Protokoll der Generalversammlung vom

10. November 2017 um 18 Uhr im Schulhaus Salgesch
Traktandenliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begrüssung
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der letzten GV
Kassa und Revisorenbericht
Jahresbericht des Präsidenten
Jahresbericht des Juniorenpräsidenten
Wahlen
Verschiedenes

Anwesend

29 Mitglieder

Entschuldigt

6 Mitglieder

Vorsitz

Cina Claudio

Protokoll

Theler Christine

1. Begrüssung
Claudio Cina begrüsst die Anwesenden und dankt ihnen für ihr zahlreiches
Erscheinen. Er liest die Liste der entschuldigten Personen ab.
2. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler werden Noemie Roten und Daniel Furrer vorgeschlagen. Diese
werden von den Anwesenden mit Applaus bestätigt.
3. Protokoll der letzten GV
Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 11. November 2016 wird
nicht vorgelesen, da es auf der Homepage des FC Salgesch aufgeschaltet ist.
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4. Kassa und Revisorenbericht
Die Jahresrechnung der Saison 2016/17 wird von Christine Theler vorgelesen. Die
Erfolgsrechnung ergibt einen Gewinn von CHF 12'431,52. Die Bilanz vom 30.
Juni 2017 weist ein Reinvermögen von CHF24‘335,27 aus.
Gerald Oggier und Dominique Cina haben die Jahresrechnung geprüft. Gerald liest
den Revisoren-Bericht vor. Die Buchhaltung wurde vom Kassier sauber und
ordentlich geführt. Trotz Rückstellungen für die Beleuchtung des Trainingsplatzes
konnte ein Gewinn erzielt werden. Bravo. Aufgrund der erfolgten Prüfung und den
gemachten Feststellungen beantragt er der Versammlung, die Jahresrechnung zu
genehmigen und dem Kassier sowie dem ganzen Vorstand Decharche zu erteilen.
Dieser Antrag wird mit Applaus gutgeheissen.
5. Jahresbericht des Präsidenten
Claudio Cina stellt seinen ausführlichen Jahresbericht der Versammlung vor. Er
gibt zu jedem einzelnen Ressort einen Rückblick. Bei der Infrastruktur ist zu
erwähnen, dass beim Trainingsplatz die in die Jahre gekommene Lichtanlage, die
leider in keiner Art und Weise mehr den geltenden Sicherheitsbestimmungen
entsprach, dringend ersetzt werden musste. Am Schluss erläutert Claudio die
Vision des Vereins für die Zukunft: "Mit Freude und Spass zu Leistung". Der FC
Salgesch kann dabei auf die sehr professionelle Unterstützung von Daniel Furrer
zählen. Ziel ist es, dass man mittel- bis langfristige potentielle Nachwuchsspieler
von den eigenen Junioren in die 1. Mannschaft gezielt integrieren kann. Nur so
kann der FC Salgesch langfristig als Dorfverein eine zentrale und wichtige Rolle
in unserer Region einnehmen. Der Bericht wird von der Versammlung mit einem
kräftigen Applaus gutgeheissen und liegt dem Protokoll zur Einsicht bei.
6. Jahresbericht des Juniorenpräsidenten
Jean-Paul Zumofen liest seinen Jahresbericht zu den einzelnen JuniorenMannschaften vor. Er erwähnt den souveränen Aufstieg der Junioren A in den 1.
Grad am Ende der Herbstrunde. Wir gratulieren dem Trainer Dorde und der
ganzen Mannschaft für diesen Erfolg. Im Weiteren gibt er bekannt, dass der
Sponsorenlauf erneut sehr erfolgreich war. Der Erlös geht ausschliesslich zu
Gunsten der Junioren. Nächstes Jahr wird ein anderer Anlass durchgeführt, weitere
Infos folgen noch. Der vollständige Bericht des Juniorenpräsidenten liegt dem
Protokoll zur Einsicht bei. Er wird von den Anwesenden mit viel Applaus
gutgeheissen.
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7. Wahlen
Stefan Schmidt wird offiziell verabschiedet. Er hat Anfangs 2017 aus
