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Liebe Mitglieder

Heute blicke ich auf mein erstes Jahr als Präsident des Tri-Teams zurück. Die mir von euch
anvertraute Aufgabe ist vielseitig und fordernd. Dank dem tollen Teamwork im Vorstand
konnte der Verein dieses Jahr – nebst sportlichen Höchstleistungen – auch sonst viel
erreichen. Bewährtes wurde fort- und einige Neuerungen eingeführt.

Als erstes haben wir den Vorsand reorganisiert und die Aufgaben neu verteilt. Die
Entlastung der Vorstandsmitglieder mit Ressortverantwortlichen werte ich als sehr Positiv.
So konnte den Mitgliedern mehr geboten werden ohne dass alles an wenigen Personen hing.
Vielen Dank an alle die in irgendeiner Form mitgeholfen haben und dies auch in Zukunft
weiterführen wollen.

Im Bereich der Clubbekleidung konnten wir auch einiges bewegen: Geäusserte Bedürfnisse
und Wünsche von Mitgliedern wurden bestmöglich umgesetzt. So verfügen wir heute über
neue Badekappen mit dem Clublogo, tolle Radkleider und Poloshirts. Ich möchte auch in
Erinnerung rufen, dass eigene Sportkleider im Shirthouse Heimberg für nur 5.- mit dem
Clublogo bedruckt werden können.

Die Vereinsrechnung weist in einigen Punkten vom Budget ab, schliesst aber ausgeglichen.
Wir präsentieren auch für nächstes Jahr ein ausgeglichenes Budget im ähnlichen Rahmen
wie die Jahresrechnung. Der Antrag für einen erhöhten Mitgliederbeitrag ruht auf
geänderten Verbandsstatuten von Nationalverband Swiss Triathlon, welche für uns
verbindlich sind. Neu muss pro Einzelmitglied 10.- an den Verband bezahlt werden. Im
Gegenzug wird die Lizenz 10.- günstiger.

Dank dem grossen Einsatz von Ruedi Schneider, welcher für die regulären Trainings
verantwortlich ist, und Adrian Bitterli, dem Organisator der Clubmeisterschaften, konnten
wir unsere Athleten optimal auf die Saison vorbereiten. Die Teilnehmendenzahl an den
Events der Clubmeisterschaften entspricht trotz einigen Änderungen noch nicht ganz den
Vorstellungen des Vorstandes. Der Prozess wird da noch weiter gehen. Für Ideen von
Mitgliedern wind wir jederzeit offen und dankbar. Die Teilnahme an den Trainings und
Spezialevents hingegen ist nach wie vor sehr erfreulich.

Der Leistungsausweis der Mitglieder im sportlichen Ernstfall ist beeindruckend. Viel war
auch los diese Saison. Sprints, Olympische Triathlons, Ironmans, Inferno und aus
Oberländer Sicht natürlich der Gigathlon. Wir haben Schweizermeister und Swisscup
Kategoriensieger unter uns. Ich gratuliere ALLEN Mitgliedern zu ihren hervorragenden
Leistungen. Besonders hervorheben muss ich aber Barbara Bracher mit ihren beiden
zweiten Plätzen am Gigathlon (Single) und am Inferno. Die die verletzt waren, und von
denen gab es leider zu viele, sollen richtig gesund werden und nächste Saison wieder voll
angreifen. Die erwähnten Exploits haben dem Team auch grosse Pressepräsenz beschert.
Was mitunter zu einer erfreulichen Zahl Neumitglieder mit beigetragen hat und uns bei
den nächsten Sponsoringanfragen sicher helfen wird.

Weniger erfreulich waren die Helferanmeldungen. Insbesondere für den Inferno wo wir
nicht alle geforderten Helfer stellen konnten. Auch nächste Saison sind wir auf deine



Mithilfe angewiesen. Neu auch noch für Einsätze als Schiedsrichter. Schliesslich wollen wir
alle faire und sichere Wettkämpfe. Und ohne qualifizierte Schiedsrichter geht das nicht.
Der Vorstand hat beschlossen diese Dienste aus der Clubkasse zu vergüten anstatt eine
Schiedsrichterentschädigung an den Verband zu entrichten.

Bereits steht auch schon wieder die Vorbereitung für die nächste Saison an. Der Gigathlon
wird im Wallis stattfinden und rückt damit ein bisschen weiter weg. Der Inferno kommt so
wieder ein bisschen mehr ins Zentrum. Triathlon-Swisscup, Spiezathlon und andere
Wettkämpfe werden wie gewohnt stattfinden. Eine Sprint-Team Wertung über 4
Wettkämpfe steht beim Verband noch zur Diskussion. Falls diese zu stande kommt, wäre es
toll wenn das TriTeam dort vertreten wäre.

Wie gewohnt können neue Radkleider für die kommende Saison nachbestellt werden. Wir
können euch auch ein Top-Angebot für einen Skinfit-Renndress mit 25% Rabatt anbieten,
und hoffen, dass dadurch die TriTeam-Athleten an den Wettkämpfen wieder etwas
einheitlicher auftreten werden.

Für das nächste Jahr wünsche ich uns allen ein aktives Clubleben mit reger Trainings- und
Wettkampfbeteiligung, fleissigen Helfereinsätzen, guten Freundschaften und natürlich
auch beste Gesundheit und sportliche Erfolge für alle Mitglieder.

Mit sportlichen Grüssen

Raphael Schor
Präsident


