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Geschätzte Mitglieder

Im letzten Jahresbericht begann ich mit dem Zustandsbericht zum CIS. Da hat sich einiges getan in der
Zwischenzeit. Mit den neuen Investoren – die auch gleich selbst den Betrieb übernommen haben vergangenen Jahr einiges getan. Sogar neue Feldlinien haben wir bekommen, nur sind die leider schon
bald wieder "wegradiert". Hoffen wir, dass es bei der Beleuchtung und den Pfosten demnächst Ersatz gibt.
Bezüglich der Anlässe war das letzte Vereinsjahr ein annus horribilis! Die Fussball-EM und das schlechte
Wetter haben uns das erste Mal am Märetfäscht ein leichtes Defizit beschert . Dieses Jahr verkleinern
wir den Stand und gehen nur noch mit einem Öfeli auf die Gasse. Mal sehen …….
Beim Volksturnier hat uns der alte Betreiber ein ganz grosses unverständliches Ei gelegt. Und das, obwohl
ich fast wöchentlich Kontakt mit dem Centerleiter hatte. Er vermietete an unseren Standardtermin die Halle
an einen Dritten, so dass wir auf Mitte Oktober ausweichen mussten. Wir hatten an diesem frühen Termin
knapp 1/3 weniger Teilnehmer. Trotzdem haben wir noch über CHF 2'000 eingenommen. Dieses Jahr
findet das VT aber wieder traditionsgemäss am letzten Novemberwochenende statt.
Die Kantonalmeisterschaft musste leider kurzfristig mangels Anmeldungen abgesagt werden.
Beim ausgeschrieben Basiskurs in diesem Frühjahr hat sich auch niemand gemeldet, obwohl laufend
Anfragen da sind und die Leute angeschrieben wurden. Zeitgeist wohl ?
Unsere Homepages (Verein, VT) wurde mehrmals für den Versand von Massenmails gehackt, so dass wir
gezwungen waren, auf eine professionelle sicherere Software umzustellen. Die neue Vereinshomepage
sollte bis Ende Mai 17 aufgeschaltet sein, der Inhalt wird nach und nach eingefüllt. Die VT-Homepage sollte
im Juni folgen. Die alte Homepage ist nur noch eine eingefrorene Hülle – sie ist nicht mehr interaktiv
Wir suchen noch Mitglieder, die die Homepage inhaltlich laufend aktualisieren. Wer fühlt sich angesprochen?
Beim Volksturnier suchen wir immer noch Ersatz für Heinz als Beizenchef und der Posten des Organisators
Volksturnier ist auch immer noch offen.
Bei der Pläuschlergruppe täte Nachwuchs gut, bitte macht doch in eurem Umfeld Werbung für unseren
Club. Gilt natürlich auch für neue lizenzierte oder nicht-lizenzierte Mitglieder.

Einen herzlichen Dank an alle, die den Club im letzten Vereinsjahr in irgendeiner Form unterstützt haben
und ich freue mich, euch an der HV 2017 bei hoffentlich schönstem Sommerwetter begrüssen zu können.

Mit Shuttlegruss
Günter Weber
Präsident BCAD

