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Jahresbericht des Co-Pra sidenten 2018 

Vorstand  
An der letztjährigen GV haben wir zum ersten Mal die Medaillengewinner an SM, EM, WM oder 

Olympia geehrt. Wir melden die Medaillengewinner auch dem Sportamt Schwyz, so dass sie am 

Galaabend des Sportverbands des Kanton Schwyz ein Goldvreneli erhalten. 

Für die Sportlerwahl und die Ehrung der Medaillengewinner an der GV haben wir vom Bezirk einen 

Organisationsbeitrag beantragt und auch erhalten. Mit den Beiträgen ist unsere Erfolgsrechnung nun 

wieder ausgeglichen. 

Der Skiclub hat alle Mitgliedervereine zu einem Apero in der Holderenhütte eingeladen. Da das Wetter 

schlecht war, sind nur wenige Vereine der Einladung gefolgt. Diejenigen, die sich ins Schneegestöber 

gewagt haben, konnten einen gemütlichen Nachmittag verbringen und sich mit den anderen 

anwesenden Vereinen austauschen. Dem Skiclub dafür ein herzliches Dankeschön. 

Wir haben die Geschäfte der IGKS an drei ordentlichen Vorstandssitzungen behandelt. 

Sportler/Funktionär des Jahres 
Als Team des Jahres konnten wir die Team Aerobic Aktive- und Jugendgruppen des Damenturnvereins 

auszeichnen. Sie wurden beide im Jahr 2017 Schweizermeister. Beide konnten im Jahr 2018 ihre Titel 

verteidigen. 

Als Funktionär konnten wir Werner Hartmann ehren. Er hat sich in diversen langjährigen Positionen 

bei der Feldmusik, Skiclub und dem Verein Skilift Seebodenalp diese Ehrung redlich verdient. 

Auch in diesem Jahr konnten wir den Anlass in der Badi Seeburg durchführen und danach ein feines 

Nachtessen geniessen. 

Sport- und Freizeitkommission 
Nach der Demission von Josef Heinzer hat der neue Bezirksrat René Hunziker das Präsidium der 
Kommission übernommen. 
 
Im Frühling fand ein Ideenaustausch mit dem Schlittschuhclub statt. Dabei wurden verschiedene 
Probleme wie die Garderoben Situation, die Parkierung, usw. in der Eishalle diskutiert.   
 
Der SAC Rigi möchte im Freien einen Kletterturm erstellen. Ein entsprechender Budgetbeitrag wurde 
vom Bezirk genehmigt.  
 
In der Sporthalle Ebnet wurden immer mehr Sportgeräte eingeschlossen, so dass die Vereine dieses 
nicht mehr nutzen konnten. Nach Intervention der Kommission und Gesprächen mit der Bezirksschule 
sind die Geräte nun wieder frei verfügbar. Sollte sich jedoch zeigen, dass viel Material wegkommt oder 
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mutwillig beschädigt wird, werden die Geräte wieder eingeschlossen. Die Vereine sind hier in der 
Pflicht zu schauen, dass dies in ihren Trainings nicht passiert. 
  
Max Heinzer wurde vom Bezirk am 30. Mai 2018 für seinen 10. Weltcupsieg und für das Team Gold an 
der WM speziell geehrt. 

Sportanlagen 
Wie alle Jahre haben wir die Begehung der Sportanlage Luterbach im Frühling organisiert und 

durchgeführt. 

Im Eingang zur Sporthalle Ebnet wurde eine zusätzliche Verglasung angebracht, da verschiedene 

Vereine bei ihren Anlässen Probleme mit der Kälte durch die neue Schiebetüre beklagten.  

Vision 21 
Die Planungskommission hat im letzten Jahr ihre Arbeit aufgenommen. Zuerst wurde eine 
Gesamtbetrachtung ausgearbeitet, welche nicht nur das Luterbach sondern auch das Ebnet Areal 
sowie die Sportanlagen, den Hochwasserschutz und die Asylunterkunft untersucht hat. 
 
Aus der Gesamtbetrachtung werden nun einzelne Teilprojekte ausgegliedert und separat 
vorangetrieben. 
 
Ein erstes Teilprojekt beinhaltet den Kunstrase, das Garderobengebäude, die Parkierung und den 
Hochwasserschutz im Luterbach. Da es sich um ein grosses Projekt handelt, wurde es ausserdem 
etappiert.  
 
Die erste Etappe für das Teilprojekt, ist soweit vorgeschritten, dass an der Frühlingsgemeinde vom 
8. April 2019 und an der Urnenabstimmung vom 19. Mai 2019 über einen Planungskredit abgestimmt 
werden kann. 
 
Wir von der IGKS werden zusammen mit Mitgliedern der Planungskommission an einzelnen 
Generalversammlungen von Mitgliedvereinen und an Parteiversammlungen das Projekt vorstellen und 
darüber informieren. 

Schlusswort 
Dank der finanziellen Unterstützung durch die IGKS, stehen die Vereinsbusse den Vereinen günstig zur 

Verfügung. Nutzt dieses Angebot. 

Wir danken allen Vereinen für die gute Zusammenarbeit. Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr  

Wünsche oder Anliegen habt, damit wir sie beim Bezirk vertreten und unterstützen können. 

Ich wünsche allen ein unfallfreies und erfolgreiches Vereinsjahr. 

Küssnacht, im März 2019     Co-Präsident   

        Reto Weiss 


