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Geschätzte Vereinsvertreter
Ein Jahr ist wieder vorüber und Sie geschätzte Vereinsvertreter, haben sich wieder
Zeit genommen an der GV der ICS teilzunehmen.
Unter anderem ist die Aufgabe des Präsidenten an der GV kurz Rückschau auf das
vergangene Jahr zu halten.
Es gibt zwei Anlässe die ich erwähnen möchte.
Im September haben wir einen Vortrag mit dem Uno-Sonderbeauftrageten für Sport
im Titthof organisiert. Die sehr interessanten Ausführungen von alt-Bundesrat Adolf
Ogi hätten mehr Teilnehmer verdient, jedoch war der Wochentag und die Uhrzeit
17.00 Uhr nicht gerade Ideal. Den Vorwurf, den wir zur Kenntnis nehmen mussten,
dass die Werbung nicht gut war möchte ich an dieser Stelle nochmals zurückweisen.
Was sollten wir mehr machen als 52 Vereine anschreiben, über 50 Plakate in der
Stadt aushängen und eine Medienmitteilung in der Tagespresse schalten.
Ich bin der Meinung, wenn jeder Verein nur zwei Vertreter an einen Anlass delegiert,
so sind bereits gegen 100 Personen an einem Anlass der ICS. Ich glaube, sie
können sich selber dazu Gedanken machen……
Der Sportpreis ist der zweite erwähnenswerte Anlass. Dieses Jahr wurde der Verein
Phirania Chur Damenunihockey ausgezeichnet.
Ansonsten werden immer wieder Anfragen betreffend finanzieller Unterstützung von
Anlässen an die ICS gerichtet. Dazu möchte ich folgendes festhalten. Die ICS
unterstützt gemäss Statuten keine spezielle Anlässe. Sie ist nur berechtigt, die von
der Stadt Chur zur Verfügung gestellten Mittel an die Vereine gemäss vereinbartem
Verteilschlüssel auszubezahlen.
Sollte ein Verein betreffend seiner Einteilung und Auszahlungsbeiträge anderer
Ansicht sein, so muss er schriftlich ein Gesuch an die ICS richten, das dann geprüft
und dem Stadtrat zur Beurteilung und zum Beschluss weitegeleitet wird. Dieser
entscheidet schlussendlich abschliessend über eine Änderung.
Ebenso gehört es nicht zur Aufgabe der ICS spezielle Vereine zu gründen und zu
leiten. Die ICS kann koordinativ und unterstützend den Vereinen zur Seite stehen, so
dass spezielle Synergien zwischen den einzelnen Vereinen entstehen können.
Zum Schluss möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand recht
herzlich für ihren Einsatz zu Gunsten der ICS danken.
Ebenso danke ich Ihnen geschätzte Vereinsvertreter für ihren Einsatz für unsere
Jugend.
Der Präsident
Viktor Scharegg

