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Freitag, 27. Februar 2015
Benkenstube Steg

1. Begrüssung / Präsenzliste
Der Präsident eröffnet die 40. Generalversammlung um 20.10 Uhr und heisst alle
anwesenden Mitglieder herzlich willkommen.
Entschuldigt haben sich: Schmid Martin und Dorine, Bregy Jules und Anneliese, Minnig
René und Yvonne, Bumann Sigmar, Carmen Brenner, Hildbrand Fernanda und Schelling
Kurt
Es sind 12 Mitglieder an der GV anwesend, dazu 8 Vorstandsmitglieder.
2. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler wird Indermitte Bettina gewählt.
3. Protokoll der letzten GV
Der Vorstand hat beschlossen, aus Gründen der Wiederholung anlässlich der
Generalversammlung, dieses nicht mehr vorzulesen. Das Protokoll wurde genehmigt.
4. Bericht des Präsidenten
Andreas liest folgenden Bericht vor: Ein weiteres Vereinsjahr geht nun zu Ende. Wir
konnten die ordentlichen Jahresgeschäfte in 4 Vorstandssitzungen bearbeiten und
erledigen. Am Ende des Jahres gab es noch ein Weihnachtsessen mit den Partnern.
Dazwischen gab es immer wieder verschiedene Sachgeschäfte, die direkt bearbeitet
oder per E-Mail erledigt wurden.
Im Verlaufe des Jahres konnten wir die letzte Etappe der Zaunsanierung erfolgreich
abschliessen. Vielen Dank an all die fleissigen Helfer. Somit sind jetzt fast alle Arbeiten
beendet und ich denke, dass sich das Resultat sehen lassen kann. Wir können stolz sein
und behaupten, dass das Areal des Tennisclub Steg zu einem der schönsten im
Oberwallis gehört. Zudem haben wir im letzten Jahr auch neue Sponsoren verpflichtet.
Mit der Leukersonne hat man einen neuen Hauptsponsor für das Doppel-Mixed Turnier
gefunden.
Unsere Homepage ist komplett überarbeitet worden. Es ist in der heutigen Zeit sehr
wichtig, dass der Verein nach aussen hin über die verschiedenen Plattformen präsentiert
wird. Das neue Design wurde durch die Firma „sidler-performance“ entworfen und wir
werden uns grosse Mühe geben, die Seite in Zukunft auch immer mit den aktuellen
Geschehnissen zu füttern.
Auch bei Facebook ist der Tennisclub Steg seit letztem Sommer präsent und hat schon
einige Freunde gefunden. Vielen Dank an Marisa für die Erstellung und Aktualisierung
der FB Seite.

Dieses Jahr feiern wir unser 40-jähriges Bestehen. Somit bringen wir doch einiges an
Traditionen mit und wissen, dass wir als Verein in Steg auch einiges bewirkt haben. Eine
stolze Zahl. Und doch auch eine Zahl, die mich anhält in die Zukunft zu blicken. Wie sieht
es in 10 Jahren aus? Was ist das Zukunftsszenario? Alles Fragen, die beantwortet
werden müssen, damit die Entwicklung weitergehen kann. Und doch hoffe ich, dass wir
die Gelegenheit finden, ein klein wenig zu feiern. So werden wir in den kommenden
Monaten als Vorstand einen Rückblick machen, um genau diese Fragen zu beantworten.
Grundsätzlich soll der TC Steg aber das bleiben was er ist. Ein Verein mit einer
ausgezeichneten Infrastruktur, der ein Freizeitangebot für Jung und Alt bietet.
Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskollegen für die viele Arbeit und ihren Einsatz
im vergangenen Jahr herzlich danken. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit
mit euch, auch in der Erwartung unseren Verein weiter zu gestalten und für die Zukunft fit
zu machen. Einen grossen Dank an die Sponsoren Raiffeisenbank, Aproa, Leukersonne,
Sidler Performance, Zanella TV, SUMA Fahrschule und das Zaunteam. Euch, liebe
Mitglieder danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen und ich möchte allen ein
grosses Merci aussprechen, die sich in irgendeiner Weise für unseren Verein eingesetzt
haben.
5. Bericht des Technischen Leiters
Heinz bedankt sich bei allen, welche im vergangenen Jahr den Club unterstützt haben.
Auch dem ganzen Vorstand und den Interclubspielern für die tolle Arbeit in und um die
Turniere und Interclubpartien. Gedankt wird auch allen Sponsoren.
Er bittet die Anwesenden auch dieses Jahr an den Turnieren in der Umgebung
teilzunehmen.
1. Leukersonne-Cup
Vom 14. Bis am 19. September 2014 führte der TC Steg seinen 1. Leukersonne-Cup
durch. Dank gutem Wetter konnten sämtliche Partien planmäßig durchgeführt werden.
Sämtliche Doppelpaare spielten zuerst in verschiedenen Gruppen ihre Vorrunden. Die
Gruppenersten und –zweiten kamen ins Turbo Tableau und die Gruppendritten spielten
im Happy-End Tableau.
Das Turbo Tableau wurde von Keist Hildegard und Imboden Philipp gegen Schmid Anita
und Zbären Hansruedi gewonnen.
Im Happy-End Tableau gewannen Burchard Nicole und Näfen Sven gegen Zumoberhaus
Martha und Kuonen Efrem.
Nochmals vielen Dank an alle beteiligten und hoffentlich bis nächstes Jahr.
Wir danken hiermit auch allen unseren Sponsoren.
6. Bericht der Juniorenleiterin
Marisa liest folgenden Bericht: Juniorenbericht 2014
Schnupperkurs
Der Schnupperkurs wurde dieses Jahr gut Besucht. Dank der Unterstützung von Andrea
Martig war es möglich den Kindern während 14 Wochen (jeweils am
Mittwochnachmittag) das Tennisspielen näher zu bringen. Einige Kids aus dem
Schnupperkurs vom vorherigen Jahr sind „aufgestiegen“ in das Juniorentraining. Es ist
schön zu sehen, dass sie weiterhin spielen wollen und wir so zu neuen Junioren
kommen, welche vielleicht später auch aktiv im Club mitwirken.

