
Protokoll	  der	  GV	  vom	  13.	  März	  2015	  
1. Begrüssung	  

Um	  2000	  Uhr	  begrüsst	  Jürg	  Eberhardt	  im	  Burgersaal	  im	  Namen	  des	  Komitees	  die	  
Anwesenden.	  Entschuldigt	  haben	  sich	  :	  Bregy	  ChrisAan,Burgener	  Paula,Schmid	  Gabi,Schmid	  
Urs,	  Zenhäusern	  Ivan,Imboden	  Philipp,	  Imboden	  Edwin,	  Andrea	  LochmaLer	  als	  
Gemeindevertreterin,Theler	  Adamo,Zbären	  Kurt,Karlen	  André,de	  Sepibus	  Werner,zbären	  
Hildegard,Forstner	  Hans,KersAn	  und	  Iwan	  Bregy,Imboden	  Reinhard,Simon	  ,	  Viola,Ariane	  uned	  
Fabian	  Reist,	  Stoffel	  Margrit,Fränzi	  Elsig,Eberhard	  Ingrid.	  

Zum	  Gedenken	  an	  Karlen	  Paul	  wird	  eine	  Schweigeminute	  eingehalten.	  

2. Wahl	  des	  SAmmenzählers	  

Gewählt	  wird	  Armand	  Burgener.	  

3. Protokoll	  der	  letzten	  GV	  

Ist	  auf	  der	  Homepage	  nachzulesen	  und	  wird	  ohne	  Fragen	  angenommen.	  

4. Bericht	  des	  Präsidenten	  

Als	  EinsAeg	  erwähnt	  Jürg	  das	  erfolgreiche	  Projekt	  Daviscup	  2014.	  Auch	  der	  TC	  Raron	  hat	  ein	  
Projekt	  erfolgreich	  abgeschlossen,	  nämlich	  den	  Umbau	  Küche	  und	  WC	  im	  Klubhaus.	  

Anlässe:	  -‐	  Die	  Junioren	  haben	  den	  Kids	  Day	  am	  Ferienpass	  mitgestaltet.	  

-‐ Familientag	  war	  ein	  voller	  Erfolg.	  

-‐ Anlagen	  wurden	  sehr	  rege	  genutzt,	  OrganisaAon	  hat	  bestens	  geklappt.	  

-‐ Clubabend	  bleibt	  das	  Sorgenkind.	  (	  Siehe	  Verschiedenes)	  

-‐ Dank	  an	  alle	  Organisatoren	  der	  Clubabende	  mit	  Essen.	  

-‐ Miete:	  Anhand	  des	  Vertrages	  wurde	  die	  Anlage	  9	  mal	  vermietet.	  

-‐ Die	  Mietregeln	  wurden	  immer	  eingehalten.	  

Turniere:	  Waren	  volle	  Erfolge.	  Dank	  an	  Willy,	  an	  die	  Sponsoren	  und	  die	  Helfer.	  (Rest	  siehe	  
technischer	  Leiter)	  

Interclub:	  Es	  war	  eine	  durchschniLliche	  Saison.	  (Siehe	  Bericht	  Willy)	  Die	  Junioren	  waren	  sehr	  
gut	  geführt.	  Dank	  an	  Beauge	  Ruth.	  

Finanzen:	  Der	  Club	  steht	  auf	  soliden	  Füssen	  vor	  allem	  dank	  den	  Turnieren.	  Die	  Gemeinde	  
unterstützt	  den	  TC	  neu	  mit	  Fr.	  2000	  jährlich	  für	  die	  Juniorenarbeit	  und	  mit	  einem	  Steuererlass	  
plus	  GraAswasser,	  

Mitgliederbestand	  ist	  gesAegen,	  der	  Juniorenbestand	  bleibt	  stabil.	  

Sportgürtelkommission:	  Die	  Ergebnisse	  werden	  demnächst	  der	  Bevölkerung	  vorgestellt.	  

Homepage	  wird	  von	  Ivan	  Bregy	  bestens	  geführt.	  

