Jahresbericht des Präsidenten Saison 2018/19
Geschätzte Ehrenmitglieder, werte Gäste und Mitglieder
Vor einem Jahr, an der HV 2018, wurde ich zum Präsidenten des OESV gewählt. Ich sagte
damals, dass wir das Schiff OESV wieder in ruhigere Gewässer führen wollen. Nach diesem
ersten Amtsjahr darf ich sagen, wir sind auf dem besten Wege dazu. Einen grossen
Verdienst hierbei haben meine Vorstandskollegen.
Vizepräsident Michel Affolter hat sich sofort im OESV integriert und bereits einen Anlass
organisiert. (Jassturnier)
Kassier Heinz Lüthi hat unsere Kasse wieder auf Vordermann gebracht.
Sekretär Luca Schelbli ist flink wie ein Wiesel und wir bekamen unsere Protokolle und sonst
alles schriftliche immer subito.
Marco Schneider unser Chefbetreuer organisierte die Betreuungen für die Jungschiris immer
hervorragend.
An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinen Vorstandskollegen für den super Job
den sie verrichtet haben in dieser Saison. Merci!
Es gibt leider nicht nur positive Meldungen. Ich musste in meinem ersten Amtsjahr auch
zwei negative Erfahrungen machen.
Zum einen können wir im OESV nur zwei neue Schiedsrichter begrüssen. Das ist ganz klar
zu wenig. Diese beiden Schiris heissen wir aber herzlich willkommen im OESV und
wünschen ihnen viel Spass und Erfolg bei ihrem neuen Hobby.
Der zweite negative Punkt ist und das finde ich persönlich sehr sehr schade, dass uns zwei
Vorstandsmitglieder verlassen.
Das ist zum einen Luca Schelbli der nach nur einem Jahr als Sekretär seinen Rücktritt aus
gesundheitlichen Gründen gibt und zum anderen unser Chefbetreuer Marco Schneider. Er
war sieben Jahre lang im Vorstand und tritt jetzt aus familiären Gründen zurück.
Ich bedanke mich bei beiden herzlich für ihren geleisteten Einsatz und wünsche ihnen alles
Gute.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und hoffe den
einen oder anderen Schiedsrichter an einem unserer Anlässe anzutreffen. Hier ein kleiner
Vorgeschmack was wir geplant haben: Jassturnier, Bräteln und einen Bundesliga Match
schauen gehen.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Abschluss der Saison 2018/19 und einen
guten Start in die neue Saison.
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