Juniorentraining
Im Frühling konnten Beauge Ruth & ich die Trainingssaison mit rund 20 Kindern und
Jugendlichen starten. Leider musste Beauge Ruth auf Grund von gesundheitlichen
Problemen nach rund der Hälfte der absolvierten Trainings aufhören. Ich konnte die
Gruppe von Ruth dann glücklicherweise und dank der Flexibilität der Eltern, in meine
integrieren. In der Kategorie 15&U starteten wir auch im Jahr 2014 mit einer Boys
Junioreninterclub Mannschaft. Nach den ersten beiden – sagen wir mal eher mageren
Jahren – konnten sie dieses Jahr ihre ersten Siege einfahren und haben die Saison auf
Platz 3 abgeschlossen. Platz zwei war nicht weit weg. Auf Wunsch einiger Junioren
findet dieses Jahr ein Wintertraining statt. Einmal pro Woche trainiere ich mit 5 Jungs in
Gamsen in der Halle. Zum Abschluss möchte ich mich vor allem bei Andrea bedanken,
welche schon seit so vielen Jahren den Schnupperkurs durchführt. Ich und der ganze
Vorstand hoffen auf weitere Jahre J
Ausblick
Die Trainings sollen im April starten. Genauere Angaben werden demnächst in den
Schulen & Anschlagskästen der Gemeinde Steg-Hohtenn & Gampel-Bratsch angebracht.
7. Bericht Platzwart und Clubhaus
Helmuth liest folgenden Bericht:
Es war auch in diesem Jahr schön mitanzusehen, wie fleissige Hände gearbeitet haben
und es gab auch ältere Semester, welche nur dasassen und dem traditionellen
Frühjahresputz zuschauen durften. Die treuen Clubmitglieder, fast wie jedes Jahr
dieselben, arbeiteten Hand in Hand, so dass
-‐ die Umgebung gebürstet und geschniegelt wurde
-‐ die ständigen Spieleinrichtungen montiert werden konnten
-‐ das Clubhaus mit neuem Glanze erstrahlen lassen konnte
-‐ und einem feinem Mittagessen von Mario Stettler gezaubert seinen Abschluss
fand.
Auch im Frühjahr 2014 konnte die Fertigstellung des Zaunneubaus mit den
dazugehörenden Arbeiten wie Demontage, Entsorgen, dem "Buddeln" ausrichten und
betonieren weitergemacht werden.
Zügig und schon mit sehr viel Erfahrung konnten die Arbeiten abgeschlossen werden, die
Umgebung neu begrünt und so ihrem Zwecke übergeben. Dienlich für uns alle, denn es
wird damit auch sehr viel Arbeitszeit gespart.
Ohne eure super Mitarbeit wäre es gar nicht möglich, solche Kraftanstrengungen zu
verrichten. An dieser Stelle möchten wir es nicht unterlassen, unseren Sponsoren und
"Gratismaterialzurverfügungstellern" zu danken. Es gibt auch einige Personen, welche
ausserhalb des Vereins einen Beitrag geleistet haben, welche hier namentlich erwähnt
werden:
-‐ Bregy Beat-Xaver für Transporte und Entsorgung
-‐ Mauro Monteleone fürs Grobe
-‐ Romeo Mazotti (Gemeinde und Privat)
Nicht vergessen möchten wir auch "z'Steini" Martin Zengaffinen für die freundliche
Unterstützung mit den Absperrungen während der Bauzeit. Tennis Club Steg während
der ganzen Saison hielt Egon die Plätze wunderbar in Schwung, wie immer im
Alleingang. All die Jahre der Treue, welche Egon still und bedächtig seine Arbeiten zum
Wohle des Vereins seien hier herzlich verdankt.
Auch Heinz musste mit seiner Firma wieder in das leidige Thema der Platzbeleuchtung
eingreifen. Hier wird sicher eines Tages Investitionsbedarf angemeldet. Infolge
Beschädigen der Wässerwasserleitung durch uns wurde auch dieser Schaden behoben,
was sich auch in der Jahresrechnung mit 1000.- zu Buche schlägt. Diese wurden von
den Firma Bregy Haustechnik bestens ausgeführt.

