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Es ist der 24. Oktober 2011, etwa gegen 21:00. Irgendein Gedanke hat mich gepiekst, 

mich freiwillig für das Amt des Präsidenten des SCZV zu melden. Mich?  Ein alter Sack, 

nicht einmal Stammspieler, oft verletzt und zudem im Job stark ausgelastet wie auch 

Privat? Nun gut, die meisten Vorstandsaktivitäten kenne ich aus früheren 

Vereinsmitgliedschaften bereits recht gut. Ich kann mich noch seht gut daran erinnern wie, 

zugegeben, nicht immer.  

Ich bin ja auch nicht der Aktivste im Klub und dennoch haben sie mich gewählt. Ich freute 

mich jedenfalls sehr zusammen mit Peter Minder und Tom Uhlmann die 

Herausforderungen 2012 gemeinsam anzunehmen. -> also, an die Arbeit! 

 

Die Pendenzenliste für die bevorstehende Saison ergab sich mehrheitlich aus den 

Diskussionen während der Generalversammlung 2011. Kurz zusammengefasst: 

 

� Ausstehende Mitgliederbeiträge einfordern und bessere Kontrolle 

� Sponsorenbeiträge einfordern 

� Bussen (auch interne) einfordern 

� Mitgliederbestand konsolidieren 

� Neues Dress auswählen 

� Trainingsbetrieb strukturieren (Trainer, Winter Halle, Sommer Neufeld) 

� Budget 2012 sichern (SCZV) 

 

Die ausstehenden Mitgliederbeiträge 2010/2011 konnten eingefordert werden, wobei wir 

die Beiträge der Kollegen Oliver Dysli und Philipp Geering gestrichen und deren 

Mitgliedschaft beendet haben. Des Weiteren haben hat der Vorstand beschlossen, 

Nichtzahler nach zweimaliger Mahnung aus dem Verein auszuschliessen. Späteinsteiger 

sollen nur den halben Mitgliederbeitrag einzahlen.  

 

Wir verfolgend mit unserem Fussball Klub bekanntlich nicht nur sportliche Ziele. Ebenso 

wichtig ist die Förderung der Kameradschaft. Dazu gehört meines Erachtens die 

Trainings-Disziplin, welche nicht zuletzt den Respekt gegenüber dem Trainer und seinen 

Vorleistungen ausdrückt, aber auch die Bereitschaft, Funktionen im Verein freiwillig zu 

übernehmen. Wir haben für die neue Saison Vakanzen im Vorstand, die wir unbedingt 

besetzten müssen.  
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Thomas Uhlmann unser Aktuar und Kassier Stv, sowie Katrin Iseli unsere 

Kassierein/Buchführering treten zurück. Wir verdanken aufs herzlichste den wertvollen 

Einsatz der beiden für unseren Verein und wünschen ihnen für die weitere Zukunft alles 

Gute.  Auf die Besetzung des Vorstands kommen wir in einem späteren Traktandum. 

 

Sponsorenbeiträge, welche anlässlich des „Goal Sponsoring“ gesammelt werden wurden, 

konnten (fast vollständig) per Schlussrechnung GV2011 verbucht werden. Spielerbussen, 

auch die „Verein-Internen“ konnten ebenfalls eingefordert und verbucht werden. 

 

Die Beschaffung des neuen Dress hat eine gereizte Unruhe ausgelöst. Der Vorstand ist 

jedoch der Überzeugung, dass mit dem Jako-Dress eine dem SCZV würdige Lösung 

gefunden zu haben. Ich hoffe dass sich alle mit dem schwarzgoldenem Dress anfreunden 

konnten. Schade nur, dass wir beim ersten Spiel der Saison nicht mit dem neuen Dress 

auflaufen konnten. 

 

Mit Bidu Bidermann versuchten wir den Trainings- und Spielbetrieb neu zu strukturieren, 

um die hohen Ambitionen die wir anlässlich der Kegelbahn-Aussprache gefasst hatten, zu 

erfüllen. Leider ist uns dieser erste Anlauf missglückt. Ein grosses Dankeschön geht dabei 

an Peter Minder, Markus Baumgartner und Peter Bieri, die in die Bresche gesprungen sind 

und in kürzester Zeit eine Alternative ausgearbeitet haben. Zu den sportlichen Zielen 2013 

werden wir im Verlaufe der Generalversammlung noch kommen. 

 

Ein wichtiger Teil der Budgetplanung 2012 war der Beitrag den wir jährlich vom Sportclub 

Zürich Versicherungen erhalten. Es war bekannt, dass bei den Zürich Versicherungen ein 

kühler Sparwind durch die Organisationen weht und dass der Gesamtsponsoringbeitrag, 

welcher für die diversen Sportvereine zur Verfügung steht, gekürzt wurde. Dank Tom 

Uhlmann’s Gespür für Marketing haben die beantragten 5'000 CHF zugesprochen 

erhalten.  
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Zum Schluss komme zu den Zielen für das kommende Vereinsjahr. Aus dem Gelernten 

und Erfahrenen der letzen Saison, kann ich für den SCZV folgende Schwerpunkte 

ableiten: 

 

1. Mitgliederbestand konsolidieren  

• > 38 Mitglieder (zahlend und spielend/schiessend) 

• > Beitrag 2013 SCZV sichern 

2. Trainings- und Spielbetrieb strukturieren -> Disziplin 

• Sportliche Ziele -> Peter Minder 

• Kameradschaft/Disziplin 

3. Vorstand besetzen (Aktuar/Kassier) 

• Kontinuität -> Tom Uhlmann Coach, Buchhaltungsprogramm 

• Kameradschaft/Disziplin 

4. Kameradschaft 

• Vereinevents  

• Sponsoring 

 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern für den Einsatz im Verein und wünsche allen ein 

erfolgreiches Jahr im sportlichen, wie auch im privaten. 

 

 

Präsident SCZV Bern 

Andreas Zünd 

 

 
 
 
 


