
 

	  	  	  	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  Protokoll	  der	  Gründungs-‐GV	  vom	  27.	  April	  2018	  
	  

1.Begrüssung	  

Richard	   Zünd	   begrüsst	   die	   58	   Turner	   und	   Turnerinnen	   sowie	   die	   Ehrengäste	   zu	   der	  

Gründungs-‐GV	   von	   unserem	   neuen	   Verein.	   Die	   Männer	   haben	   vorgängig	   an	   der	   GV	   den	  

Fusionsvertrag	  ebenfalls	  einstimmig	  angenommen.	  

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

	  

2.	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  

Willy	  Thenen	  und	  Nicole	  Paris	  	  werden	  als	  Stimmenzähler	  vorgeschlagen	  und	  mit	  Applaus	  

bestätigt.	  Richard	  dankt	  den	  Stimmenzählern.	  

	  

	  

3.	  Genehmigung	  der	  Statuten	  des	  „Sportvereins	  Ried-‐Brig“	  

Elmar	  Kämpfen	  begrüsst	  alle	  anwesenden	  Mitglieder.	  	  

Aus	  den	  beiden	  bestehenden	  Statuten	  der	  Vereine	  wurden	  die	  neuen	  Statuten	  erarbeitet	  

und	  von	  den	  beiden	  Vorständen	  bestätigt.	  Diese	  wurde	  zur	  Kenntnisnahme	  an	  die	  Mitglieder	  

versandt	  bzw.	  auf	  die	  Homepage	  zur	  Ansicht	  abgelegt.	  Unser	  neuer	  Verein	  ist	  keinem	  

Dachverband	  mehr	  angeschlossen,	  sondern	  nur	  noch	  PolySport	  Wallis.	  Das	  Vereinsjahr	  wird	  

jeweils	  per	  31.	  August	  abgeschlossen.	  Eine	  Aenderung	  der	  Statuten	  ist	  jederzeit	  möglich.	  	  

	  

Elmar	  erwähnt	  einige	  Neuerungen	  im	  neuen	  Verein	  wie	  die	  Funktion	  eines	  technischen	  

Leiters	  oder	  die	  Fahne	  des	  ehemaligen	  TV	  Ried-‐Brig.	  Diese	  wird	  übernommen	  und	  das	  Logo	  

wird	  für	  den	  „Sportverein	  Ried-‐Brig“	  angepasst.	  Auf	  die	  Ernennung	  eines	  Fähnrichs	  wird	  

verzichtet.	  Ein	  grosses	  Dankeschön	  an	  Elmar	  für	  die	  Erarbeitung	  der	  Statuten.	  	  

	  

Die	  Statuten	  werden	  einstimmig	  angenommen.	  	  

	  

4.	  Wahlen	  Vorstand	  „Sportverein	  Ried-‐Brig“	  

Die	  ehemaligen	  Vorstandsmitglieder	  beider	  Vereine,	  Claudia	  Bonani,	  Margot	  Burgener,	  

Evelyne	  Crettaz	  und	  Christine	  Borter	  sowie	  Beat	  Steinmann	  und	  Martina	  Gitz	  stellen	  sich	  zur	  

Wahl	  für	  den	  neuen	  Vorstand.	  	  

	  

Die	  Aufteilung	  im	  Vorstand	  sieht	  wie	  folgt	  aus:	  	  	  

Claudia	  	   Margot	   Evelyne	   Beat	   Christine	  	   Martina	  

Co-‐

Präsidium	  

Co-‐

Präsidium	  

Techn.	  

Leiterin	  

Kassier	   Aktuarin	   Materialverwalterin	  

	  

Sämtliche	  Vorstandsmitglieder	  werden	  einstimmig	  gewählt.	  



 

	  	  	  	  

	  

5.	  Wahlen	  Revisoren	  „Sportverein	  Ried-‐Brig“	  

	  

Claudia	  bedankt	  sich	  bei	  allen	  Mitgliedern	  für	  das	  entgegengebrachte	  Vertrauen.	  Als	  

Revisoren	  für	  den	  neuen	  Verein	  wird	  Hans	  Marugg	  und	  Josef	  Christen	  vorgeschlagen.	  Diese	  

werden	  einstimmig	  gewählt.	  	  

	  

6.	  Datum	  1.	  Ordentliche	  GV	  des	  „Sportvereins	  Ried-‐Brig“	  

	  

Die	  erste	  ordentliche	  GV	  findet	  am	  9.	  November	  2018	  in	  der	  Turnhalle	  Ried-‐Brig	  statt.	  	  

	  

7.	  Verschiedenes	  

	  

Es	  erfolgen	  keine	  Anträge	  oder	  Anmerkungen	  seitens	  der	  Mitglieder.	  	  

	  

Nicole	  Theler,	  Kantonalpräsidentin	  vom	  PolySport	  Wallis	  dankt	  herzlich	  für	  die	  Einladung.	  	  

Es	  sei	  nicht	  alltäglich,	  bei	  einer	  Gründung	  eines	  neuen	  Vereins	  dabei	  zu	  sein.	  Der	  

Kantonalvorstand	  PolySport	  unterstütze	  unseren	  Verein	  jederzeit	  bei	  Fragen	  oder	  Anliegen.	  

Sie	  wünscht	  dem	  neuen	  Vorstand	  viel	  Erfolg	  und	  findet	  die	  Fusion	  beider	  Vereine	  als	  

Glücksfall.	  	  

	  

Richard	  Zünd	  bedankt	  sich	  für	  die	  lobenden	  Worte	  und	  schliesst	  die	  Gründungs-‐GV	  vom	  

„Sportverein	  Ried-‐Brig“.	  	  

Im	  Namen	  des	  Vorstandes	  lädt	  er	  alle	  Mitglieder	  zum	  anschliessenden	  Aperitif	  ein	  und	  

wünscht	  allen	  noch	  einen	  gemütlichen	  Abend.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ried-‐Brig,	  2.	  Mai	  2018	  

Christine	  Borter	  

Aktuarin	  Sportverein	  Ried-‐Brig	  

	  

	  

	  

	  

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

Turnsaison.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


