
  SVKT	  Ried-‐Brig 

 

Protokoll	  der	  ausserordentlichen	  

Generalversammlung	  vom	  27.	  April	  2018	  
	  

	  

1.Begrüssung	  

Claudia	  begrüsst	  die	  43	  Turnerinnen	  und	  die	  Ehrengäste.	  

Nicole	  Theler,	  Präsidentin	  vom	  	  Kantonalvorstand	  PolySport	  Wallis,	  Manuela	  Bittel	  und	  Rita	  

Schweizer	  vom	  Kantonalvorstand	  PolySport	  Wallis,	  Nelly	  Volken	  als	  Ehrenmitglied.	  

Entschuldigt	  haben	  sich,	  unser	  Ehrenmitglied	  Elisabeth	  Imhof	  sowie	  50	  Mitglieder.	  

	  

Nach	  dem	  Beschluss	  der	  GV	  vom	  3.	  November	  2018,	  mit	  dem	  TV	  Ried-‐Brig	  zu	  fusionieren,	  

haben	  die	  beiden	  Vorstände	  sofort	  eine	  Arbeitsgruppe	  „Fusion“	  gebildet	  um	  die	  Fusion	  

vorzubereiten.	  An	  mehreren	  Sitzungen	  wurden	  verschiedene	  Themen	  diskutiert.	  Die	  heutige	  

GV	  ist	  erforderlich	  um	  offiziell	  den	  SVKT	  Ried-‐Brig	  aufzulösen	  und	  den	  Fusionsvertrag	  zu	  

genehmigen.	  	  

Bei	  der	  anschliessenden	  Gründungs-‐GV	  unseres	  neuen	  Vereins	  des	  „Sportvereins	  Ried-‐Brig“	  

werden	  die	  Männer	  vom	  TV	  Ried-‐Brig	  noch	  dazukommen.	  	  

	  

Anschliessend	  werden	  die	  Traktanden	  der	  GV	  verlesen	  und	  mit	  Applaus	  bestätigt.	  	  

	  

2.	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  

Silvia	  Kippel	  und	  Jenny	  Schmid	  werden	  als	  Stimmenzähler	  vorgeschlagen	  und	  mit	  Applaus	  

bestätigt.	  Claudia	  dankt	  den	  Stimmenzählern.	  

	  

3.	  Protokoll	  der	  letzten	  GV	  

Das	  Protokoll	  der	  letzten	  GV	  ist	  auf	  der	  Homepage	  aufgeschaltet.	  Es	  wird	  mit	  Applaus	  

genehmigt.	  Christine	  Borter	  wird	  für	  die	  Abfassung	  gedankt.	  

	  

4.	  Kassabericht	  per	  Ende	  Februar	  2018	  
Der	  Kassabericht	  von	  unserer	  Kassierin	  Christa	  Decurtins	  ist	  auf	  der	  Homepage	  abgelegt.	  Da	  

es	  sich	  um	  eine	  Zwischenbilanz	  handelt	  und	  die	  grösseren	  Ausgaben,	  wie	  	  Mitgliederbeiträge	  

an	  PolySport	  Wallis	  oder	  Löhne	  fehlen,	  ist	  dieser	  Kassabericht	  nicht	  aussagekräftig.	  	  

Die	  Bilanzen	  vom	  SVKT	  Ried-‐Brig	  und	  TV	  Ried-‐Brig	  werden	  in	  nächster	  Zeit	  zusammengeführt	  

und	  bilden	  dann	  die	  Gründungsbilanz	  des	  neuen	  Vereins.	  Die	  Bilanz	  mit	  den	  definitiven	  

Zahlen	  wird	  an	  der	  ersten	  GV	  unseres	  neuen	  Vereins	  präsentiert.	  	  

Danke	  Christa	  für	  deine	  tolle	  Arbeit.	  

	  	  

5.	  Revisorenbericht	  

Marion	  Burgener	  und	  Bernarda	  Ritz	  haben	  die	  Kassa	  geprüft.	  Bernarda	  Ritz	  liest	  den	  

Revisorenbericht	  vor.	  	  

Die	  GV	  genehmigt	  den	  Revisorenbericht.	  Danke	  Bernarda	  und	  Marion!	  

