
                                                                                                                    

Protokoll	  der	  Generalversammlung	  vom	  9.	  November	  2018	  

	  
1.Begrüssung	  

Claudia	  Bonani	  begrüsst	  die	  111	  Turner	  und	  Turnerinnen	  und	  die	  Ehrengäste.	  

Im	  Speziellen	  Frau	  Nelly	  Volken,	  Herr	  Alois	  Burgener,	  Josef	  Christen,	  René	  Rittiner,	  Reinhard	  Rittiner	  und	  Richard	  Zünd	  als	  

Ehrenmitglieder,	  Urs	  Zenklusen	  als	  Vertreter	  der	  Gemeinde,	  Frau	  Judith	  Berchtold	  vom	  Kantonalvorstand	  PolySport	  Wallis	  

sowie	  Frau	  Madeleine	  Berchtold	  vom	  TV	  Don	  Bosco	  Termen.	  

Entschuldigt	  haben	  sich	  unser	  Ehrenmitglied	  Elisabeth	  Imhof,	  Thomas	  Clausen	  und	  Franz	  Michlig,	  Pfarrer	  Rolf	  Kalbermatter,	  

Nicole	  Theler,	  Kantonalpräsidentin	  von	  PolySport	  sowie	  30	  Mitglieder.	  

	  

Ferienhalber	  entschuldigt	  ist	  unser	  Vorstandsmitglied	  und	  Co-‐Präsidentin	  Margot	  Burgener.	  Im	  Auftrag	  von	  Margot	  verliest	  

Claudia	  ihren	  Brief,	  in	  welchem	  sie	  allen	  Vorstandsmitgliedern	  vom	  ehemaligen	  SVKT	  und	  TV	  Herren	  für	  die	  gute	  

Zusammenarbeit	  dankt.	  Sie	  wünscht	  allen	  ein	  unfallfreies	  und	  interessantes	  Vereinsjahr.	  	  

	  

Claudia	  stellt	  allen	  nochmals	  die	  Vorstandsmitglieder	  des	  neuen	  Sportvereins	  vor.	  Die	  Getränke	  sind	  dieses	  Jahr	  bis	  zum	  

offiziellen	  Abschluss	  der	  GV	  offeriert.	  	  

	  

Die	  Präsenzliste	  wird	  abgegeben	  und	  die	  Mitglieder	  werden	  gebeten	  die	  Angaben	  wie	  Adresse,	  E-‐Mail	  etc.	  zu	  kontrollieren	  

und	  zu	  ergänzen.	  	  

Es	  wird	  eine	  Gedenkminute	  für	  alle	  verstorbenen	  Angehörigen	  abgehalten.	  	  

	  

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

	  

2.	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  

Christa	  Decurtins	  und	  Willy	  Thenen	  werden	  als	  Stimmenzähler	  vorgeschlagen	  und	  mit	  Applaus	  bestätigt.	  Claudia	  dankt	  den	  

Stimmenzählern.	  

	  

3.	  Protokoll	  der	  letzten	  GV	  

Das	  Protokoll	  der	  letzten	  ausserordentlichen	  GV	  sowie	  das	  Protokoll	  der	  Gründungs-‐GV	  sind	  auf	  der	  Homepage	  

aufgeschaltet.	  Sie	  werden	  mit	  Applaus	  genehmigt.	  Christine	  Borter	  wird	  für	  die	  Abfassung	  gedankt.	  

	  

4.	  Jahresberichte	  

4.1	  Jahresbericht	  der	  Co-‐Präsidentinnen	  

	  

Nach	  den	   letztjährigen	  GVs	   vom	  3.	  November	   2017	   vom	  SVKT	  und	   vom	  24.	  November	   2017	   vom	  TV,	  wo	  beide	  Vereine	  

jeweils	   der	   Fusion	   zugestimmt	   haben,	   haben	   sich	   die	   beiden	   Vorstände	   mehrmals	   getroffen,	   um	   die	   beiden	  

ausserordentlichen	   GVs,	   die	   Gründungs-‐GV	   des	   neuen	   Sportvereins	   Ried-‐Brig	   und	   die	   anfallenden	   Vorstandsarbeiten	   zu	  

erledigen.	  

