Protokoll 151. Generalversammlung TSV Enge
9. September 2021, 19:00 bis 20:30, Hotel Engimatt, Engimattstrasse 14, 8002 Zürich

1. Begrüssung und Appell
Die diesjährige GV wird von 19 Personen besucht.
Abmeldungen: Familien Nötzli / Sterle, Peter Lauffer, Manuel Niess

2. Wahl Stimmenzähler
Martin Lund wird als Stimmenzähler gewählt.

3. Mutationen
Walter Juen, ehemaliges Ehrenmitglied, ist verstorben.
Neueintritte: Es sind keine Neueintritte zu vermelden.
Austritte: Urs Maurer und Hedy Horat sind ausgetreten.

4. Protokoll GV 2020
Das Protokoll der letzten GV vom 10 September 2020 ist im Februar bereits verschickt worden. Es wird einstimmig angenommen.

5. Jahresberichte des Präsidenten / Riegen / Untersektionen
Jahresbericht des Präsidenten:
Liebe Mitglieder,
Vor ziemlich genau einem Jahr ging eine prägende Ära für den TSV Enge zu Ende, mit einem der am längsten amtierenden Präsidenten der Geschichte des Vereins und einem
ebenso erfahrenen wie eingespielten Vorstandsteam. Kaspar hinterliess mir riesige Fussstapfen, die es nun nach und nach auszufüllen gilt. Zum Glück durfte ich in den letzten Monaten bei zahlreichen Gelegenheiten seinen wertvollen Erfahrungsschatz anzapfen, sei es in
spontanen Telefonaten und online Sitzungen, aber auch wann immer möglich auch mit persönlichen Treffen, zum Beispiel im alten Vereinshauptquartier über den Hügeln der Enge.
Dies hat es mir und dem neuen Vorstand ermöglicht, unsere Arbeit schnell aufzunehmen
und gemeinsam durch die nicht ganz einfachen Bedingungen des Jahres 2021 zu navigieren.
Kommen wir zu den sportlichen Aktivitäten in diesem Jahr:

Im Vergleich zum letzten Jahr startete 2021 aus bekannten Gründen bereits von Beginn weg
mit geschlossenen Turnhallen. Erst kurz vor den Sommerferien konnte der Betrieb wieder
aufgenommen werden, und seitdem kehren wir langsam wieder zur Normalität zurück – in
der Hoffnung, dass das auch so bleiben wird.
Unsere Sektionen im Verein sind dieselben wie seit vielen Jahren: „Jedermannsturnen und
Volleyball, Damenriege, Fussball und Korbball (nur Winterhalbjahr).
An geselligen Anlässen gibt es für das letzte Jahr nur die Generalversammlung zu berichten,
die vor ziemlich genau einem Jahr stattfand. Alle unsere Vorstandssitzungen bisher fanden
virtuell statt – die erste Sitzung im Januar, die zweite Sitzung im Mai und die dritte im August
– somit sind bisher noch keine Vorstandspesen angefallen. Auch die ursprünglich für 2021
angedachte 150-Jahr-Feier konnte noch nicht stattfinden.
Was die finanzielle Situation des Vereins angeht, war 2020 sicher ein schwer vergleichbares
Jahr, vor allem aufgrund der Coronabedingt niedrigeren Ausgaben für die Turnhallen aufgrund der zahlreichen Hallenschliessungen und der Tatsache, dass es – wie eben gesagt –
neben der GV keine Anlässe letztes Jahr gab, die der Verein durchführen konnte. Dies hat
ausnahmsweise zu einem leichten Überschuss geführt verglichen mit den leichten Defiziten
der Vorjahre. Ich komme im Lauf der Generalversammlung noch zu den Details.
Kommen wir zum Mitgliederbestand: Der Mitgliederbestand blieb in den letzten Monaten weitestgehend stabil. Durch ein gezieltes proaktives Vorgehen wird angestrebt, in den aktiven
Riegen noch weitere Mitglieder zu rekrutieren. Natürlich sind Passivmitglieder, zum Beispiel
aus dem Umfeld der aktiven Mitglieder, stets hochwillkommen. Vielleicht gibt es ja sogar den
ein oder anderen Fan, der oder die mit Stolz Mitglied bei einem der ältesten Sportvereine Zürichs werden möchten.
Wie schon mein Vorgänger möchte ich meinen Jahresbericht mit einem Dank an euch alle
abschliessen.
Euer Präsident:
David Bucheli

Jahresbericht Korbballclub Engematt Spiel-Saison 20/21
Der Jahresbericht ist schnell erzählt – die Spiel-Saison fand nicht statt:
Am 22.10.20 hätte die Saison starten sollen. Einige Spieler wollten aus Sicherheitsgründen
nicht spielen, einige waren verletzt. So entschieden wir uns den Spielbetreib bis auf weiteres
auszusetzten und abzuwarten wie sich die Corona-Situation entwickelt.
Wir waren eine Woche früher oder schneller als die Bundesrat. Die Garderoben und Duschen wurden für externe Nutzende per sofort geschlossen und konnten nicht mehr genutzt
werden.
Auch die gesellschaftlichen Anlässe (z.B. das Abendessen mit unseren Frauen) fanden nicht
statt. Es gab auch kein „Korbball-Saison-Abschlussessen“ sondern am 25.05.21 endlich wieder ein Treffen, einfach ein „Korbballer-Essen“. Ein sehr erfolgreicher Anlass, konnte man
sich doch endlich wieder mal sehen und sich austauschen. Und dies sogar an einem grossen Tisch.
Die Saison 21/22 startet am 28. Oktober. Hoffentlich unter einem besseren Stern.

