Jahresbericht des Präsidenten
Vereinsjahr 2018 - 2019
Allgemeines
Bereits gehört das Vereinsjahr 2018 – 2019 wieder der Vergangenheit an. Ich darf nun schon
meinen dritten Jahresbericht präsentieren und hoffe, es werden noch mehr. Für mich immer
schön das Vereinsjahr nochmals durch den Kopf gehen zu lassen und die Gedanken dazu auf
Papier zu bringen.

Das wichtigste zuerst: Das Präsidentenamt macht mir grosse Freude! Es ist ein Privileg einen
Verein mit so viel motivierten Mitgliedern führen zu dürfen. Aus sportlicher Sicht war sicher
das ESAF in Zug unser Höhepunkt in diesem Jahr. Der von uns organisierte Zeltplatz war
sicher einmalig, mehr dazu später im Jahresbericht. Aber auch nebst dem Eidgenössischen
waren wieder viele andere Tätigkeiten, Sitzungen und Schwingfestbesuche auf dem Programm.

Vorstand
Auch in diesem Jahr hat sich der Vorstand wieder zu total vier Sitzungen getroffen. Verteilt auf
die Monate Januar, März, Juni und Oktober. Unsere Sitzungen halten wir jeweils alternierend
bei einem Vorstandsmitglied ab. Darum gilt auch der Dank an unsere Frauen für die Bewirtung.
Ein spezieller Dank an Jöri Kaufmann. Am Freitag 07. Juni durften wir auf Einladung von Jöri
eine Landsitzung bei seiner Jagdhütte auf Balnettis, Gemeinde Calfreisen durchführen. Nach
einem Apero bei seinem Nachbar Hansjürg Bundi haben wir anschliessend an unsere Sitzung
ein feines Nachtessen zu uns genommen. Selbstverständlich gehörte auch ein Glas guter
Wein dazu. Ständige Traktanden an den Sitzungen waren jeweils die Aktiv- und Nachwuchsschwinger wo über Resultate, Verletzungen und anderes informiert wurde. Skitag, Herbstwanderung, und andere durch den SC Chur organisierende Anlässe sowie diverse andere Themen
wie Infos aus dem BKSV oder NOSV rundeten jeweils unsere Sitzungen ab.

Meinerseits, und zum Teil mit meinen Vorstandskameraden, wurden die DV BKSV in Arosa
und die DV NOSV in Ennenda besucht. Als Delegierter des BKSV durfte ich zudem an die AV
ESV nach Meiringen reisen. Auf der Heimreise wurden dann noch für unseren Club gewichtige
Ideen ausgearbeitet. Es wurde über eine Durchführung der AV 2021 in Chur diskutiert! Als
Präsident habe ich die Diskussion gespannt verfolgt und anschliessend dem Clubvorstand
darüber berichtet.
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Einmal im Frühling und einmal im Herbst fanden jeweils die Sitzungen zwischen dem Kantonalvorstand und den Clubpräsidenten statt. Diese Sitzungen sind sehr konstruktiv und ein guter Austausch zwischen den Clubpräsidenten und dem BKSV. Toni und Roman haben wie alle
Jahre an den TK Sitzungen Aktiv und Nachwuchs teilgenommen.

Aktiv- und Nachwuchsschwinger
Mit vier Kranzgewinnen je zwei durch Mike und Hochi ist die Schwingsaison 2019 sicher erfolgreich verlaufen! Dadurch konnten sich beide für das ESAF in Zug qualifizieren. Voller Stolz
habe ich die Arena am Samstag verlassen als festgestanden ist, dass beide Schwinger am
Sonntag noch im Einsatz sind. Hochi konnte sogar alle acht Gänge schwingen. Mike an seinem letzten Grossanlass durfte sechs Gänge lang die einmalige Atmosphäre geniessen. Beiden möchte ich zu den guten Leistungen nochmals herzlich gratulieren. Für die Jungen gilt
weiter hart trainieren. Ich bin überzeugt wir dürfen schon bald wieder einen Neukranzer feiern.
Weiteres zu den Aktiven hört ihr dann von Toni.