An	  folgenden	  Anlässen	  wurde	  auch	  teilgenommen:	  

	  

10.	  Delegiertenversammlung	  PolySport	  Wallis	  vom	  18.	  November	  2017	  in	  Ausserberg	  

	  

Die	  Delegiertenversammlung	  wurde	  vom	  Sportverein	  Ausserberg	  organisiert.	  Esther	  Schwestermann	  durfte	  an	  ihrer	  letzten	  

DV	  als	  Kantonalpräsidentin	  190	  Delegierte	  und	  Gäste	  begrüssen.	  	  

Es	  ging	  auch	  dieses	  Jahr	  zügig	  vorwärts	  mit	  den	  einzelnen	  Traktanden.	  Bei	  den	  ausserordentlichen	  Wahlen	  wurden	  gleich	  3	  

neue	  Vorstandsmitglieder	  gewählt,	  darunter	  die	  neue	  Präsidentin	  Nicole	  Theler.	  

Es	   gab	   etliche	  Walliser	  Meister	   in	   verschiedenen	   Sportarten	   zu	   feiern,	   vorne	  weg	   natürlich	   die	   Volleyballmannschaften,	  

darunter	  auch	  dieses	  Jahr	  wieder	  2	  Teams	  von	  unserem	  Verein:	  U19	  und	  U23.	  

Nach	  der	  Verabschiedung	  der	  drei	   langjährigen	  Vorstandsmitglieder	  mit	  aussergewöhnlichen	  musikalischen	  Darbietungen	  

wurde	  Esther	  Schwestermann	  zur	  Ehrenpräsidentin	  ernannt.	  	  

Mit	   einer	   Dorfführung	   mit	   Apéro	   und	   anschliessendem	   Nachtessen	   mit	   Unterhaltungsprogramm	   ging	   eine	  

aussergewöhnliche	  DV	  zu	  Ende.	  	  

Die	  nächste	  Delegiertenversammlung	  von	  PolySport	  Wallis	  findet	  am	  10.	  November	  2018	  in	  Simplon-‐Dorf	  statt.	  

	  

Jassturnier	  vom	  30.	  Januar	  2018	  in	  Naters	  

	  

Das	   traditionelle	   Jassturnier	   fand	   dieses	   Jahr	   schon	   zum	   19.	   Mal	   statt.	   Im	   Restaurant	   Touring	   in	   Naters	   jassten	   92	  

Jasserinnen	   und	   Jasser	   um	   jeden	   Punkt.	   Auch	   aus	   unseren	   beiden	   Vereinen	  machten	  wieder	  mehrere	   Zweierteams	  mit.	  

Leider	  hat	  es	  nicht	  für	  einen	  Podestplatz	  gereicht.	  	  

	  



                                                                                                                    
	  

Kirchenlotto	  vom	  19.	  März	  2018	  

	  

Am	   Josefstag	   haben	   der	   Vorstand	   und	   unsere	   langjährigen	   treuen	   Seelen	   Idi	   Biffiger	   und	   Vreni	   Bittel	   beim	   Kirchenlotto	  

wieder	  fleissig	  Lottokarten	  und	  Getränke	  verkauft.	  

	  

	  

Ausserordentliche	  GVs	  SVKT	  und	  TV	  und	  Gründungs-‐GV	  SV	  Ried-‐Brig	  vom	  27.	  April	  2018	  

	  

An	  diesem	  Abend	  fanden	  die	  beiden	  ausserordentlichen	  GVs	  vom	  SVKT	  und	  dem	  TV	  statt,	  um	  die	  beiden	  Vereine	  offiziell	  

aufzulösen	   und	   den	   Fusionsvertrag	   zu	   genehmigen.	   Anschliessend	   trafen	   sich	   alle	   zusammen	   in	   der	  MZH	  Brigerberg	   zur	  

Gründungs-‐GV	   des	   neuen	   Vereins	   Sportverein	   Ried-‐Brig.	   Nach	   der	   Genehmigung	   der	   Statuten	   und	   der	  Wahl	   des	   neuen	  

Vorstands	  liessen	  wir	  den	  Abend	  mit	  einem	  gemütlichen	  Apéro	  ausklingen.	  