Zum	  Schluss	  dankt	  Jürg	  den	  Captains,	  dem	  Komitee,	  der	  Turnierleitung,	  Uschi	  Bellwald,	  den	  
Turnierhelfern,	  den	  Revisoren,	  der	  Putzmannschac,	  dem	  Platzwart	  und	  den	  Sponsoren.	  



5. Bericht	  des	  technischen	  Leiters	  

Willy	  Grand	  erwähnt	  die	  Sieger	  der	  verschiedenen	  Turniere	  und	  die	  Resultate	  der	  
Interclubsaison.	  (Details	  siehe	  Homepage)	  

Der	  Familientag	  war	  ein	  toller	  Erfolg	  bei	  bestem	  WeLer.	  

Das	  Jahresprogramm	  wurde	  verschickt	  und	  Willy	  dankt	  allen,	  die	  solche	  Anlässe	  unterstützen.	  

In	  seinem	  persönlichen	  Abschied	  zieht	  Willy	  eine	  posiAve	  Bilanz	  seiner	  4	  Jahre	  und	  er	  wird	  
Passivmitglied	  bleiben.	  Er	  dankt	  allen,	  die	  ihm	  geholfen	  haben	  und	  wünscht	  allen	  alles	  Gute.	  

Präsident	  Jürg	  Eberhardt	  verabschiedet	  Willy	  mit	  einem	  kleinen	  Präsent.	  

6. Bericht	  Juniorenleiter	  

Barbara	  Keist	  erwähnt	  folgende	  Punkte:	  

-‐ Insgesamt	  hat	  es	  37	  Junioren/innen.	  

-‐ Bis	  zur	  Sommerpause	  gab	  es	  8	  Trainings.	  

-‐ Für	  den	  MiLwochnachmiLag	  war	  es	  jeweils	  schwierig	  Trainer	  zu	  finden	  und	  sie	  dankt	  
diesen.	  

-‐ 4	  Mannschacen	  machten	  am	  Interclub	  mit:	  	  3	  Herren	  1Damen.	  Die	  Erfolge	  waren	  
bescheidener	  als	  bei	  den	  AkAven.	  

-‐ Sie	  appelliert	  an	  alle	  Mamis	  und	  Papis	  akAv	  mitzuhelfen.	  

-‐ Sie	  dankt	  allen,	  die	  2014	  mitgeholfen	  haben.	  

-‐ Im	  Herbst	  gingen	  die	  Trainingsweiter,	  wobei	  leider	  Ruth	  Beauge	  ausfiel.	  Ersatz	  konnte	  
gefunden	  werden.	  

-‐ Der	  Herbstabschluss	  brachte	  folgende	  Sieger	  hervor:	  Rahel	  Bregy	  und	  Nicola	  Vogel,	  die	  an	  
die	  Swiss	  Indoors	  gehen	  können	  

-‐ 2015	  wird	  erstmals	  ein	  Tenniscamp	  durchgeführt:	  3	  Tage	  mit	  verschiedenen	  
Sportangeboten,	  Schwerpunkt	  Tennis.	  Leiter	  wird	  Alain	  PfammaLer	  sein.	  

-‐ Neu	  wird	  die	  Saison	  dem	  Schulplan	  angepasst,	  d.h.	  Saisonbeginn	  Im	  August.	  

-‐ J	  und	  S	  unterstützt	  in	  Zukunc	  die	  Junioren	  weniger.	  

7. Kassa	  und	  Revisorenbericht	  

Kassier	  Armin	  Zurbriggen	  teilt	  ein	  UebersichtsblaL	  aus.	  

Einnahmen:	  Fr.	  32804	  	  

Ausgaben:	  Fr.	  46190	  

NegaAvbilanz:	  Fr.	  13385	  (	  Hauptausgabe	  war	  der	  Umbau)	  

Bilanz:	  AkAven	  Fr.	  3351	  Schulden	  Fr.	  0	  

Eliane	  Reist	  liest	  den	  Revisorenbericht	  von	  Edwin	  Imboden	  und	  Schmid	  Egon	  vor.	  

Alles	  ist	  in	  Ordnung	  und	  dem	  Kassier	  wird	  gedankt	  und	  Déchargé	  erteilt.	  