Alle anderen laufenden Arbeiten und kleinen Besorgungen konnten wir das Jahr über wie
üblich erledigen und es zeigte sich, welche Wünsche und Bedürnisse für die Zukunft aufs
Tapet kommen:
-‐ Bepflanzung der Südseite beim Parkplatz
-‐ Abklären des Bodenbelages beim gedeckten Anbau/Terrasse
-‐ Ankauf Weingläser mit Bedruckung
-‐ Türe Juniorenlokal
Es gibt sicher noch einiges, welches zu "Tun" wäre, leider fehlt uns manchmal die Kraft
und der Willen zur Veränderung.
So wartet auch in den nächsten Jahren immer wieder Arbeit für die freiwilligen Helfer des
TC Steg – zumeist IC-Teilnehmer, aber auch alle anderen wären sehr willkommen.
Folgenden möchten wir unseren Dank aussprechen:
- Insbesondere an Martin Schmid für die Bepflanzungen und die Hege und Pflege dieser,
welche in Zukunft infolge der erlittenen Krankheit in andere Hände gelegt werden
müssen – wir wünschen Martin jeden Tag Fortschritte, seiner Frau Dorin Kraft und
Vertrauen.
Wir hoffen, dass viele Interessierte unserer beliebten Freizeitbeschäftigung frönen
können, sich an unserer Anlage freuen können, um dort gemütliche Stunden verbringen
zu können. An dieser Stelle danken wir allen, welche immer wieder bereit sind und
waren, miteinzustehen, mitzudenken, mitzutun. Gemeinsam können wir einiges erreichen
und viele Hände machen es einfacher.
8. Kassa- und Revisionsbericht
Marion trägt der Versammlung das Buchhaltungs-Ergebnis vor und stellte einem
Aufwand von CHF 23‘901.75 einen Ertrag von CHF 21‘281.70 gegenüber.
Die Aktivseite beträgt CHF 94‘659.42 und die Passiven CHF 97‘279.47 Der Reinverlust
ist somit 2‘620.05.
Der TC Steg hatte dieses Jahr:
2 Neu Beitritte
1 x Junior
/ 1 x Aktiv
4 Austritte
2 x Junioren / 2 x Aktive Nichtbezahlung der RG‘s
Einnahmen Platzmiete durch Hallenbad Steg
Einnahmen Platzmiete durch Socar
Einnahmen Vermietung Clubhaus
Einnahmen Turnier Fr.

Fr.
Fr.
Fr.

240.00
140.00
400.00

1‘077.70

Bregy Lothar und Schmid Evelyne haben als Revisoren die Unterlagen beim Kassier
kontrolliert und genehmigt.
9. Budget 2015
Es werden Einnahmen von CHF 19‘570.00 und Ausgaben von CHF 20‘250.00
budgetiert, was einen Minusbetrag von CHF 680.00 ergibt.
Das Budget wird ohne Einwände angenommen.

10. Wahlen

Helmuth gibt sein Amt als Platzwart. Der Vorstand dankt ihm recht herzlich für seine tolle
Arbeit und überreicht ihm ein kleines Geschenk. Das Amt von Helmuth wird neu durch
den ganzen Vorstand aufgeteilt.
Marion gibt ihr Amt als Kassier ab. Dieses Amt übernimmt neu Schnyder Daniel. Marion
wird neu als Administratorin im Vorstand arbeiten.
11. Jahresprogramm
11.04.2015 Putztag
18.04.2015 Ausweichdatum Schlechtwetter Putztag
Mai /Juni
Interclub
14.09.2015 – 19.09.2015 Doppel-Mixed Turnier
10.10.2015 Lonzamärt
21.10.2015 Aufräumen Winterpause
12. Verschiedenes
Keine Einwände unter dem Traktandum „Verschiedenes".

Der Präsident

Die Aktuarin

Andreas Brenner

Raphaela Jäger