Peter Klarer

Damenriege (Bericht von Margrit Näf, durch Renate Mächler vorgelesen)
Lieber neuer Vorstand
zH. der Generalversammlung des TSVE vom 9. September 2021
Leider muss ich mich auch dieses Jahr für die GV kurzfristig abmelden, wegen Deutschlandaufenthalt.
Mein Bericht über die Damenriege-Enge:
Wir konnten im 2020 wegen Covid-19 Einschränkungen 29 Turnabende durchführen (statt
37). Davon turnten wir 3 Abende im schönen Rieterpark, mit Abstand und 2 Gruppen à 5
Personen.
Der Verein zählte Ende 2020 20 Aktive, 12 Passive und 1 Ehrenmitglied. Die durchschnittliche Turnbesetzung liegt aber eher bei 10-13 Personen. Geturnt wird jeweils am Montag von
20.00 bis 21.00 Uhr. Das Volleyball ist Alters-halber eingestellt. (Bitte im Vereinsheft anpassen). Gerne behalten wir die Turnhalle wie gewohnt von 20.00 bis 22.00 Uhr, sodass wir
auch mal länger Turnen können. Vielleicht ändert sich ja auch in späteren Jahren etwas und
man ist froh um die zwei Stunden. Anfragen hatte ich auf meiner Mail wegen Volleyball. Ich
verwies die Dame auf Eure Mail, da sie mit Mail von Marianne Widmer nicht durchkam. (4
Frauen für Volleyball Montag oder Dienstag). Jedenfalls kam bei mir keine Mail-Rückmeldung mehr.
Einige lustige Aktivitäten; wie Fondue-Plausch, Elefanten-Parade in Rapperswil oder unseren Sommerplausch am See konnten wir im 2020 glücklicherweise noch durchführen. Leider
fiel unsere mehrtägige Jubiläumsreise an den Titisee aus. Ganz traurig, das gab es wohl
noch nie, fiel auch unser Weihnachtsessen 2020 aus.
Unsere GV vom 1. Februar 2021 wurde schlussendlich auf Montag, 30.August 2021 verschoben und unkompliziert in der Turnhalle auf Bänkli und Boden abgehalten. Im Oktober
werden wir noch eine Herbst-Aktivität durchführen. Montag, 20. Dezember 2021 sollte unser
Weihnachtsessen stattfinden.
Wir nehmen es wie es kommt und lassen das Jahr 2022 auf uns zukommen. Unsere 67. GV
findet voraussichtlich am 31. Januar 2022 statt. Hoffen natürlich sehr, dass sich die Einschränkungen nicht wieder häufen. Genaueres wird man wieder ab Oktober auf unserer
Homepage lesen und verfolgen können.
Danke dem neuen Vorstand für den Einsatz und die tolle Homepage. Ich wünsche dem ganzen Vorstand und allen Anwesenden eine sportliche, gesunde Zeit und eine schöne genussvolle Generalversammlung.

Mit lieben Grüssen
die Präsidentin der Damenriege Enge

Margrit Näf

Renate Mächler bemerkt, dass auf der Website angepasst werden müsste, dass Volleyball
altershalber nicht mehr angeboten wird.

Männerriege (Peter Mächler)
Der Betrieb läuft aktuell wieder normal, sogar Anlässe können wieder durchgeführt werden.
Auch Jassen ist im begrenzten Umfang wieder möglich. Da seit Jahren nicht mehr aktiv
Sport getrieben wird, möchte sich die Sektion umbenennen in «Jassriege TV Enge». In der
Regel wird in der ersten Woche des Monats gejasst. Neue Mitglieder, auch Frauen sind jederzeit willkommen.

Jedermannsturnen / Volleyball (Marianne Widmer)
Sobald Sport wieder ohne Maske möglich war, ging es auch wieder los. Es war aber teilweise schwierig unter diesen Umständen die Riege zu leiten. Die Mithelferinnen, welche üblicherweise das Training hilfsweise übernehmen können, fielen dieses Jahr auch aus. Daher
die Überlegung das Amt in Zukunft abzugeben. Es wird im Engetreff ein Aufruf gestartet,
neue Trainer zu motivieren. Sonst ist es aber wieder gut gestartet. Nach dem Sport gibt es
meist noch gesellschaftliche Aktivitäten (Etwas Trinken im Rietberg, Paella bei Urs). Angeboten wird Volleyball, Unihockey und v.a. das Turnen.

