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Gesamtvorstand per GV 07.03.2022.pdf

Sportverein Rümlang 
Schriftliche Informationen Generalversammlung 2021 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
Liebe Sponsoren und Freunde des Sportverein Rümlang 

 
Nach vielen, langen Monaten der Zwangspause konnte der ordentliche Trainings- und 
Spielbetrieb bei den Juniorenteams im März und bei den Aktiven und Senioren im Juni endlich 
wieder aufgenommen werden. Wir sind alle froh und dankbar, zumindest unserem Lieblingshobby 
wieder uneingeschränkt nachgehen zu können.  
 
So konnte leider auch unsere geplante GV am 01. März 2021 und am Verschiebungsdatum 17. 
Mai 2021 wegen der Covid-19-Einschränkungen nicht durchgeführt werden. Wie ihr bereits wisst, 
hat der Vorstand entschieden, euch anstelle an der GV die wichtigsten Informationen schriftlich 
zukommen zu lassen. 
 
Covid-19 zwang uns in den letzten 1 ½ Jahren immer wieder, unsere Segel neu zu setzen und in 
unbekannte Richtungen zu steuern. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir das grosse SVR-
Schiff zusammen mit eurer Unterstützung auch durch die letzten Corona-Stürme in ruhige 
Gewässer manövrieren werden. 
 
Sämtliche wichtigen Informationen wie Jahresbericht Aktive, Senioren und Junioren, 
Finanzbericht 2019 und 2020 inkl. Erfolgsrechnungen und Bilanzen, Revisionsberichte 2019 und 
2020, Budgets 2020 und 2021, Mutationsliste 2020 und Informationen Vorstandsbesetzung und 
Erneuerung Gesamtvorstand 2022 können auf der SVR-Webseite unter 
https://www.svruemlang.ch/index.php/ordentliche-gv-493.html eingesehen werden. 
 
Die Abnahme dieser Berichte werden an der nächsten ordentlichen GV am 07. März 2022 zur 
Abstimmung bzw. Abnahme vorgelegt. 
 
Bei den Finanzen, insbesondere bei der Erfolgsrechnung 2020, werdet ihr feststellen, dass das 
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SVR-Schiff die Segel sehr gut gesetzt hat und schadlos durch den Corona-Sturm gesegelt ist. 
Dies nicht zuletzt dank der grossen Solidarität unserer Sponsoren und unserer treuen Mitgliedern. 
Recht herzlichen Dank!   
 
Selbstverständlich haben oder werden wir die unerwarteten Einsparungen im 2020 wieder 
sinnvoll reinvestieren. So haben z.B. alle SVR- Mitglieder bei ihrem Mitgliederbeitrag für die neue 
Saison 2021/2022 einen 20%igen Corona-Rabatt erhalten. Im weiteren wurden die gestoppten 
Projekte wie z.B. der Umbau des Heuel 2 inkl. Kauf von 4 neuen Toren im Umfang von rund CHF 
40‘000 wieder aktiviert bzw. sind bereits in der Ausführung. Weitere Projekte, was das Clubhaus 
betrifft, sind in Planung und werden noch im 2021 umgesetzt. Weitere Details könnt ihr aus dem 
Finanzbericht bzw. dem Budget 2021 entnehmen. 
 
Trotz dieser erfreulichen Entwicklung ist die Corona-Krise leider noch nicht ausgestanden. Wir 
sind noch nicht in glatten Gewässern angekommen und befinden uns weiterhin in einer 
aussergewöhnlichen Situation. Umso wichtiger ist es, dass sich die SVR-Familie wie bis anhin 
geeint und solidarisch zeigt! 
 
SVR-Vorstand. Wie sieht die Zukunft aus? 
Es ist für mich die Zeit gekommen, das Ruder des SVR-Schiffes einem anderen Kapitän zu 
überlassen. Ich möchte nach gut 27 Jahren Vorstand als (SVR-)Pensionär meinen Verein des 
Herzens noch hoffentlich viele Jahre geniessen und unterstützen dürfen.  
Ich werde per nächster GV am 07.03.2022 von meinen Vorstandsämtern definitiv zurück treten. 
Alle weiteren Details bezüglich dem aktuellen Vorstand und zur Erneuerung des 
Gesamtvorstandes sind aus dem Informationsschrieben 
https://www.svruemlang.ch/index.php/ordentliche-gv-493.html ersichtlich. 
 
Wir sind stark, wenn wir zusammen halten, geeint auftreten und unsere Energie für unsere 
gemeinsamen Ziele für den SVR bündeln. Oder um es in der Seemannsprache auszudrücken: 
„Wohin die Reise auch geht, hängt nicht davon ab, woher der Wind kommt, sondern wie man die 
Segel setzt“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine weiterhin schöne Sommerzeit und freue mich, nach 
den Ferien alle wieder gesund und munter auf dem Heuel begrüssen zu dürfen.  
 
Mit sportlichen Grüssen 
 
Sportverein Rümlang 
Euer Präsident 
Kurt Vogel 
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