	  

	  

Mannschaftscup	  Geräteturnen	  vom	  2.	  Juni	  2018	  in	  Ried-‐Brig	  

	  

Der	   Vorstand,	   das	   Leiterteam	   und	   die	   Turnerinnen	   unseres	   Vereins	   organisierten	   einen	   tollen	   Wettkampf	   hier	   in	   der	  

Turnhalle.	   Insgesamt	   starteten	   104	   Turnerinnen	   und	   4	   Turner	   zum	   Wettkampf	   und	   präsentierten	   den	   Zuschauern	   ihr	  

turnerisches	  Können.	  	  

	  

Nach	  einem	  grossartigen	  Wettkampf	  erfolgte	  die	  Preisverteilung.	  Die	  Medaillenübergabe	  wurde	   von	  Rita	   Schweizer	   vom	  

PolySport	  Wallis	  vorgenommen.	  Sämtliche	  Turnerinnen	  und	  Turner	  erhielten	  eine	  Urkunde	  und	  einen	  Erinnerungspreis.	  

	  

Im	  Turner-‐Bistro	  konnten	  sich	  die	  Besucher	  vor	  und	  nach	  dem	  Mitfiebern	  in	  der	  Halle	  verwöhnen	  lassen.	  

	  

Ein	  grosses	  Dankeschön	  an	  Jürgen	  Kauer	  und	  das	  Leiterteam	  vom	  Geräteturnen	  sowie	  an	  unsere	  erfahrene	  Speakerin	  Karin	  

Zurwerra	  für	  die	  hervorragende	  Organisation	  des	  Wettkampfs.	  	  

	  

	  

Leitertreff	  vom	  6.	  Juni	  2018	  

	  

Das	   jährliche	   Treffen	   mit	   den	   Leiterinnen	   und	   Leitern	   im	   Tea-‐Room	   Riedertreff	   gibt	   uns	   jeweils	   die	   Möglichkeit,	  

zurückzuschauen	  auf	  die	  vergangene	  Saison	  und	  das	  kommende	  Turnjahr	  zu	  organisieren.	  Jeder	  konnte	  seine	  Wünsche	  und	  

Anliegen	  vorbringen.	  Bei	  einem	  feinen	  Salatteller	  und	  anschliessendem	  Kaffee	  und	  Kuchen	  entstanden	  neue	  Ideen	  für	  die	  

Zukunft.	  

	  

	  

Frühlingskonferenz	  PolySport	  Wallis	  5.	  April	  2018	  in	  Visp	  

	  

Margot	   und	   Claudia	   nahmen	   an	   der	   diesjährigen	   Frühlingskonferenz	   in	   Visp	   teil.	   Nach	   den	   Informationen	   aus	   den	  

verschiedenen	  Ressorts,	  berichtete	  der	  Gastreferent	  Hans-‐Jörg	  Arnold,	  Paralympics-‐Teilnehmer	  der	  Jahre	  1998,	  2002	  und	  

2006,	  eindrücklich	  von	  seinen	  persönlichen	  Erfahrungen.	  

	  

	  

GV	  SVKT	  Don	  Bosco	  vom	  5.	  Oktober	  2018	  in	  Termen	  

	  

Margot	  und	  Claudia	  nahmen	  an	  der	  GV	  des	  SVKT	  Termen	  teil.	  	  

Mit	  einem	  kleinen	  Apéro	  wurden	  wir	  herzlich	  im	  Foyer	  der	  Turnhalle	  von	  Termen	  begrüsst.	  Der	  geschäftliche	  Teil	  fand	  im	  

Gemeindesaal	  statt	  und	  konnte	  speditiv	  durchgeführt	  werden.	  Infolge	  Austritt	  aus	  dem	  Schweizerischen	  Dachverband	  SVKT	  

Schweiz	   wurde	   der	   Verein	   umbenannt	   in	   TV	   Don	   Bosco.	   Im	   Anschluss	   kamen	   wir	   noch	   in	   den	   Genuss	   eines	   feinen	  

Nachtessens	  in	  der	  Turnhalle.	  

Wir	  danken	  herzlich	  für	  die	  Einladung	  und	  die	  nette	  Gesellschaft.	  