gesundheitlichen Gründen alle seine Ämter beim FC Salgesch niedergelegt. Wir
danken Stefan für seinen Einsatz im Vorstand während rund eines Jahres, wo er
das Ressort Aktive führte und übergeben ihm ein kleines Präsent.
An seiner Stelle wird der Versammlung André Kuonen zur Wahl in den Vorstand
vorgeschlagen. Mit einem grossen Applaus wird André als Verantwortlicher des
Ressort "Aktive" bestätigt. Wir sind sehr froh, in der Person von André Kuonen
eine engagierte und fussballverrückte Person gefunden zu haben, welche mit
Sicherheit sehr gut in unsere Organisation passt. Herzlichen Dank an André für die
Bereitschaft, in unserem Vorstand mitzuwirken. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich für die Wiederwahl zur Verfügung. Dies wird von der
Versammlung mit einem Applaus gutgeheissen.
Claudio teilt der Versammlung mit, dass Jean-Paul Zumofen dem Vorstand sehr
früh mitgeteilt hat, dass er aus Belastungs- und Zeitgründen aus dem Vorstand auf
die heutige Generalversammlung zurücktreten möchte. Es hat sich aber gezeigt,
dass es heute sehr schwierig ist jemanden zu motivieren, im Vorstand des FC
Salgesch das anspruchsvolle, aber sehr wichtige Ressort der Junioren zu
übernehmen. Es wurden einige Personen kontaktiert, die dieses Amt hätten
ausführen können, jedoch war aus diversen Gründen leider keiner bereit, das
Junioren-Ressort zu übernehmen. Jean-Paul hat sich sehr hilfsbereit erklärt und
wird bis auf weiteres das Ressort der Junioren weiterführen, damit wir in Ruhe
eine geeignete und willige Person für dieses wichtige Amt suchen können. Wenn
jemand Interesse oder Vorschläge hat, kann er sich gerne beim Präsidenten
melden. Die Versammlung dankt Jean-Paul mit einem kräftigen Applaus für seine
Bereitschaft. Organisatorisch werden einige Anpassungen vorgenommen, damit
die Belastung der Vorstandsmitglieder auf ein vertretbares Mass reduziert wird.
Man darf nicht vergessen, dass jeder dieses Amt unentgeltlich ausübt und neben
Beruf auch noch ein Privatleben hat.
8. Verschiedenes
Valentin Cina meldet sich zu Wort. Er ist Präsident des Club 222 und hebt
folgende Punkte hervor:
- Die Tatsache, dass der Club 222 als Leibchen-Sponsor der Junioren C erscheint
findet er eine tolle Idee. Er erklärt kurz die Ziele des Club 222 und lobt deren
super Zusammenhalt. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.
- Den Vorstand lobt er für deren tolle Arbeit. Die Finanzen stimmen, obwohl es
heute nicht immer einfach ist, so viel Geld zusammen zu bringen.
- der 1. Mannschaft mit dem Trainer David Glenz macht er ebenfalls
Komplimente für deren tolle Vorrunde und hebt hervor, dass es Freude macht,
die Spiele zu verfolgen und man die gute Stimmung spüren kann.
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- er hebt die grosse Anzahl an Junioren-Spielern hervor, welche in Zukunft
eventuell noch steigen wird. Es ist einfach wunderbar, wenn man das Interesse
der Jungen am Fussball sieht.
- zum Schluss möchte er noch klar stellen, dass er als Mitglied der RekursKommission des Walliser Fussballverbandes nur über die Fälle mit
Unterwalliser Beteiligung mitentscheidet und umgekehrt die Unterwalliser
Amtskollegen nur für die Fälle der Vereine aus dem Oberwallis zuständig sind.
Da das Wort nicht mehr verlangt wird, schliesst der Präsident die Versammlung
um 18:40 Uhr. Im Anschluss an die GV findet in der Turnhalle der Vereinsabend
des FC Salgesch statt.
Protokollführerin
Datum

Christine Theler
10. November 2017
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