, Junior
Schmid Simon, Junior
Huber Severin, Junior
Teteruck Erik, Aktiv
Olivieri Angelo, Aktiv
Schild Yurika, Aktiv
Austritte (6): Erkelenz Constatin, Junior
Alexander Bosshard, Junior
Freund Kim, Junior
Ochsner Hockey+Inline AG, Passiv
Patrick Tüscher, Aktiv
Bestand:

2008

Aktive mit Lizenz
Aktive ohne Lizenz
Nachwuchs mit Lizenz
Nachwuchs ohne Lizenz
Passivmitglieder

22
9
1
11
ca. 50

Mitglieder total

ca. 95

7. Anträge Vorstand und Mitglieder:
Antrag Vorstand:
Mitgliedsbeitrag ab Saison 09/10 für Aktive von 70.- auf 90.- erhöhen.
Die Versammlung nimmt den Antrag einstimmig an.
Antrag Helen:
Mitgliederbeitrag Ehepaare auf 120.- erhöhen (ab sofort).
Der Antrag wurde einstimmig von der Versammlung angenommen.

8.

Mitgliederbeiträge Saison 08/09:

Aktive:
Fr 70.Ehepaare: Fr. 120.Nachwuchs: Fr. 70.9.

Lizenzen:

Aktive:
Fr.159.Nachwuchs: Fr. 111.-

Dechargeerteilung an den Vorstand und die Revisoren:
Bruno Schmid wird als Tagespräsident gewählt, Herbert dankt ihm für seinen Einsatz.
Unter Leitung von Bruno erteilt die Versammlung dem Vorstand und den Revisoren
Decharge und dankt ihm herzlich für seine Arbeit.

10. Wahlen des Vorstandes und der Revisoren
Herbert Geck wird einstimmig für ein weiteres Jahr als Präsidenten gewählt.
Wera Surber wird als Aktuarin, Helen Colat als Spielleiterin, Marcel Bigler als Kassier und
Peter Meyer als Materialwart einstimmig für die nächste Amtsperiode bestätigt.
Heinz Pfister wurde als Revisor für ein weiteres Jahr bestätigt, ausserdem wurde Dani Haltiner
als neuer Revisor ohne Gegenstimmen gewählt.

Diskussion Situation Juniorentrainer nach dem Rücktritt von Miro Faas und Patrick Tüscher:
Bruno Schmid macht den Vorschlag, dass der Spitzentrainer des TTC Kloten, Jozef Ondis, in
Embrach Training geben könnte, da in Kloten zu wenig Platz vorhanden ist, und so einige
Klotener Spieler die Möglichkeit hätten, am Montag in der Breiti zu trainieren.
Herbert bemerkt, dass ein solcher Trainer viel Geld kostet, und dass diese Massnahme eine
Erhöhung der Mitgliederbeiträge fordern würde.
Die Versammlung nimmt einstimmig an, dass, falls Jozef Ondis Trainer werden würde, die
Mitgliederbeiträge für die Saison 08/09 wie folgt erhöht werden:
Aktive auf 120.Junioren auf 100.-

Ehepaare auf 140.Somit wäre der Vorstand bemächtigt, bei einer Zustimmung von Jozef und dem TTC Kloten,
die Mitgliederbeiträge an einer Vorstandssitzung selbstständig mit Einverständnis der
Versammlung zu erhöhen.
11. Verschiedenes:
• Infos von Herbert:
TTVKZ: sucht einen neuen Präsidenten
OTTV: Verbandsliga wird zur 1. Liga
STTV: neue Kategorien: O70 und U11
Klebeverbot (Busse 200.-)
Zusätzlich 1-2 Spieler für Doppel
Heimspielrecht bei Schweizercup
Schwingertag 2008 in Embrach, Helfer werden gesucht; Helen wird
Anmeldeschluss
bekannt geben.
• Grümpelturnier Bigi: zu hohe Kosten, zu wenig Leute -> unrealisierbar
• Dafür: Bewerbung für Kantonale Meisterschaften, OTTV-Meisterschaften oder
ähnliche Anlässe
• Sommerprogramm: wurde in der Einladung zur 43. GV in der Traktandenliste erwähnt
und ist in der Homepage einsehbar.
• Jahresschlussessen Warpel; Organisatoren: Fritz (Hauptverantwortlicher), Bigi, Wera
• Siegerehrung Saisoncup muss verschoben werden, da noch Relegationsspiele ausstehen.
Da keine weiteren Fragen mehr gestellt wurden, beschließt Herbert Geck als Präsident die
43.Generalversammlung und wünscht allen für das anschließende Nachtessen einen guten
Appetit.

Embrach, im Juni 2008

die Aktuarin Wera Surber

