Beilage 3

Jahresbericht 2018 des Präsidenten
Bereits ist mein erstes Jahr als Präsident des Seeclubs vergangen. Es ist statuarisch definiert
meine Pflicht, die Vereinsmitglieder im Rahmen dieses Jahresberichtes über die wichtigsten
Ereignisse sowie der Vorstandsaktivität des vergangenen Vereinsjahres zu informieren.
Die Jahresziele für das vergangene Vereinsjahr wurden allgemein definiert. So war es primär
mein Ziel, mich im Amt als Präsident einzuarbeiten, mir die notwendigen Sachkenntnisse anzueignen und Informationen zu sammeln, um eine mittelfristige Strategie für die kommenden
Jahre zu definieren. Dies tätigte ich in Zusammenarbeit mit meinen bisherigen Vorstandskolleginnen und -Kollegen, der neuen Vicepräsidentin Ruth sowie dem an der Generalversammlung
2018 gewählten Kassier Dominik.
Nebst dieser Einarbeitungsaufgabe und der Strategiefestlegung standen natürlich die nicht zu
unterschätzenden Alltagsarbeiten im Vordergrund.
Ohne Wenn und Aber können wir in sämtlichen Belangen auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückschauen. Dies dank der guten Stimmung im Verein, der Mithilfe von ganz vielen Vereinsmitgliedern bei kleineren und grösseren Anlässen, vor allem jedoch auch dank dem grossen
Einsatz der Vorstandsmitgliederinnen und -Mitglieder sowie unseren Angestellten Beat, Silvia
und Jnes. Herzlichen Dank allen, welche nebst den rudersportlichen Tätigkeiten auch ehrenamtlich Verantwortung für das Kollektiv des Vereins übernommen haben und somit das Fundament eines funktionierenden Vereines darstellen. HERZLICHEN DANK!
Ich möchte mich in diesem Jahresbericht auf einige grundlegende Punkte des Alltagsgeschäftes sowie auf die bereits im Editorial dargelegten Schwerpunkte der Clubentwicklung beschränken.
Finanzen
Das Budget für das Vereinsjahr 2018 wurde sorgfältig und risikominimiert erstellt und zeigte
eine rote Null. Verschiedene Faktoren führten jedoch zu einem äusserst erfreulichen finanziellen Vereinsjahr. Nebst der Spendenaktion für den budgetierten leichten Doppelvierer führten die
Spenden der Gönner, die erfolgreiche und top organsierte Braderie, die Zahlungen des BASPO,
die J+S Kursgelder sowie die von Urs, Eric und diversen Assistenztrainer geleiteten Ruderanlässe und Anfängerkurse zu wesentlichen Mehreinnahmen.
Dies erlaubte uns bereits in diesem Jahr fürs 2019 geplante Neuanschaffungen wie die Erneuerung der Ergometer sowie der Ersatz des dem versinken nahestehenden Motorbootes zu tätigen. Auch wurde eine langfristige Planung der antizipierbaren Unterhaltskosten für das Bootshaus erstellt und demzufolge wurden die daraus berechneten notwendigen jährlichen Fr. 5000.für den Bootshausunterhalt zurückgestellt.
Das heisst, der Seeclub ist Dank der Grosszügigkeit vieler Vereinsmitgliederinnen und -Mitglieder, dem Engagement vieler Mitgliederinnen und Mitglieder sowie der sorgfältigen Führung
finanziell anhaltend auf solidem Kurs.
Vorstandszusammensetzung
Aus persönlichen Gründen hat Jnes Suter die Stelle als Leiterin der Geschäftsstelle gekündigt
sowie den Rücktritt als Vorstandsmitglied als Sekretärin per 28.2.2019 bekanntgegeben. Die
zeitintensiven, fach- und sozialkompetent erledigten Arbeiten von Jnes während den letzten
sieben Jahren in diesen Funktionen, können für den Seeclub nicht hoch genug gewürdigt
werden! MERCI JNES für die von Dir geleistete Arbeit für unseren Club!
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Jnes in diesen Funktionen zu ersetzen stellt eine grosse Herausforderung für den Vorstand dar.
Als Sekretärin stellt sich Barbara Thoma zur Verfügung. Die Stelle der Leiterin der Geschäftsstelle mit einem Pensum von 22% konnte mit Anna Schindler besetzt werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit Barbara und Anna beste Voraussetzungen haben, die Arbeit in der hohen
Qualität weiterzuführen. Die Überarbeitung der Aufgabenbeschriebe und die Einarbeitung der
neuen Verantwortungsträgerinnen sind aktuell voll im Gang.
Mitgliederbefragung
Als Standortbestimmung und Bedarfserhebung wurde im Laufe des vergangenen Jahres eine
Befragung der Mitglieder betreffend ihrer Zufriedenheit als Mitglieder des Seeclubs durchgeführt. Die Durchschnittswerte der verschiedenen Fragen lagen bei 8,6 von 10 Punkten. In den
kommenden Clubnews werden wir Euch noch detailliert über die Ergebnisse informieren.
Es zeigte sich eine sehr grosse Zufriedenheit der Mitglieder, dies im sozialen sowie im rudersportlichen Bereich und bestätigt die gute Richtung der erfolgten Arbeiten während den vergangenen Jahren!
Schwerpunkte der Clubentwicklung 2018 – 2022
Diesbezüglich erlaube ich mir, auch auf das Editorial des Seeclubmagazins 3/18 zu verweisen.
In den fünf definierten Schwerpunkten zu den Themen Sport, Material, Vereinskontinuität, Ethik,
Sicherheit und Qualität des Seeclubs als Arbeitgeber sind bereits diverse Prozesse im Gang.
Das Offensichtlichste ist das erfolgreich eingeführte elektronische Logbuch, welches uns zukünftig eine detaillierte Analyse der Ruderbewegungen und Materialansprüche der Clubmitglieder erlaubt. Wir werden in den kommenden Jahren die weitere Optimierung dieser Gegebenheiten anstreben und versuchen umzusetzen.
Für euer geleistetes Engagement für unseren Seeclub während dem vergangenen Vereinsjahr
danke ich Euch von Herzen und hoffe auf einen weiteren grossen Einsatz von uns allen, um die
Qualität des Seeclubs auf hohem Niveau halten zu können!
Fiers d’être Seeclübler!

Biel, im Januar 2019

Euer Präsident Philipp Widmer
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