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Bericht des Präsidenten
Sehr geehrte Boccianerinnen und Boccianer
Bevor ich mit meinem Bericht beginne darf ich Sie bitten, sich im
Gedenken, an die im Jahre 2017 leider verstorbenen Mitglieder unseres
Clubs für eine Schweigeminute zu erheben. Danke
Das Vereinsjahr 2017 begann an der GV bereits mit einem Eklat in dem
sich unsere Sekretärin Frau J. Heritier zwar offiziell wählen lies aber
unter dem Traktandum „Diverses“ ihren Rücktritt bekannt gab, mit der
Begründung dass Sie mit dem neu gewählten technischen Leiter M.
Moret nicht zusammenarbeiten wird. Der neu gewählte technische Leiter
M. Moret entschloss sich nach 2 Monaten und diversen Diskussionen mit
dem Vorstand sein Amt wieder aufzugeben.
Das Vereinsjahr 2017 war aber dennoch in vielerlei Hinsicht ein
aufregendes, interessantes und für den BC Allschwil sehr erfolgreiches
Jahr. Die ersten Schritte zur Bekanntmachung und Förderung unseres
Sportes in der Region trugen Früchte sowohl in der Jugendförderung als
auch im Bereich der etwas älteren Menschen. Es wurden unter Mithilfe
von E. Mattanza und N. Alessandro von der Bocciavereinigung sowie H.
Vögelin vom BCA Schnupperkurse mit 4 Schulklassen jeweils an einem
Mittwoch im April durchgeführt, die viel Spass gemacht haben. Aus dem
Projekt „Boccia bewegt“ das wir in Zusammenarbeit mit den
Förderverein der Spitex Allschwil/Schönenbuch durchgeführt haben sind
19 ältere Personen die Freude am Boccia haben als Mitglieder bei uns
geblieben. Ich möchte mich bei allen Helfer die uns Unterstützt haben
recht herzlich bedanken. Wir werden diese Aktivitäten im 2018 noch
intensivieren und ausbauen denn es ist immer noch unser Ziel ein
Juniorenteam zu etablieren. Aus diesem Grund haben wir mit dem
Verantwortlichen der Kids Camps Kontakt aufgenommen und werden im
2018 in den Schulferien im Rahmen dieser Kids Camps Bocciakurse
www.bocciaclub-allschwil.ch
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anbieten. Auch werden wir wieder mit den Schulen von Allschwil weitere
Kurse durchführen. Für diese Kurse brauchen wir aber dringend noch ein
par Helfer. Wer sich dafür interessiert kann beim Vorstand die nötigen
Informationen beziehen.Ebenfalls erfreulich ist die Treue unserer
Sponsoren die uns finanziell unterstütz haben und auch für das Jahr 2018
wieder mit einem ansehnlichen Betrag unterstützen werden. Erfreulich ist
auch die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen wir können per 1.1.2018
sofern aus der Runde der anwesenden Stimmberechtigten
Aktivmitglieder keine Einwände erfolgen 15 neue Aktive und 6 neue
Passive Mitglieder begrüssen und sie herzlich willkommen heissen.
Leider haben wir auch 2 aktive Mitglieder verloren da diese aus Altersund Gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind Boccia zu
spielen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute. Auch in diesem
Jahr mussten wir ein Mitglied ausschliessen da es seinen Verpflichtungen
gegenüber dem Verein trotz mehrfacher Aufforderung nicht
nachgekommen ist. Die Benutzung der Anlage funktioniert noch immer
nicht optimal und vor allen vermisste und vermisse ich immer noch eine
gewisse Fairness gegenüber neuen oder wartenden Spieler und
Spielerinnen. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein dass wenn
Spieler warten nach dem Ende der Partie gewechselt wird damit alle
Anwesenden auch spielen können. Ich bitte aber auch neue Mitglieder
nochmals sich ohne Hemmungen zu melden wenn Sie spielen möchten.
Die Hallenreinigung im Jahr 2017 war wie im 2016 einigen wenigen
vorbehalten. Diesen Helfer möchte ich speziell danken für ihren Einsatz
und den guten Willen, die anderen werden wie an der letzten GV
beschlossen mit Beitrag den Zuschlag von CHF. 10.00 erhalten. Da
dieses Thema aber nach wie vor ungelöst ist und nach Meinung des
Vorstandes auch so bleiben wird haben wir uns entschlossen die
Hallenreinigung durch ein Reinigungsinstitut erledigen zu lassen. Durch
die vielen Events (15) die wir im Jahre 2017 durchführen konnten sind
unsere Finanzen in einer guten Verfassung so das wir die Kosten für diese
Reinigungen im Rahmen des ordentlichen Budget tragen können und auf
eine Erhöhung der Beiträge verzichten können. Ein Dankeschön geht
auch dieses Jahr an G. Frossard für unsere gut gepflegte Homepage auf
www.bocciaclub-allschwil.ch
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der alles wissenswerte rund um den Klub dokumentiert und jederzeit
aktuell abrufbar ist. Es werden alle Termine, Spielpläne, Organisationen
und wichtigen Links zu weiteren Internetseiten gepflegt. Ich ersuche alle
Mitglieder vermehrt auf, unsere Homepage zu besuchen, da wir künftig
aus zeit- und -kosten Gründen viele Infos via Homepage abgeben
werden. Die sportlichen Leistungen werden im Bericht des technischen
Leiters gewürdigt. Ich möchte auch allen meinen Vorstandskollegen und
Kolleginnen für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit recht herzlich
danken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Zum Schluss bleibt mir nur noch allen eine schöne, kameradschaftliche
und sportlich erfolgreiche Saison 2018 zu wünschen, bleibt oder werdet
gesund.
Mit vielen Grüssen
Euer Präsident
Rolf Lelli

www.bocciaclub-allschwil.ch

