Generalversammlung der Sportkommission Adliswil
Jahresbericht 2016 des Präsidenten
Und schon ist wieder ein Jahr Geschichte, in welchem ich als Präsident der Sportkommission
amten durfte. Mir kommt es vor, als rast die Zeit immer noch schneller. Auch im vergangenen
Vereinsjahr 2016 haben mich meine drei Vorstandskollegen Ruedy Scheuber, Daniel Frei und
Jürg Widmer sowie auch Marcel Kappeler von der Stadt Adlliswil tatkräftig unterstützt. Herzlichen Dank Ihnen allen.
Unser Grossanlass „Adliswil bewegt sich“ war auch im Vereinsjahr 2016 der Höhepunkt. In
der Woche vom 11. – 18.06.2016 bewegte sich Gross und Klein aus Adliswil, den Vereinen
und der Schule Adliswil auf unseren Sportanlagen und trugen wesentlich zu diesem gelungenen Anlass bei. Die Klassen hatten dieses Jahr die Möglichkeit, an einem Projektwettbewerb
teilzunehmen, welcher durch eine Jury bewertet wurde. Es nahmen zehn Klassen daran teil.
Die Schule spendierte während dieser ABS-Woche ausserdem allen Schülerinnen und Schülern einen gesunden Znüni. Der Startschuss zu „Adliswil bewegt sich“ fiel im 2016 am Sonntag
12. Juni mit einem Racketlon bei Sihlsports in Langnau. Leider konnten nicht mehr so viele
Teilnehmer für diesen Startevent motiviert werden wie im Vorjahr 2015. Der Höhepunkt von
„Adliswil bewegt sich“ fand am Samstag, 18.06.2016, mit dem Lauf „Adliswil läuft nach……“
statt. Mit 1‘382 km (von Adliswil nach Bergen, Norwegen) konnte das Ergebnis aus dem Jahre
2015 durch die knapp 300 Teilnehmenden leider nicht übertroffen werden. Das zweite Mal auf
der abwechslungsreichen Strecke entlang der Sihl zwischen der Bahnhofbrücke und dem
Werdsteg. An dieser Stelle möchte ich der Stadt Adliswil, insbesondere Marcel Kappeler der
Schule Adliswil, allen Sponsorinnen und Sponsoren, den Vertreterinnen und Vertretern der
Sportvereine und deren Mitglieder, aber auch meinen Kolleginnen und Kollegen vom OK, insbesondere dem OK Präsidenten Daniel Frei, für ihren Einsatz und ihre Arbeit herzlich danken.
Aufgrund der geringen Beteiligung der Schulklassen und kein Lehrer für das OK als Verbindungsmann oder -frau zur Schule Adliswil motiviert werden konnte, hat das OK schweren
Herzens entschieden, ABS 2017 nicht durchzuführen.
Ebenfalls hat der Vorstand die Statutenrevision im Geschäftsjahr 2016 stark beschäftigt. Das
Geschäft war aber gut vorbereitet und alle Mitgliedervereine wurden früh in die Diskussion
und Entscheidungsfindung miteinbezogen, sodass an der GV vom 07.04.2016 die neuen Statuten ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen in Kraft gesetzt wurden.
Am 17.11.2016 fand die traditionelle Präsidentenkonferenz statt. Anlässlich der Präsidentenkonferenz kann jeweils - nebst der Generalversammlung - ein zweites Mal im Jahr die Möglichkeit genutzt werden, anstehende Probleme zu diskutieren und Lösungen zu finden.
Ich habe die Zusammenarbeit auch in meinem fünften Jahr als Präsident mit dem Stadtrat und
der Verwaltung (Susy Senn, Vorsteherin des Ressort Sicherheit und Gesundheit, seinem
Ressortleiter Andreas Wieser und dem Mann an der Front Marcel Kappeler) als sehr konstruktiv und gut empfunden. Marcel Kappeler als Leiter Sport, Sportanlagen nimmt sich viel Zeit für
unsere Anliegen und den Sport ganz allgemein, was unseren Sportvereinen sehr zugute
kommt. Auch die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen, Ihnen als Präsidenten, aber letztlich
auch der Basis in den Vereinen, erachte ich als sehr gut, wertvoll und aufgeschlossen.
Ich bin motiviert zusammen mit dem ganzen Vorstand und dem OK „Adliswil bewegt sich“,
auch im kommenden (und bereits laufenden) Jahr sehr gute Arbeit zugunsten des Sports und
aller Adliswiler Sportvereine zu leisten. Für die angenehmen Kontakte und die ausgezeichnete
Zusammenarbeit möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.
Adliswil, 30.03.2017 / Roger Neukom, Präsident Sportkommission Adliswil

