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Begrüßung:

Um 19 IIhr begnißt der Präsident, Fritz Salvisberg, alle Anwesenden, ganz besonders die
Ehrenmitglieder. Nachwuchsmitglieder, Eltern waren leider keine anwesend.
A-llen Mitgliedern ist die Einladung rechtzeitig zugestellt worden. Eine Anderung der Traktandenliste
wurde nicht beantragt.

Präsenzliste: Anwesend:

Entschuldigt

3 Ehrenmitglieder
20 Aktivmitglieder
2 Passive/Gäste
Berbier Albert
Krebser Andy
Faas Miro
Scherrer Guido
Hangartner Oliver

Traktanden:

1. Äbilä,hrn€...äeS...Pr le,W*..ffi.*-fi.fr2
Das Protokoll der 37. ordentlichen GV wird einstimmig abgenommen.

a) des Präsidenten, Fritz Salvisberg

Liebe Mitglieder,
Einmal mehr ist es Zeit Bilanz über eine vergangene Saison an ziehen.
Da ich kein so großer Schriftsteller bin, versuche ich dies möglichst ktyz nt halten.
Vorstand:
Ein Dankeschön für Eure Unterstützung. In nur drei Sitzungen konnten wir die nötigsten Themen
jeweils behandeln. Dank gutem einvernehmen und natürlich auch dank den elektronischen
Verbindungen wurde uns doch vieles erleichtert.
Was man jedoch nicht vergessen darf sind die vielen Stunden, die von jedem Mitglied außerhalb der
Sitzungen gespendet werden.
Spielbetrieb:
Nach dem Abstieg unseres Fanionteams in die 2.Liga müssen wir feststellen, dass uns die Spieler firr
die 1.Liga einfach fehlen. Nun hoffe ich, dass sich ein gesunder Konkurrenzkampf um den besseren
Rang der beiden Z.Ligateams entwickelt. Es wird aufjedenfall schwierig seirq beide Teams oben zu
halten.
Erstmals stellten wir auch eine Veteranenmannschaft die sich ihrer Klassierung gemäss recht achtbar
schlug.



Dafür konnten wir kein Nachwuchsteam melden, was sich aber auf die neue Saison wahrscheinlich
ändern wird. Positiv zu vermerken ist das motivierende Training unserer beiden Nachwuchstrainer
Vali und Miro. Ich hoffe, dass Ihr noch lange so weiter macht, besten Dank.
Alles weitere werdet Ihr von unserer TK-Chefin vernehmen.
Veranstaltungen:
Es lief wieder einiges, nach dem zum Teil sehr gut besuchten Sommerprogramm, war dann bereits
die Weihnachtsfeier in der Schützenstube wieder ein voller Erfolg. Herzlichen Dank den
Organisatoren.
Mitte März folgte bereits die Schweizermeisterschaft SVSE der Eisenbahner. Wir durften wieder
einige berechtigte Komplimente in Empfang nehmen. Rückblickend durfen wir auch feststellen, dass
sich das gafize auch finanziell gelohnt hat.
Mit Rücksicht auf die SVSE musste das Jassturnier verschoben werden, leider fanden wir noch kein
neues Datum. Auch die diesjährige SchUlermeisterschaft konnten wir firr einmal nicht durchführen,
denn an den einzig möglichen Montagen war die Halle immer durch die Fußballer belegt.
Die Clubmeisterschaft wurde parallel mit einem Ranglistenturnier der IJZ| Spitzenspieler
durchgeführt. Nebeneffekt dabei, auf meine scheue Anfrage für einen Beitrag an die Hallenmiete
durch den STTV wurde uns gleich die ganze Miete überwiesen. Danke schön.
Danksagung:
Es ist schön wenn es immer etwas gibt firr das man danken kann.
Der grösste Dank gilt dieses Jahr natürlich unseren Sponsoren Margrit und Hansruedi Hürlimann,
dank Ihnen konnten wir uns die tollen neuen Tenues leisten.
Ein weiterer Dank geht an Bruno Schmid, denn er war der Initiant und Hauptakteur flrr die SVSE
Schweizermeisterschaft, sowie bereits auch letztes Jahr an der Senioren SM und der U21 Runde
während der Clubmeisterschaft .