	  



	  

6.	  Fusionsvertrag	  

Die	  erwähnte	  Arbeitsgruppe	  „Fusion“	  bestand	  aus	  je	  2	  	  Vorstandsmitglieder	  beider	  Vereine.	  

Dies	  waren	  Richard	  Zünd	  und	  Elmar	  Kämpfen	  vom	  TV	  Ried-‐Brig	  und	  Margot	  Burgener	  und	  

Claudia	  Bonani	  von	  unserem	  Verein.	  Sie	  haben	  den	  Fusionsvertrag	  erstellt,	  welcher	  dann	  von	  

beiden	  Vorständen	  genehmigt	  wurde.	  Dieser	  Fusionsvertrag	  ist	  auf	  der	  Homepage	  zur	  

Ansicht	  aufgeschaltet.	  	  

Claudia	  erwähnt	  die	  wichtigsten	  Punkte	  des	  Fusionsvertrages,	  welcher	  in	  Uebereinstimmung	  

mit	  dem	  schweizerischen	  Fusionsgesetz	  erstellt	  worden	  ist:	  

-‐ Vorteile	  	  einer	  Fusion	  der	  beiden	  Vereine	  (wie	  bereits	  an	  der	  letzten	  GV	  erwähnt)	  

-‐ Neuer	  Name	  „Sportverein	  Ried-‐Brig	  (durch	  Umfrage	  bei	  allen	  Mitgliedern	  und	  

Abstimmung	  in	  den	  Vorständen)	  

-‐ Offizielle	  Fusion	  ist	  der	  1.	  Mai	  2018	  

-‐ Fusions-‐	  und	  Gründungsbilanz	  per	  Ende	  Februar	  2018:	  CHF	  68‘027.78	  

	  (TV	  Ried-‐Brig	  CHF	  29‘863.-‐-‐	  &	  	  SVKT	  Ried-‐Brig	  CHF	  38‘164.08)	  

-‐ Mitgliederstatus	  (Aktiv-‐,	  Passiv-‐	  &Ehrenmitglied)	  bleibt	  wie	  bis	  anhin	  /	  Mitglied	  bei	  

PolySport	  Wallis/	  momentan	  keinem	  schweizerischem	  Dachverband	  angeschlossen	  

(Austritt	  aus	  dem	  SVKT)	  

-‐ Keine	  Aenderung	  der	  Turngruppen	  

-‐ Vorstand	  wird	  in	  der	  Gründungs-‐GV	  gewählt	  

-‐ Die	  Höhe	  des	  Mitgliederbeitrages	  wird	  an	  der	  ersten	  ordentlichen	  GV	  im	  Herbst	  2018	  

bestimmt	  

	  

Der	  Fusionsvertrag	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

	  

7.	  Verschiedenes	  

	  

Unsere	  bisherige	  Kassierin	  Christa	  Decurtins	  wird	  sich	  für	  den	  neuen	  Verein	  nicht	  mehr	  zur	  

Wahl	  stellen.	  Christa	  wurde	  vor	  3	  Jahren	  in	  den	  Vorstand	  gewählt.	  Mit	  Christa	  verlieren	  wir	  

eine	  sehr	  engagierte	  und	  hilfsbereite	  Kollegin	  im	  Vorstand.	  Als	  Bankangestellte	  hatte	  sie	  die	  

finanziellen	  Geschäfte	  unseres	  Vereins	  immer	  im	  Griff.	  	  Im	  Namen	  des	  Vorstands	  und	  der	  

Mitglieder	  ein	  „Grosses	  Merci“	  für	  deinen	  Einsatz	  und	  dein	  Engagement,	  Christa!	  

Claudia	  übereicht	  ihr	  ein	  kleines	  Abschiedsgeschenk.	  	  

	  

Claudia	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Mitgliedern	  fürs	  Kommen	  und	  die	  Aufmerksamkeit	  und	  

schliesst	  dann	  die	  letzte	  GV	  des	  SVKT	  Ried-‐Brig.	  

	  

	  

	  

Ried-‐Brig,	  2.	  Mai	  2018	  

Christine	  Borter	  

Aktuarin	  SVKT	  Ried-‐Brig	  

	  

	  

Besten	  Dank	  für	  die	  tolle	  Mitarbeit.	  Ich	  wünsche	  allen	  eine	  erfolgreiche	  und	  unfallfreie	  

Turnsaison.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