8. Wahlen	  

Das	  Komitee	  muss	  nicht	  bestäAgt	  werden.	  Schmid	  Egon	  wird	  als	  neuer	  Revisor	  bestäAgt.	  

9. Jahresprogramm	  

Siehe	  Einladung	  GV	  

10.Verschiedenes	  

-‐ Vakanz	  Willy	  Grand:	  Jürg	  erwartet	  Vorschläg	  .	  

-‐ Parkieren	  am	  Rande	  der	  „	  Weri“	  wird	  zuküncig	  bestrac.	  Dafür	  wird	  der	  Schulhausplatz	  
bei	  Turnieren	  freigegeben.	  

-‐ Quecksilberbelastung	  beim	  Kinderspielplatz	  Bocciabahn	  beträgt	  3,2	  mg.	  Das	  Komitee	  
schlägt	  vor	  die	  Geräte	  (in	  schlechtem	  Zustand)	  am	  Putztag	  abzubauen.	  Eventuell	  könnten	  
sie	  später	  beim	  Beachfeldkinderspielplatz	  reintegriert	  werden.	  

-‐ Sportkommission	  :	  Es	  wurde	  eine	  Bedarfsabklärung	  gemacht.	  

-‐ Alain	  PfammaLer	  wird	  Kurse	  für	  Erwachsenenanfänger	  (	  Tennis)	  anbieten	  

-‐ Schützenfest	  2015:	  Der	  TC	  wird	  nicht	  mithelfen.	  

-‐ Seit	  2014	  ist	  das	  neue	  Platzordnung	  und	  Mietreglement	  am	  Clubhaus	  angeschlagen.	  

-‐ Es	  werden	  neue	  Sponsorenblachen	  erstellt.	  

-‐ Die	  1.	  Herrenmannschac	  konnte	  trotz	  Abgängen	  beibehalten	  werden.	  

-‐ Clubabend:	  Nach	  ausgiebigem	  DiskuAeren	  wurde	  Folgendes	  beschlossen:	  2	  Plätze	  sind	  
reserviert	  für	  den	  Clubabend,	  einer	  bleibt	  frei	  für	  eventuelle	  Trainings.	  Essensabende	  
bleiben.	  

-‐ Regina	  von	  Roten	  frägt,	  wie	  sich	  der	  TC	  zum	  Sportgürtel	  verhält:	  Jürg	  ist	  klar	  der	  
Meinung,	  dass	  der	  TC	  vom	  jetzigen	  Standpunkt	  nicht	  weg	  will	  und	  dass	  der	  Sportgürtel	  
ausschliesslich	  für	  Fussball	  und	  Hockey	  vorgesehen	  ist.	  In	  der	  Kommission	  vertriL	  Jürg	  
seine	  persönliche	  Meinung.	  2015	  werden	  die	  Vorschläge	  der	  Gemeinde	  der	  Bevölkerung	  
vorgestellt.	  

-‐ Barbara	  Keist	  schlägt	  vor,	  die	  Eltern	  der	  Junioren	  auch	  zur	  GV	  einzuladen.	  Dies	  ist	  aber	  
schwierig,	  da	  nur	  TC	  Mitglieder	  zur	  GV	  eingeladen	  werden	  können.	  

-‐ 	  Nadine	  Berchtold	  wirc	  die	  Frage	  auf,	  ob	  die	  Jahresabos	  von	  Fr.120	  nicht	  eine	  finanzielle	  
Benachteiligung	  	  der	  TC	  Mitglieder	  seien.	  Das	  Komitee	  wird	  diese	  Frage	  diskuAeren.	  

-‐ Es	  wird	  auch	  über	  den	  Status	  der	  Passivmitglieder	  diskuAert.	  Laut	  Statuten	  muss	  man	  
dazu	  nicht	  vorher	  AkAvmitglied	  sein.	  

Um	  21	  Uhr	  45	  schliesst	  Jürg	  die	  Sitzung	  und	  es	  wird	  zum	  gemütlichen	  Teil	  übergegangen.


