Jahresbericht Präsident / Aktivchef
Der Verein ist auf Kurs mit kleinen Abers
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Bulldozers,
Die Saison 2018 / 2019 ist Geschichte. Ich freue mich, mein erstes Jahr als Präsident dieses
Vereines hinter mich gebracht zu haben. Die Übernahme dieses Amtes und das Treten in die
grossen Fussstapfen meiner Vorgänger stellte für mich eine grosse Ehre, aber auch eine
grosse Herausforderung dar.
Ich denke, wir können nach diesem Jahr zufrieden zurückblicken und sagen: Vieles ist auf
Kurs. Dass viele Dinge heute so sind, wie sie sind, verdanken wir dem unermüdlichen
Einsatz all unserer Helferinnen und Helfer, den Trainern unserer zahlreichen Equipen, der
Buvettencheffin und meinen Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes sowie der
Sportkommission. Ihnen allen gilt mein herzlichster Dank für das Geleistete.
Aktivbereich: Erfolgreiche Saison im Team 1, Zerreisprobe im Team 2
Im Aktivbereich konnten wir dieses Jahr mit der 1. Mannschaft einen deutlichen Schritt
vorwärts machen und uns das erste Mal überhaupt auf dem Grossfeld für die Playoffs
qualifizieren. Ein grosser Dank geht an das Coachingteam, welches es geschafft hat, diesem
Team eine neue Gewinner-Mentalität einzuhauchen. Ich bin überzeugt: Diese neue
Einstellung ist die Grundlage für zukünftige Erfolge!
Es freut mich, dass für nächste Saison mit Bidu Bütikofer ein ausgewiesener und erfahrener
Mann gewonnen werden konnte, der diese Mannschaft auch im taktischen Bereich noch
einmal weiterbringen kann.
Eine schwierige Saison musste dagegen die 2. Mannschaft durchstehen. Der relativ jungen
Mannschaft fehlte es, trotz dem grossen Engagement der beiden Spielertrainer,
insbesondere an der Bande an Führung. Gleichzeitig stand das Team mehrfach vor der
Zerreisprobe zwischen Leistungsgefälle und unterschiedlichen Vorstellungen über die
Ausrichtung der 2. Mannschaft. Dem für die 1. Liga geforderten Niveau, konnte die 2.
Mannschaft so nicht gerecht werden.
Um diesen Spagat langfristig zu bewältigen, ist die Schaffung einer 3. Mannschaft mit klarem
Fokus auf Breitensport unerlässlich. Dieser Schritt wird nun bereits für die nächste Saison
gemacht. Ich bin überzeugt, dass wir so für alle Aktivmitglieder und aufsteigenden Junioren
die richtigen Gefässe anbieten können.
Dank breiter Abstützung Projekte realisiert, aber…
Damit wir spannende Projekte realisieren können, welche unseren Vereinsmitgliedern
unvergessliche Erlebnisse bescheren und unseren Verein noch stärker in der Region
verankern, braucht es tatkräftige Helfer, welche das Heft in die Hand nehmen. Es freut mich,
dass sich dieses Jahr so viele Junioreneltern wie noch nie bereiterklärt haben, in
Sportkommission, Juniorenkommission, in Organisationskomitees und als Helfer in der
Buvette oder bei Events mitzuhelfen. Herzlichen Dank Euch allen für diesen wertvollen
Einsatz!
Neben den spannenden Projekten darf aber auch die tägliche Basisarbeit nicht vergessen
werden. Und hier waren wir im letzten Jahr noch nicht dort, wo wir gerne sein würden. Noch
sind zu viele wichtige Ämter im Verein auf wenige Schultern verteilt. Dies ist ein grosses
Risiko für die Zukunft. Das Resultat dieser Mehrfachbelastung zeigt sich bereits heute darin,
dass die Betreuung der Gönner und Sponsoren gelitten hat und die Einnahmen im
vergangenen Jahr unter den Erwartungen blieben. Dass Materialbestellungen teilweise zu

lange nicht bearbeitet werden oder die Internetseite nicht immer auf dem neusten Stand ist.
Und dass wir im Streethockeyverband nicht die Rolle einnehmen können, welche aufgrund
unserer Grösse angemessen und für die Zukunft unserer Sportart wichtig wäre. Hier braucht
es dringend gute, fähige Leute, welche mithelfen, den Verein zu tragen.
20-Jahre Bulldozers und Hornusserfest 2020 stehen an!
1999 wurde in den Dörfern Kernenried und Zauggenried ein SHC gegründet. Dieser Klub ist
über die Jahre gewachsen und wurde zu einer bedeutenden Adresse im schweizerischen
Streethockey. Ja, das Jahr 1999 ist bereits 20 Jahre her! Und dies wollen wir als Verein
gemeinsam feiern. Die Terminblocker und Einladungen zum Fest Anfang Saison folgen im
frühen Sommer – ich freue mich bereits jetzt darauf!
Ein weiteres grosses Fest steigt im Sommer 2020. Die Bulldozers haben sich an der GV
2017 bereit erklärt, das Hornusserfest 2020 als Trägerverein zu unterstützen. Wir werden
viele und lange Einsätze leisten müssen! Im Gegenzug schaffen wir für unseren Verein auf
Jahre hinaus ein stabiles finanzielles Fundament. Damit wir diese Herausforderung meistern,
braucht es alle im Verein sowie das Vereinsumfeld! Bitte berücksichtigt das auch in Eurer
Ferienplanung 2020. Die Festivitäten finden zwischen 22. und 30. August 2020 in Kernenried
statt (plus Auf- und Abbau). Alle weiteren Informationen erfolgen sobald wie möglich.
Voller Vorfreude in die Saison 2019 / 2020
Mit neuen Trainerteams, mit einer neuen 3. Mannschaft und einem stabilen Staff in Vorstand,
Sport- und Juniorenkommission steigen wir in die neue Saison. Ich bin überzeugt, dass wir
es dieses Jahr schaffen werden, die offenen Ämter mit Eurer Hilfe zu besetzen und so
unsere Basisarbeit entsprechend unseren eigenen hohen Ansprüchen zu erfüllen.
Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wir nächstes Jahr auf allen Stufen einen weiteren Schritt
in Richtung Spitze machen werden.
Ich danke allen, die mithelfen, unseren Verein gemeinsam weiterzubringen und die uns
erlauben, unserem Hobby mit täglicher Leidenschaft und Freude nachzugehen!
Und last but not least: Ich freue mich einfach darauf wieder mit Euch zusammen auf dem
Platz zu stehen und z’chneblä!
Sportliche Grüsse
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