Jahresbericht 2021 der Präsidentin
zuhanden der Generalversammlung vom 19. Mai 2022
Meine Hoffnung, dass das Vereinsjahr 2021 etwas unkomplizierter und unaufgeregter sein werde,
hat sich glücklicherweise erfüllt. Nachdem nach und nach die Corona-Bestimmungen weiter gelockert wurden, konnten wir uns nach anfänglich unterschiedlichen Treffpunkten endlich wieder zum
gemeinsamen Aufwärmen und Lauftraining treffen. Die Erleichterung war allen ins fröhliche Gesicht
geschrieben!
Zahlreiche Laufveranstaltungen wurden nicht oder teilweise mit Einschränkungen durchgeführt, einige beliebte Fixpunkte aus unserem Terminkalender fielen dem fiesen Virus zum Opfer und erforderten vom Vorstand und vom Leitungsteam immer wieder grosse Flexibilität. Erfreulicherweise fand
das traditionelle Langlaufweekend im Januar mit viiiiiel Schnee statt, eine frohe und fitte Wanderschar nahm Mitte August den schweisstreibenden Aufstieg zur Blüemlisalphütte unter die Wanderschuhe, Ende September überraschten wir unsere Mitglieder mit einem Crepes-Znacht nach dem
Lauftraining und im November wurden wir von der Gruppe 3 zum geselligen Schlusshock eingeladen.
Schweren Herzens mussten wir die Geschäfte der 23. Generalversammlung auf schriftlichem Weg
erledigen. Die Rückmeldungsquote war erfreulich und sogar drei Neu-Mitglieder durften wir offiziell in
den Verein aufnehmen. Die Abstimmungsresultate wurden am 21.5.2021 per E-Mail an alle Mitglieder verschickt.
Auch die üblicherweise im November abgehaltene Termin-Konferenz der Ortsvereine Obergösgen
wurde schriftlich durchgeführt.
Trotz Abstandsregeln und Maskenpflicht war der Vorstand nicht untätig – im Gegenteil: Die Suche
nach einer Präsidenten-Nachfolge erforderte viel Energie und Ausdauer. Mit der Umverteilung der
Aufgaben und einfacheren Abläufen ist der Vorstand überzeugt – mit Manuel an der Spitze (nicht nur
an den Läufen) – eine Lösung zu haben, die frischen Wind in den Verein bringen wird ohne dabei
Gewohntes und Beliebtes ausser Acht zu lassen. Mit der Neuorganisation war auch die Überarbeitung der Statuten verbunden; die Evaluation einer Vereinssoftware war ebenfalls ein grosses Thema.
Dann war es dem Vorstand auch ein Anliegen, den Trainingsbetrieb attraktiv zu halten und gestalten.
Hier engagierte sich Manuel zusammen mit der sportlichen Leiterin Karin sowie den Gruppenleitern,
machbare Wege zu finden. Auch dies mit Erfolg!
Als Dankeschön für das tolle Engagement organisierte Christian für alle Funktionäre einen ungezwungenen Abend bei einem Pétanque-Spiel und anschliessendem Nachtessen im Maro’s Lostorf.
Mein ganz herzlicher Dank gilt Manuel, Marc, Anne-Marie, Anita und Christian für das überaus einsatzfreudige Wirken im vergangenen Vereinsjahr, das einmal mehr kein einfaches war und gespickt
mit zahlreichen kleineren und grösseren Projekten. In meinen Dank schliesse ich auch das Gruppenleiterteam ein für das frohe und abwechslungsreiche Leiten der Lauftrainings.
Und euch allen gilt mein bester Dank fürs Mittragen der auch für uns nicht immer einfachen Entscheide sowie für euer Mitmachen im Verein. Ich freue mich auf weitere gemeinsame Anlässe, seien
sie läuferischer oder eher gemütlicher Art. Mitenand machts eifach no meh Spass!
Evelyne Scheuss, Präsidentin