Fussball (Herbert Furrer)
Im Fussball ist es nicht anders gegangen als allen anderen. Mit vielen Auflagen ist Fussball
aber seit Juli wieder möglich.

6. Jahresrechnung und Revisorenbericht 2020
Angelo Lassandro verteilt die Jahresrechnungen und bedankt sich ebenfalls bei Kurt Müller,
seinem Vorgänger. Er führt durch die Jahresrechnung und verweist in diesem Zusammenhang auf die teilweise erlassenen Hallenmieten.
Der Revisor (Hans Huber) verliest den Revisorenbericht. Im Jahr 2020 wurde gemäss dem
Revisor zum ersten Mal seit ganz langer Zeit ein positives Jahresergebnis von CHF 250.60
erzielt. Es wird seitens des Revisors der GV empfohlen, die Jahresrechnung abzunehmen
und dem Kassier Entlastung zu erteilen.
Die GV nimmt die Jahresrechnung 2020 einstimmig ab und erteilt die Décharge.

7. Mitgliederbeiträge 2022
Der Präsident führt die Überlegungen zum künftigen Budget aus. Ohne eine gewisse Erhöhung der Beiträge wird das verbliebene Vermögen des TSV Enge in ein paar Jahren aufgebraucht sein.

Martin Knuchel unterstützt die Überlegungen und könnte sich durchaus vorstellen, den Passivmitgliederbeitrag zu erhöhen, z.B. um 10 Franken. Ev. könnten auch Paar- oder Familienbeiträge dafür etwas zu reduzieren, dann könnten auch weiter Mitglieder gewonnen werden.
Kurt Müller führt nach Anfrage aus, dass die Spenden v.a. von den Ehrenmitgliedern kommen und von den Passivmitgliedern, welche den Betrag aufgerundet haben.
Kaspar Lauffer unterstützt das Anliegen des Vorstandes. Die Thematik der Mitgliederbeiträge
liegt schon lange auf dem Tisch, diese sind schon sehr lange nicht mehr angepasst worden.

8. Budget 2021
Der Präsident präsentiert das Budget 2021, welches gemäss den möglichst aktuellsten Zahlen aufgestellt worden ist.
Peter Mächler fragt nach, ob sich die Stadt Zürich ebenfalls so kulant wie der Kanton Zürich
bei der Weiterverrechnung der Hallenmieten gezeigt hat.
Angelo vermerkt, dass bisher noch keine Rechnungen eingetroffen sind, er aber intervenieren würde, falls sich die Stadt nicht kulant zeigen würde.
Das Budget wird von der GV einstimmig angenommen.

9. Jahresprogramm
Damenriege: Es sind noch keine Freiwilligen für die Organisation der Anlässe gefunden.
Jassriege: 26. November, Jahresschlussessen im Restaurant Rietberg
Kaspar Lauffer: Das Jassturnier wird stattfinden, vermutlich dann mit Zertifikat, da das Restaurant Rietberg nur noch bis November offen hat. Dies wird noch per Homepage und
Schreiben bekannt gegeben.
Stefan Strausak erwähnt in diesem Zusammenhang die Kommunikation per E-Mail, welche
rasch vonstattengehen könnte.
David erwähnt das 150-Jahr-Jubiläum. Kaspar Lauffer würde dies nochmals verschieben auf
2022. Im Zentrum wird sicher ein feierliches Essen stehen. Im Kirchgemeindehaus Enge
könnte eine Ausstellung zum Verein präsentiert werden.
Stefan Strausak erwähnt ein mögliches Projekt, das umfangreiche Archiv des TSV Enge
durch einem Geschichtsstudenten aufarbeiten zu lassen.
Marianne erwähnt ein ähnliches Projekt bei einer Wohnbaugenossenschaft, dass ein sehr
schönes Resultat gezeigt hat.

10. Wahlen
Der Präsident erwähnt, dass eigentlich nicht gewählt werden müsste gemäss Statuten. Philipp Gut (Sektion Fussball) stellt sich als neues Mitglied des Vorstandes des TSV Enge vor.
Wahl der Revisoren:

Martin Lund (Fussball) und Hans Hemund (Jedermannsturnen) stellen sich vor. Sie werden
beide einstimmig als neue Revisoren gewählt.

11. Ehrungen und Ernennungen
Der Präsident erwähnt, dass aktuell keine Ehrungen zur Debatte stehen. Kaspar wird ihn auf
diesem Gebiet noch updaten.

12. Anträge
Es sind keine Anträge eingegangen.

13. Verschiedenes / 150-Jahre-Jubiläum
Der Präsident erwähnt das noch ausstehende 150-Jahr-Jubiläum des TSV Enge, das noch
nachgeholt werden muss. Die Form soll noch bestimmt werden

Der Präsident schliesst die Versammlung um ca. 20:30.

Für den Vorstand
Der Präsident

Der Aktuar

David Bucheli

Stefan Strausak