	  

	  

Kürbisfest	  vom	  6.	  Oktober	  2018	  in	  Ried-‐Brig	  

	  

Auch	  dieses	   Jahr	  konnte	  unser	  Verein	  wieder	  den	  Getränkestand	  am	  Kürbisfest	  auf	  dem	  Bauernhof	  der	  Familie	  Gemmet	  

übernehmen	  und	  somit	  unsere	  Vereinskasse	  ein	  bisschen	  aufstocken.	  	  

	  

	  



                                                                                                                    
Weiter	   haben	   die	   Mitglieder	   des	   SVKT	   und	   des	   TV	   noch	   an	   weiteren	   Anlässen	   mitgemacht,	   wie	   zum	   Beispiel	   das	  

Brigerberger	  Vereinsskirennen,	  Schneeschuhlaufen,	  Instandstellung	  Vita-‐Parcours	  und	  Anlässe	  von	  PolySport	  Wallis.	  

	  

	  

Im	   Namen	   vom	   ganzen	   Vorstand	   möchten	   wir	   nochmals	   all	   denen	   danken,	   welche	   mit	   ihrer	   Arbeit	   und	   ihrem	   Einsatz	  

mitgeholfen	   haben,	   unseren	   Verein	   mitzutragen.	   Ein	   Verein	   lebt	   vom	  Mitmachen	   jedes	   einzelnen	  Mitgliedes.	  Merci	   vill	  

mal!!!	  

	  

Ein	  spezieller	  Dank	  geht	  an:	  

- der	  Gemeinde	  für	  ihre	  Unterstützung	  und	  das	  zur	  Verfügungstellen	  der	  Hallen	  und	  Räumlichkeiten	  während	  

des	  ganzen	  Jahres,	  

- den	  Leiterinnen	  und	  Leitern	  sowie	  den	  Hilfsleitern	  für	  ihren	  allwöchentlichen	  Einsatz	  in	  den	  Turnstunden	  und	  

Trainings	  –	  ohne	  sie	  läuft	  in	  einem	  Turnverein	  gar	  nichts,	  

- allen	  Mitgliedern	  für	  das	  fleissige	  Mitmachen,	  

- PolySport	  Wallis	  für	  das	  reichhaltige	  und	  interessante	  Angebot	  an	  Kursen	  und	  Anlässen.	  

- Zu	  guter	  Letzt	  möchten	  wir	  unseren	  alten	  und	  neuen	  Vorstandsmitgliedern	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  und	  

die	  Kollegschaft	  danken.	  

	  

Die	  HipHop	  Dance	  Gruppe	  unter	  der	  Leitung	  von	  Rhea	  Manz	  zeigt	  eine	  kleine	  Tanzaufführung	  auf	  der	  Bühne.	  Bravo	  Mädels,	  

eine	  tolle	  Darbietung!!	  

	  

Da	  der	  Pfarrer	  dieses	  Jahr	  nicht	  anwesend	  ist,	  spricht	  Claudia	  das	  Tischgebet.	  	  

Als	  Vorspeise	  	  gibt	  es	  einen	  gemischten	  Salat.	  Von	  jedem	  Tisch	  werden	  zwei	  Mitglieder	  gebeten,	  ihren	  Tisch	  zu	  servieren.	  

	  

	  

4.2	  Jahresbericht	  der	  technischen	  Leiterin	  

	  

Evelyne	  Crettaz	  dankt	  allen	  31	  Leiter/innen	  und	  Hilfsleiterinnen	  für	  ihre	  Arbeit	  während	  der	  letzten	  Saison.	  Letztes	  Jahr	  

konnten	  beim	  ehemaligen	  SVKT	  19	  Turngruppen	  angeboten	  werden.	  Beim	  ehemaligen	  TV	  waren	  es	  2	  Gruppen.	  	  

Alle	  neuen	  Leiterinnen	  werden	  herzlich	  willkommen	  geheissen.	  Evelyne	  listet	  nochmals	  alle	  Leiter-‐	  &	  Leiterinnen	  

namentlich	  auf.	  