Mein ganz persönlicher Dank darum hier mit einem Tropfen aus meinem Keller.
Eine weitere Flasche habe ich für unseren Spaghettikoch dabei, denn dem Fries Vali seine Spaghetti
waren an beiden Schweizermeisterschaften ein,,Renner".
Aber was würden wir ohne unsere Frauen machen, sie standen vom morgen früh beim Einrichten, bis
zum letzten Gast sowie beim Abräumen immer voll im Einsatz.
Ich denke auch das muss einmal speziell gewürdigt werden.
Deshalb hier die Blumen fi.ir Helena Colat, Brigitte Geck, Sigi Salvisberg und Padmini Schmid.
In diesem Zusammenhang geht ein weiterer Dank an unser Passivmitglied Weidmann Ernst, der sich
von mir motivieren liess, uns diese Sträusse zu spenden.

Zum Schluss möchte ich euch daran erinnern, dass die Vorbereitung auf die neue Saison jetü.
beginnt, denn während den 5 Wochen Sommerferien ist dies nicht möglich.
In diesem Sinne wünsche ich euch viel Elan ftrr die neue Saison.

Euer Präsident: Fritz Salvisbero

Der Bericht des Präsidenten wird mit viel Beifall verdanl:t.

b) der Spielleiterin, Helen Colat

Was passierte in der Saison 20A212003?
Es gab positives und negatives zu berichten.



Diese Saison hatten wir leider keine Junioren-Mannschaft, dafirr neu die Veteranen. Das sagt schon
viel über Probleme in unserem Club. Sonst konnten wir, wie gewohnt, vier aktive (1., 2. und zwei in
der 4.Liga) und zwei Senioren-Mannschaften (2. und 3.Liga).
Mit der Systemumstellung vor 3 Jahren ist die Anzahl Mannschaften in den einzelnen Liga kleiner
und die Konkurrenz desto grösser geworden.
In der 1. Liga war es ohne B-Spieler schwierig und auch in der 4.Liga spielten manche Mannschaften
mit C-Spieler. Leider nicht wir. Dann konnten wir manchmal nur Erfahrungen sammeln. Wie ihr
schon weißt, langte die Leistung unserer 1. Mannschaft nicht, sie stiegen ab in die 2. Liga. Die
anderen aktiven Mannschaften sind alle vierte in der Gruppe geworden. Und das trotz vielen
Verletzungen und Krankheiten. Aber in der 4Liga dann Unterstützung zwei Neulingen: Erich und
Patrick.
Die Senioren 1 sind ganz Har mit Vorsprung zweite und Senioren 2 sechste in der Gruppe. Die
Veteranen haben nur eine Gruppe mit 10 Mannschaften und vielen Spielen und sie sind 9. geworden,
obwohl es manchmal knapp geworden ist, wenn gerade Aktive-, Senioren und Veteranen am gleichen
Tag spielten, weil manche Spieler gleichzeitig in allen drei Mannschaften spielten.

Aussichten für die nächste Saison:
Wir können wieder eine Junioren-Mannschaft anmelden, was auf der anderen Seite eine Hilfe bei der
Betreuung verlangt. Weiter werden wir zwei Mannschaften in der 2. und zwei Mannschaften in der 4.
Liga haben. Bitte aufoassen, wenn ihr einen Ersatz aus der 4.Liga braucht.
Bei senioren bleibt alles wie gewohnt - 2. und 3. Liga und die veteranen.

Ich wünsche allen schöne Ferien, Erholung und viel Glück in der nächsten Saison.

Die Versammlung nimmt den Bericht von Helen mit viel Beifall entgegen und Fritz bedankt sich bei
Helen für den Bericht sowie fur die in der letzten Saison geleistete, sehr gut Arbeit

dff, (liegt an der Versammlung zur Einsicht auf)

Der detaillierte Rechnungsbericht ist dem Protokoll beigefügt.

Der Präsident verdankt die gute Arbeit von Roger Schneiter. Der Kassabericht wird einstimmig
angenommen.
Es wird beschlossen, aber dieser Saison dieLizenzgebühr voll dem Lizenznehmer zu belasten.

4. W:nnffin ßlrtß*,,#vzwtänbäf üf ütßi

Beat Kaeser verliest den Revisorenbericht, er stellt fest, dass die Buchführung sauber und
ordentlich erlolgt ist.
Die unterzeichneten Revisoren stellen an die GV den Antrag die Bilanz und Erfolgsrechnung zu
genehmigen und dem Kassier Entlastung zu erteilen.

Der Revisorenbericht wird einstimmig angenommen und Fritz bedankt sich bei den Revisoren für
ihre geleistete Arbeit

3.

5. ;"ffi 1$&:1§*rffiffiidl;ffirtlfilE:X$v,X*fr'x:i



Herbert bedankt sich bei Fritz ftrr seine ausgezeichnete Arbeit als Präsident des TTC-Embrach
und schlagt der Versammlung die Entlastung vor. Dies wird von der Versammlung einstimmig
angenommen.