Schöne Erfolge konnten wir ebenfalls bei den Nachwuchsschwingern feiern. Hochi konnte mit
seinem Trainer Team gute Trainings anbieten. Dies zeigen auch die konstant guten Resultate.
Salomon Lazzarotto konnte nach seiner starken letzten Saison auch dieses Jahr mit fünf Kategoriensiegen überzeugen. Nando Joos konnte sich am Plantahofschwingen als Kategoriensieger ausrufen lassen. Herzliche Gratulation auch allen anderen Jungschwinger zu den gezeigten Leistungen.

Für das korrekte auftreten der Aktiv- und Nachwuchsschwinger sowie ihren Einsatz an den
verschiedenen Schwingfester möchte ich mich bei euch bedanken. Die Aktivschwinger möchte
ich bitten, das sehr gute Trainingsangebot auch zu nutzen! Die technischen Leiter bereiten
sich jeweils auf die Trainingsabende vor und würden euch dementsprechend auch gerne im
Schwingkeller begrüssen können. Mit gutem Trainingsbesuch könnt ihr dem Trainerteam etwas für ihre zur Verfügung gestellt Freizeit zurückgeben! Um euere Ziele zu erreichen braucht
es Wille, Einsatz, Trainingsfleiss und Disziplin.
Toni und Hochi möchte ich für ihren unermüdlichen Einsatz zugunsten der Schwinger einen
grossen Dank aussprechen.
Auch ein herzliches Dankeschön den Eltern die ihre Jungs jeweils an die Trainings bringen,
motivieren und an den Schwingfester unterstützen.
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Anlässe SC Chur (und Saisonhöhepunkte)
Im Berichtsjahr sind erwähnenswert:

16. Februar, Skitag im Skigebiet Tschiertschen:
Auf Wunsch von Erwin Plump wechselten wir für den diesjährigen Skitag die Talseite. Das
Wetter versprach einen Traum Tag. Der Start misslang aber schon gründlich ist doch die Sesselbahn stehengeblieben. Warten an der Kasse war angesagt. Auch dank der Mithilfe von
Erwin konnte das Problem schnell gefunden werden und mit viertelstündiger Verspätung ging
es los. Das Skirennen verlief äusserst spannend und der Riesenslalom war recht schnell gesteckt. Es wurde um jeden Meter hart gekämpft. Ein kleiner Wermutstropfen dann die Verletzung von Karin Bircher beim Einfahren zum Skirennen. Müssen wir über die Zukunft des Skitags diskutieren? Innerhalb der letzten drei Jahre hatten wir jetzt zwei Kreuzbandrisse zu beklagen! Der Spaghettiplausch auf Furgglis war hervorragend und gemütlich. Erwin möchte ich
für die Mithilfe bei der Organisation herzlich danke sagen. Wir kommen am 15. Februar 2020
gerne wieder ins wunderschöne Skigebiet nach Tschiertschen.