	  

Ehrungen	  

Folgende	  Mannschaften	  oder	  Turngruppen	  haben	  tolle	  Ergebnisse	  erreicht:	  

	  

Volleyball	  Damen	  3.	  Liga	  

• Meisterschaft:	  spannender	  Dreikampf	  mit	  Martinach	  und	  	  Raron,	  erreichter	  Aufstiegsplatz	  (	  2.	  Rang	  mit	  einem	  

winzigen	  Punkt	  Rückstand	  auf	  3.Liga	  Sieger	  Martinach)	  ,	  die	  Mannschaft	  zeigte	  enormen	  Einsatz	  und	  Teamgeist	  	  

	  

Volleyball	  Damen	  4.	  Liga	  

• Walliser	  Cup	  1.	  Spiel	  3:1	  klarer	  Sieg	  gegen	  Sierre,	  2.	  Spiel	  0:3	  verloren	  gegen	  Orsières,	  Meisterschaft:	  Mittelfeld	  

erreicht.	  

	  

VBC	  Brigerbärg	  I	  

• Während	  der	  ganzen	  Saison	  nur	  4	  Matches	  verloren,	  ausgezeichneter	  3.	  Platz	  in	  der	  Internen	  A	  hinter	  Visp	  und	  

Eyholz	  

VBC	  Brigerbärg	  II	  

• Rangliste	  stets	  unter	  den	  ersten	  4	  Mannschaften,	  letzte	  Spiele	  waren	  sehr	  umkämpft,	  dank	  tollem	  Teamgeist	  und	  

super	  Moral	  hat	  es	  gereicht	  vorne	  mitzumischen.	  

	  

Volleyball	  U11	  

• 3	  Mannschaften	  mit	  je	  6	  Spielerinnen,	  4	  Turniere,	  Team	  Ried-‐Brig	  3	  wurde	  Vize	  Walliser	  Meister	  

	  

Volleyball	  U13	  

• 13	  Spielerinnen,	  2	  Teams	  ,	  4	  Turniere,	  Meisterschaft	  OW	  1.	  &	  2.	  Rang	  

• Walliser	  Meisterschaft	  in	  Martigny:	  Walliser	  Meister	  sowie	  Vize	  Walliser	  Meister.	  

• CH	  Meisterschaft	  in	  Düdingen:	  Team	  1	  erreichte	  den	  16.	  Platz	  

	  

Volleyball	  U15	  

• 12	  Spielerinnen,	  2	  Teams,	  Unterstützung	  von	  4	  Spielerinnen	  der	  U13,	  4	  Turniere	  an	  OW	  Meisterschaft,	  

hervorragender	  2.	  &	  3.	  Rang.	  Qualifikation	  für	  die	  Walliser	  Meisterschaften,	  Team	  1	  	  erreichte	  den	  3.	  Rang,	  	  



                                                                                                                    
Team	  2	  wurde	  Wallisermeister	  

	  

Geräteturnen	  

• Meisterschaft	  im	  Berner	  Oberland	  (25.	  März	  2018)	  	  

14	  Turnerinnen,	  ausgezeichnete	  9.0	  Pkt.	  für	  Anina	  Burgener	  	  (K5)	  und	  9.0	  Pkt.	  Naomi	  Steiner	  (	  K1)	  	  

• Einzelmeisterschaft	  in	  Visp	  (14.	  April	  2018)	  

22	  Turnerinnen	  nahmen	  teil,	  ausgezeichneter	  1.	  Rang	  für	  Naomi	  Steiner	  (K1)	  und	  3.	  Rang	  für	  Rahel	  Furrer	  (K4),	  	  

4.	  Rang	  für	  Elena	  Imhof	  (K4)	  

• Mannschafts-‐Cup	  in	  Ried-‐Brig	  (2.Juni	  2018)	  

Kategorie	  1:	   ausgezeichneter	  3.	  Rang	  für	  Daniela	  Pais,	  4.	  Rang	  Naomi	  Steiner,	  6.	  Rang	  Timea	  Kummer	  

Kategorie	  2:	  	   6.	  Rang	  Alicia	  Geljic	  

Kategorie	  3:	   5.	  Rang	  Laura	  Hänggi,	  6.	  Rang	  Naomi	  Planche,	  8.	  Rang	  Shanice	  Chukwuma	  

Kategorie	  4:	   2.	  Rang	  Rahel	  Furrer,	  3.	  Rang	  Elena	  Imhof,	  4.	  Rang	  Melanie	  Gottsponer	  

Kategorie	  5:	   3.	  Rang	  Anina	  Burgener	  	  

	  

Herzliche	  Gratulation	  allen	  Turnerinnen!!	  

