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Liebe INW Mitglieder 

Wer hätte es von einem Jahr gedacht, dass die physische INW GV 2020 schon fast das einzige Highlight der INW des 

Jahres 2020 sein wird. Im Nachhinein war die GVs der INW einige der wenigen, welche ich erleben durfte und 

physisch vor Ort stattgefunden hatte.  

2020 wurde von der covid19 Pandemie geprägt. So musste neben der Chilbi Wollerau auch diverse andere Anlässe 

abgesagt werden. Und so wird dies wohl einer der kürzesten Jahresberichte den ich je verfassen durfte. 

Bevor ich es vergesse! Einen Anlass an dem die INW teilgenommen hatte, hätte ich fast ausgelassen. Und zwar 

konnten wir auch dieses Jahr zwei Mannschaften für den Wollerauer Vereinscup 2020 des TC Ried stellen. Wegen 

Regen waren wir davon ausgegangen, dass das Turnier nicht stattfinden würde. Umso mehr waren wir überrascht, 

als um ca. 13:00 Uhr doch noch ein Telefon reinkam, ob wir um 14:00 Uhr auch beim Turnier starten würden. Und so 

flogen am besagten Samstagnachmittag doch noch die Bälle über, neben und auf den Platz. Gekämpft wurde um 

jeden Ballschlag, aber wie in den letzten Jahren war auch dieses Jahr leider bereits die Gruppenphase die Endstation. 

Aber, aktuell wird bereits wieder fleissig trainiert und wir werden sehen ob sich dies in 2 bis 3 Jahren ausbezahlen 

wird       

Auch im INW Vorstand war es ruhig. Da es keine Anlässe zu planen gab, wurde auch die Anzahl INW VS Sitzungen 

reduziert. Ein grosses Traktandum aber war die Nachfolge des Präsidiums, denn wie bereits vor 2 Jahren 

angekündigt, war mein Plan nach 14 Jahren INW Vorstand per GV 2021 zurücktrete. Trotz neuem Zuwachs im 

Vorstand konnte niemand für das Präsidium gewonnen werden und so hat sich der INW VS zwangsläufig auch mit 

der Zukunft des Vereins auseinandergesetzt.  

Eines stellte sich relativ schnell heraus. Auch wenn der INW Fussballplausch auf Grund von Covid abgesagt werden 

musste, wird es auch zukünftig keine weitere Ausgabe in einer Fussballschule / Plausch mit dem neu formierten 

Organisationskomitee in alter Form geben. Leider musst auch das neue OK feststellen, dass der Aufwand und Ertrag 

nicht im Gleichgewicht stehen. Es sei erwähnt, dass der Ertrag hier nicht finanziell gemessen ist. 

Nebenbei wurde unser Kassierer schon seit 2, 3 Jahren immer mal wieder von den Banken angesprochen eine 

aktualisierte Version der Statuten einzureichen, haben wir die Chance gepackt und diese revidiert. Bei der 

Überarbeitung haben wir auch unsere Gedanken und Überlegungen in Bezug auf die Zukunft der INW gleich 

miteinfliessen zu lassen. 

Es sei an dieser Stelle offen ausgesprochen, dass der aktuelle INW Vorstand die Zukunft der INW in Frage stellt, 

jedoch noch nicht den finalen Schlussstrich ziehen möchte. In den folgenden Traktanden der Generalversammlung 

werden wir vertiefter auf die einzelnen Punkte eingehen und erläutern, wie wir es uns eine Zukunft des Vereins 

vorstellen könnten. Zusammengefasst kann man aber sagen, dass es daraus laufen wird, die INW auf das Minimum 

zu reduzieren bis allenfalls eines Tages doch noch jemand den Verein wieder auf erleben lassen möchte oder die 

finanziellen Mittel aufgebraucht sind. 

Dank solidem Vermögen, welches über Jahre aufgebaut wurde, und im Sinne der Nachhaltigkeit kann die INW auch 

in den nächsten Jahren die Zustüpfe an die Junioren des FC Wollerau im gewohnten Rahmen.  

Wie bereits angesprochen werden wir bei den folgenden Traktanden vertiefter auf die Punkte eingehen und gerne 

fordere ich Sie liebe Mitglieder auf ihre Anliegen und Inputs bei den Diskussionen einzubringen.  

 

euer INW Präsident 

Dominic Keller 