23. bis 25. August, ESAF Zug:
Die Vorbereitungsarbeiten für das ESAF haben bereits im Januar 2017 begonnen. Ich hielt
Ausschau nach einer geeigneten Übernachtungsmöglichkeit analog der Vorjahre. Durch bekannte die ich in Zug hatte, bin ich zum Bauernhof von Philipp Freimann gelangt. Anfänglich
hatte er mir mitgeteilt, er plane etwas im kleinen Rahmen. Der Anlass sei ja erst in zwei Jahren
ich höre wieder von ihm, aber ein Platz für den SC Chur sei reserviert. Schlussendlich konnte
er sich der steigenden Nachfrage nicht mehr beugen und sein Camping wurde immer grösser.
Für uns trotzdem ein absoluter Glücksfall, auch wenn wir auf eher engem Raum zusammen
waren. Es wurden neue Freundschaften geknüpft und alte gepflegt. Fussmarsch zum Festareal war eine Minute. Dies werden wir mit grosser Wahrscheinlichkeit nie mehr anbieten können. Im Vorfeld des ESAF wurde durch das Regionalfernsehen TSO in unserem Schwingkeller
eine fünfteilige Serie über einzelne Schwünge gedreht. Michi Fontana und Martin Sprecher
haben sich für diese Serie zur Verfügung gestellt und einen halben Tag dafür geopfert. Herzlichen Dank den beiden für die gute Arbeit. Es war sicher auch eine interessante Erfahrung für
sie. Auch in Zug war TSO vor Ort und hatte uns am Samstagmorgen als wir zum Festplatz
aufgebrochen sind besucht. Dies nach zum Teil kurzer Nacht. Auch da haben wir uns natürlich
wie immer von der besten Seite gezeigt.
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05. Oktober, Herbstwanderung Chur – Arosa- Ochsenalp- Tschiertschen:
Leider mussten wir die Herbstwanderung infolge nasser und kalter Witterung schon frühzeitig
absagen. Auf der Ochsenalp lag sogar Schnee. Ich möchte aber trotzdem am Datum (erster
Samstag im Oktober) festhalten. Eine Wanderung macht aber nur Sinn, wenn das Wetter
passt. Ansonsten muss dies jeweils abgesagt werden. Ein Verschiebedatum zu finden wird je
nach Programm auch schwierig sein.

Verschiedenes und Dank
Zweimal pro Jahr verfassen wir unter der Redaktion von Stefan John die Clubinformationen
„Neues rund ums Sägemehl“. Die Clubinfo werden jeweils auch auf der Homepage aufgeschaltet und sind von den Mitgliedern allseits beliebt.
Laufend bin ich mit Roy an der Arbeit, um unsere Homepage zu aktualisieren. Die Aktivschwinger mit ihren Portraits werden im nächsten Jahr analog Nachwuchs aufgeschaltet. Zudem werden wir die Clubgeschehnisse 2015 bis 2019 noch ergänzen

Zum Schluss komme ich zum Verdanken von verschiedenen Leistungen, die für den Schwingsport im Allgemeinen und für den Schwingclub Chur im Speziellen erbracht wurden:
- EM Erwin Plump, Technischer Leiter Jungschwingen NOSV.
- Andreas Ritter, Technischer Leiter Jungschwingen BKSV.
- Monika Ritter, Revisorin BKSV.
- Unseren Vereinsmitgliedern, Christian Aliesch, Erwin Plump, Markus Sprecher, Marco
Schlegel, Roman Hochholdinger und Kari Hersche für den Einsitz zugunsten des SC Chur
im OK Frühjahresschwingen.
- Kampfrichter Christian Joos, Martin Plump. Dem Bewirtschafter der Homepage, Roy Frank
für das sehr gute erste Jahr nach der Übernahme von Jürg Brunold.
- Materialchef Thomas Jecklin.
- Schwingplatzpfleger Andrea Casal.
- Dem Schulhausabwart Thomas Furrer für die angenehme Zusammenarbeit.
- Jul. Meisser Haustechnik AG Chur, Markus Sprecher, Bedachungen Castiel, Plankis
Hosangs’sche Stiftung Chur, MFit Chur, und Bauunternehmung Hartmann, Chur (Inserate
Clubinformationen).
- Allen übrigen Gönnern und Sponsoren von unseren Anlässen.
- Meinen Vorstandskollegen gebührt ein ganz grosser spezieller Dank für die angenehme
und konstruktive Zusammenarbeit. Wir sind viel mehr als ein Vorstand, sondern ein Team
mit ausgezeichnetem kameradschaftlichem Verhältnis.
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- Allen Aktiven, Ehren- und Passivmitgliedern, welche sich für den Schwingclub einsetzen
und mich bei meiner Arbeit unterstützen.
- Meiner Frau Erika, da es doch etliche Abende gibt an denen Sitzungen oder andere Arbeit
zugunsten des Schwingsports anstehen. Dies braucht das Verständnis der Familie.

Trimmis, im November 2019

Euer Präsident, Bruno Sprecher
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