	  

Evelyne	  verteilt	  an	  11	  Turner	  des	  ehemaligen	  TV	  für	  die	  letztjährige	  Saison	  „Fleissig-‐Auszeichnungen“	  sowie	  einen	  

Geschenkgutschein	  (bei	  5	  erreichten	  Auszeichnungen)	  und	  für	  die	  

41	  Turnerinnen	  des	  ehemaligen	  SVKT	  ein	  kleines	  Geschenk.	  Im	  Vorstand	  wurde	  beschlossen	  in	  Zukunft	  	  die	  Variante	  des	  

SVKT	  zu	  übernehmen.	  

Bedauerlicherweise	  haben	  7	  Leiter	  ihre	  Demission	  eingereicht.	  Diese	  bekommen	  ein	  Geschenk	  für	  ihr	  langjähriges	  

Engagement	  und	  enormen	  Einsatz	  für	  unseren	  Verein.	  Ein	  grosses	  Dankeschön!	  Bedauerlicherweise	  ist	  nur	  eine	  dieser	  

Leiter	  anwesend.	  	  

• 1	  Jahr	   Lea	  Schuler	  und	  Cinzia	  Tscherrig	  

• 9	  Jahre	  	  	  	  Kilian	  Meichtry	  

• 10	  Jahre	  	  Urban	  Chastonay	  und	  Paul	  Heinzmann	  

• 12	  Jahre	  	  Barbara	  Borter	  

• 14	  Jahre	  	  Renate	  Rüttimann	  

	  

Dieses	  Jahr	  gibt	  es	  neu	  eine	  Gruppe	  „Kidsvolleyball“.	  Die	  detaillierten	  Infos	  hierzu	  können	  auf	  der	  Homepage	  nachgelesen	  

werden.	  Ein	  grosses	  Dankeschön	  ans	  ganze	  Volleyballteam	  für	  die	  Mithilfe	  bei	  der	  Suche	  von	  neuen	  Trainern.	  Ebenfalls	  

konnte	  beim	  Geräteturnen	  neue	  Hilfsleiter	  engagiert	  werden.	  Evelyne	  wünscht	  allen	  viel	  Freude	  und	  Spass	  bei	  ihrer	  

Tätigkeit	  als	  Leiter	  bzw.	  Leiterin.	  	  

	  

Ebenfalls	  nochmals	  ein	  „Merci“	  an	  die	  13	  Frauen,	  welche	  für	  unseren	  Verein	  am	  Vereinsskirennen	  vom	  24.	  Feb.	  2018	  

teilgenommen	  haben.	  Im	  Speziellen	  an	  Silja	  Welschen	  (1.Rang),	  Nicole	  Paris	  (2.Rang)	  und	  Priska	  Tenisch	  (3.	  Rang)	  Das	  

nächste	  Vereinsskirennen	  findet	  am	  23.	  Februar	  2019	  statt.	  Alle	  Leiter	  werden	  gebeten,	  ihre	  Mitglieder	  für	  diesen	  Anlass	  zu	  

motivieren.	  

	  

Als	  Hauptgang	  gibt	  es	  Spaghetti	  mit	  3	  verschiedenen	  Saucen.	  Dieses	  Jahr	  servieren	  die	  Köche	  in	  der	  Turnhalle	  den	  

Hauptgang.	  	  

	  

5.	  Kassa-‐und	  Revisorenbericht	  

Der	  Kassabericht	  von	  unserem	  Kassier	  Beat	  Steinmann	  ist	  auf	  der	  Homepage	  abgelegt.	  Der	  diesjährige	  Jahresbericht	  ist	  

speziell,	  da	  ein	  Zwischenabschluss	  per	  Ende	  Februar	  2018	  aufgrund	  der	  Fusion	  vorgenommen	  wurde.	  Beat	  erklärt	  detailliert	  

den	  Kassabericht	  mit	  Hilfe	  von	  Statistiken,	  bei	  welchen	  die	  genauen	  Einnahmen	  und	  Ausnahmen	  ersichtlich	  sind.	  Nähere	  

Details	  	  können	  auf	  der	  Homepage	  nachgelesen	  werden.	  Danke	  Beat	  für	  deine	  enorme	  Arbeit.	  