Anschließend werden vorstand und Revisoren einstimmig entlastet.

6. t*wffiEl:

a) des Vorstandes:

1. Anderung der Saisoncupregel

der Vorstand schlägt vor, dass die besten 28 Spiele der laufenden Saison gewertet werden. Nach
längerer Diskussion wird der Vorschlag mit lZ zu 5 angenommen.

2. Punkteverteilung an der Clubmeisterschaft

firr Final-und Trostturnier genauso wie am Handicupturnier. Der Vorschlag wird einstimmig
angenommen.

b) der Mitglieder:

Ballmaterial:

es wird rege daruber diskutiert ob nächste Saison mit weißen oder orangen Nittaku-Bällen
gespielt werden soll. Nach Abstimmung hat man sich für orange Nittaku entschieden.

Aktive mitLizenz
Altive o.Lizenz
NW mit Lizerz
NW ohne Lizenz
Passive

2002103

20
11

2

7

49

2003/44

24
7

1

6
52

a) Mitgliederbeiträge



Aktive: Fr 70.-
Ehepaare: Fr. 100.-
Nachwuchs. Fr. 70..-

Lla'er.zec Aktive: Fr.119.-
Nachwuchs: Fr. 71.-

Dani wirft die Frage auf ob eine Solidarhaftung der Clubs gegen den OTTV besteht, falls dieser
durch Misswirtschaft Schulden anhäufen würde. Roger und Bruno Schmid sehen da keine Gefahr, da
der Verband Mitgliederbeitrage von den Clubs bezieht und deshalb keine privatrechtliche Haftung
bestehen sollte.

b) Bussen: es wurde keine ausgesprochen

I)er Vorstand

Fritz Salvisberg als Präsident
Helen Colat als TK-Chefin
Herbert Geck als Aktuar
Peter Meyer als Materialwart
Roger Schneiter als Kassier

werden einstimmig wiedergewählt.

der Revisoren

Beat Kaeser scheidet nach dem zweiten Jahr aus
Neu: Erich Gross

Patrick Schmid für ein Jahr

Beide Revisoren werden einstimmig gewählt.

der Nachwuchstrainer

es stellen sich Valy Fries und Miro Faas zur Verfügung. Miro wird vorgeschlagen firr einen
Jugend-und Sporttrainerlehrgang.

Fritz bedankt sich bei Evelyn und Heinz Pfister fi.rr die Arbeit am Bulletin. AIle sind der
Meinung, das Bulletin ist großartig gestaltet die Pfisters haben super Arbeit geleistet. Die
Versammlung verdankt dies mit einem großen Beifall. Heinz ist bereit, auch weiterhin das
Bulletin zusammen mit Evelyn zu gestalten

o Sommerveranstaltungen: Freitag 18. Juli 2003_ ab 18 Uhr Brätle bei Theo

Freitag 25.1u1i2003 Boccia in Rorbas



Freitag 8. August 2003 ab lgUhr Kegeln im Rest. Freihof,
Lufingen

Freitag 15. August 2003 ab l8llhr Brätle bei Theo

o Weihnachtsfeier im Warpel am Samstag 13. Dez. 2003, wird von Valy und Bruno Schmid
organisiert.

o Clubmeisterschaft: 27.$ 20A4
o Generalversammlung. Donnerstag 13.05.2004
o Herbst-und Vereinsmarkt der Gemeinde am 25.10.2003. Bruno Schmid macht den Vorschlag

mit Roboter und TT-Tischen präsent zu sein. Vorschlag wird angenommen.
o Heinz will dass das Schulerturnier, welches dieses Jahr ausgefallen ist, wieder durchgeführt

wird.
o Valy möchte noch einen 2. Schlüssel firr die Halle wg. Juniorentraining. Fritz wird sich darum

bemühen.
e Bruno überreicht Fritz eine Ehrenmedaille der SBB als Dankeschön für die Organisation der

SM-SBB durch den TTC-Embrach.
o Marcel Bigler hat am 24.05.2003 Hochzeit, alle Clubmitglieder sind eingeladen im TT-Tenü

bei der Hochzeit Spalier zustehen.
o Ergebnisse Saisoncup: 1. Wenzel 2. Rend 3. Helen

Da keine weiteren Fragen zum Traktandum Verschiedenes gestellt wurden, beschließt Fritz
Salvisberg die 38. Generalversammlung, und wünscht allen firr das anschließende Nachtessen einen
guten Appetit.

Embrach, am 5. August 2003 der Aktuar Herbert Geck