	  	  

Die	  Revisoren	  Hans	  Marugg	  und	  Josef	  Christen	  haben	  die	  Kassa	  geprüft.	  Hans	  Marugg	  liest	  den	  1.	  Revisorenbericht	  des	  

neuen	  Vereins	  vor.	  Die	  GV	  genehmigt	  den	  Kassa-‐	  und	  Revisorenbericht.	  Danke	  Hans!	  

	  

6.	  Festsetzung	  des	  Jahresbeitrages	  	  

Da	  beide	  ehemaligen	  Vereine	  unterschiedliche	  Beiträge	  haben,	  entscheidet	  sich	  der	  Vorstand	  für	  eine	  Vereinheitlichung.	  

Folgender	  Vorschlag	  für	  den	  Jahresbeitrag	  wird	  für	  den	  Moment	  beantragt:	  

	  

- Kinder	  (Primarschule):	  Fr.	  50.00	  (keine	  Erhöhung	  –	  wie	  SVKT)	  

- Jugendliche	  (OS)	  bis	  18	  Jahre:	  Fr.	  70.00	  (keine	  Erhöhung	  –	  wie	  SVKT)	  

- Erwachsene:	  Fr.	  90.00	  (SVKT	  keine	  Erhöhung	  –	  TV	  Erhöhung	  um	  Fr.	  10.00)	  



                                                                                                                    
- Passivmitglieder:	  Fr.	  20.00	  (SVKT	  keine	  Erhöhung	  –	  TV	  Reduktion	  von	  Fr.	  10.00)	  

Da	  die	  beiden	  Vereinskassen	  per	  Anfang	  März	  2018	  zusammengelegt	  worden	  sind,	  kann	  zurzeit	  noch	  kein	  genaues	  Budget	  

erstellt	  werden.	  Der	  Vorstand	  wird	  während	  der	  nächsten	  Saison	  die	  Einnahmen	  und	  Ausgaben	  genauer	  prüfen,	  um	  die	  

effektiven	  Kosten	  zu	  eruieren.	  Somit	  wird	  ersichtlich,	  ob	  der	  Jahresbeitrag	  in	  Zukunft	  erhöht	  werden	  muss.	  	  

Der	  Antrag	  für	  die	  Festsetzung	  des	  Jahresbeitrages	  wird	  mit	  1	  Enthaltung	  angenommen.	  	  

	  

Jene	  Mitglieder,	  welche	  den	  Beitrag	  an	  der	  GV	  bezahlen	  möchten,	  können	  dies	  beim	  Kassier	  vornehmen.	  Alle	  anderen	  

können	  einen	  manuellen	  Einzahlungsschein	  mitnehmen	  oder	  dieser	  wird	  ihnen	  per	  E-‐Mail	  oder	  per	  Post	  zugestellt.	  	  

	  

7.	  Anträge	  	  

Innert	  Frist	  waren	  keine	  Anträge	  eingegangen.	  

	  

8.	  Verschiedenes	  

Austritte	  und	  Neumitglieder	  

Letztes	  Jahr	  gab	  es	  5	  Austritte,	  Im	  Gegenzug	  kamen	  wieder	  13	  Neumitglieder	  in	  den	  Verein.	  Die	  Neumitglieder	  werden	  

herzlich	  willkommen	  geheissen.	  	  Allen	  Leiter	  und	  Leiterinnen	  wird	  für	  ihre	  Arbeit,	  Engagement	  und	  die	  absolvierten	  Aus-‐	  &	  

Weiterbildungen	  gedankt.	  

	  

Jahresprogramm:	  

Der	  ehemalige	  TV	  hat	  immer	  eine	  Schneeschuhwanderung	  angeboten.	  Diesen	  Anlass	  wird	  der	  neue	  Sportverein	  gerne	  

übernehmen	  und	  die	  Mitglieder	  sobald	  als	  möglich	  informieren.	  	  

	  

Das	  Brigerberger	  Vereinsskirennen	  findet	  am	  23.	  Februar	  2019	  statt.	  Alle	  Mitglieder	  sind	  herzlich	  dazu	  eingeladen.	  	  

Die	  nächste	  GV	  findet	  am	  Freitag,	  8.	  November	  2019	  statt.	  	  

Im	  weiteren	  gibt	  es	  verschiedene	  Anlässe	  von	  PolySport	  Wallis,	  welche	  im	  „PolySport	  News“	  aufgeführt	  sind.	  Alle	  Leiter	  und	  

Leiterinnen	  werden	  gebeten,	  diese	  Infos	  an	  ihre	  Turner	  &	  Turnerinnen	  weiterzuleiten.	  Vielen	  Dank.	  	  

	  

Weiteren	  Personen	  wird	  für	  ihre	  pflichtbewusste	  Arbeit	  gedankt:	  

• Silvio	  Burgener,	  der	  die	  neue	  Internetseite	  eingerichtet	  hat,	  und	  Karin	  Zurwerra	  für	  den	  Unterhalt	  der	  Seite.	  Die	  

Leiterinnen	  und	  Leiter	  können	  gerne	  Fotos	  oder	  Texte	  über	  ihre	  Gruppe	  an	  Karin	  schicken,	  

• Herbert	  Burgener	  für	  seine	  Arbeit	  als	  Jugend+Sport	  Coach,	  

• der	  Gruppe	  Fitmix	  für	  die	  Mithilfe	  beim	  Aufstellen	  und	  Aufdecken	  

• Silvia	  Kippel	  für	  die	  –	  wie	  jedes	  Jahr	  –	  gelungene	  und	  wunderschöne	  Tischdekoration.	  

	  

Claudia	  bittet	  das	  gesamte	  Küchenteam	  „	  Bell	  Helene“	  auf	  die	  Bühne.	  Ihnen	  gebührt	  ein	  spezieller	  Dank	  für	  das	  feine	  

Abendessen	  unter	  der	  Leitung	  von	  Herr	  Herbert	  Imseng	  sowie	  den	  Männern	  vom	  Vorstand.	  Es	  war	  SUPER!	  

	  

Herr	  Urs	  Zenklusen	  bedankt	  sich	  für	  die	  Einladung	  zur	  GV.	  Er	  lobt	  das	  grosse	  Angebot	  von	  unserem	  Sportverein.	  Er	  gratuliert	  

zur	  Fusion	  beider	  Vereine	  und	  schickt	  die	  besten	  Grüsse	  seitens	  der	  Gemeinde.	  

	  

Frau	  Judith	  Berchtold	  vom	  PolySport	  Wallis	  schickt	  ebenfalls	  die	  besten	  Grüsse	  vom	  Kantonalvorstand	  und	  bedankt	  sich	  für	  

die	  Einladung	  zur	  GV.	  Sie	  wünscht	  uns	  alles	  Gute	  zum	  Zusammenschluss	  beider	  Vereine.	  Sie	  erwähnt	  nebenbei,	  dass	  man	  

die	  Vereinskasse	  mit	  einer	  Durchführung	  einer	  DV	  immer	  aufstocken	  kann	  und	  interessierte	  Vereine	  immer	  willkommen	  

sind.	  PolySport	  Wallis	  hat	  ein	  Budget	  für	  Sportmaterial,	  welches	  für	  die	  Vereine	  bestimmt	  ist.	  Jugendanlässe	  werden	  von	  

PolySport	  ebenfalls	  finanziell	  unterstützt.	  Die	  Vereine	  werden	  gebeten,	  ihre	  Anträge	  zu	  stellen.	  	  

	  

Zum	  Abschluss	  gibt	  es	  zum	  Dessert:	  ein	  Glace	  „mit	  Schuss“.	  

	  

Der	  geschäftliche	  Teil	  der	  GV	  endet	  um	  22.30	  Uhr.	  Claudia	  Bonani	  dankt	  für	  die	  Aufmerksamkeit	  und	  wünscht	  allen	  einen	  

gemütlichen	  Abend.	  	  

	  

	  

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

	  

	  

Ried-‐Brig,	  12.	  November	  2018	  

Christine	  Borter	  

Aktuarin	  SV	  Ried-‐Brig	  


