
	  
	  
Protokoll	  der	  Generalversammlung	  2016	  –	  ASPRO	  470	  SUISSE	  
Datum:	  	   18.	  Juni	  2016,	  18.00	  Uhr	  (Beginn	  mit	  Verspätung,	  Ende	  19.41)	  
Ort:	  	   	   SCM	  (Segelclub	  Murten)	  anlässlich	  der	  PM	  in	  Murten	  
	  
1.)	  Begrüssung	  
Alexa	  begrüsst	  die	  Anwesenden.	  
2.)	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
Lukas	  Ziltener	  und	  Mareike	  Schuster	  werden	  einstimmig	  als	  Stimmenzähler	  gewählt.	  
3.)	  Protokoll	  der	  GV	  2015	  
Alexa	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  das	  Protokoll	  der	  GV	  2015	  auf	  der	  Website	  der	  ASPRO	  470	  
Suisse	  publiziert	  wurde.	  Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
4.)	  Jahresbericht	  des	  Vorstandes	  

-‐ Olympia-‐Qualifikation	  für	  Maja	  und	  Linda	  und	  Yannick	  und	  Romu!!	  
Unbedingt	  anfeuern	  zwischen	  dem	  5.	  und	  21.	  August	  2016	  

-‐ Im	  2015	  hatten	  wir	  10	  PMs.	  Die	  Anzahl	  gemeldeter	  Boote	  war	  sehr	  unterschiedlich.	  
Wir	  haben	  uns	  für	  dieses	  Jahr	  entschieden	  einmal	  zu	  versuchen	  nur	  8	  PMs	  zu	  
organisieren	  und	  den	  Effekt	  auf	  die	  Teilnehmerzahlen	  zu	  beobachten.	  Auf	  nächstes	  
Jahr	  ist	  wieder	  eine	  Climate	  Regatta	  vorgesehen.	  

-‐ Die	  Regattabeteiligung	  SM	  Lugano	  mit	  22	  Booten	  war	  gut.	  Werbung	  für	  eine	  
genügend	  grosse	  Anzahl	  Boote	  war	  jedoch	  wiederum	  wichtig	  

-‐ Überarbeitung	  der	  Website	  ist	  im	  Gange.	  Durch	  die	  Geburt	  von	  Raphis	  Baby	  
verzögert	  sich	  das	  Projekt	  ein	  bisschen.	  

-‐ Nach	  der	  letztjährigen	  Einführung	  des	  Juniorenunterstützungs-‐Reglements	  haben	  
wir	  erstmals	  an	  zwei	  Junioren-‐Teams	  einen	  Unterstützungsbeitrag	  ausbezahlt.	  

-‐ News	  aus	  dem	  Hause	  Swiss	  Sailing:	  Es	  laufen	  Projekte	  zur	  „Strukturvereinfachung“	  
des	  Verbandes.	  Im	  Jahr	  2017	  ist	  mit	  Veränderungen	  zu	  rechnen.	  

5.)	  Rangverkündigung	  SwissCup	  2015	  
1.	  Rang	  =	  René	  Ott	  
2.	  Rang	  =	  Christian	  Sprecher	  
3.	  Rang	  /	  1.	  Rang	  Damen	  =	  Mara	  Bezel	  

es	  gibt	  eine	  Toblerone	  der	  Wahl	  für	  alle	  Gewinner.	  
	  
6.)	  Jahresrechnung	  2015	  
Fabian	  präsentiert	  die	  Jahresrechnung	  2015	  
7.)	  Bericht	  der	  Revisoren,	  Decharge	  an	  den	  Vorstand	  
Frederick	  Huck	  liest	  den	  Revisorenbericht	  vor	  und	  beantragt	  der	  GV	  dem	  Vorstand	  die	  
Decharge	  zu	  erteilen.	  
Die	  Versammlung	  erteilt	  dem	  Vorstand	  die	  Decharge	  einstimmig.	  Auch	  die	  Jahresrechnung	  
wird	  einstimmig	  angenommen.	  
9.)	  Budget	  2016	  
Fabian	  präsentiert	  das	  Budget	  2016	  und	  erklärt	  wichtige	  oder	  unverständliche	  Zahlen	  und	  
die	  „Strategie“	  des	  Vorstandes.	  Auch	  das	  Budget	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  
	  



10.)	  Wahl	  Vorstandsmitglieder	  
Alexa	  Bezel,	  Präsidentin,	  Fabian	  Küttel,	  Kassier	  und	  Andrea	  Kuster,	  Sekretärin,	  stellen	  sich	  
für	  eine	  weitere	  Amtsperiode	  zur	  Verfügung.	  
Die	  Versammlung	  wählt	  die	  vorgeschlagenen	  Personen	  mit	  Applaus.	  
	  
Tobias	  Etter	  wird	  als	  Info-‐Redaktor	  zurücktreten.	  Wir	  danken	  Tobias	  ganz	  herzlich	  für	  sein	  
Jahrelanges	  Engagement	  in	  der	  ASPRO	  470	  Suisse!!	  
Als	  Nachfolger	  von	  Tobias	  Etter	  stellt	  sich	  Marc	  Ninck	  zur	  Verfügung.	  Er	  wird	  mit	  Applaus	  in	  
den	  Vorstand	  gewählt.	  
	  
Frederick	  Huck	  und	  Réne	  Ott	  haben	  die	  in	  den	  Statuten	  festgelegte	  Amtszeit	  von	  zwei	  
Jahren	  als	  Revisoren	  überschritten	  und	  können	  nicht	  wiedergewählt	  werden.	  
Als	  Nachfolger	  stellen	  sich	  Michael	  Kyburz	  und	  Mara	  Bezel	  zur	  Verfügung.	  Beide	  werden	  
mit	  Applaus	  gewählt.	  	  
	  
11.)	  Orientierung	  ASPRO	  470	  SUI,	  Intern.	  470	  Class	  Asso.,	  Swiss	  Sailing,	  ISAF,	  	  

-‐ ASPRO	  470	  SUI:	  
Wir	  wollen	  wieder	  möglichst	  viele	  Boot	  an	  der	  SM	  in	  Thun!	  Es	  wird	  eine	  coole	  SM	  
zusammen	  mit	  den	  420er	  –	  für	  uns	  als	  Klasse	  auch	  eine	  gute	  Werbeplattform.	  	  
Werbetrommel	  rühren,	  Anhänger	  vermieten,	  Boote	  weitergeben,	  Crewbörse	  
beleben!!	  

-‐ Junioren-‐Teams	  welche	  einen	  Unterstützungsbeitrag	  für	  die	  JEM	  oder	  JWM	  
beantragen	  möchten,	  beachten	  das	  Reglement	  auf	  der	  Homepage	  und	  melden	  sich	  
bei	  Fragen	  beim	  Vorstand.	  

-‐ 	  
	  
12.)	  Diverses	  
Tobias	  Etter	  wird	  verabschiedet.	  Der	  Vorstand	  bedankt	  sich	  für	  seinen	  jahrelangen	  Einsatz	  
für	  die	  ASPRO	  470	  Suisse	  und	  übergibt	  ihm	  ein	  kleines	  Präsent.	  
	  
Yves	  Mermod	  regt	  an,	  dass	  wir	  doch	  auch	  in	  der	  Schweiz	  mit	  der	  Pump-‐Fahne	  segeln	  
sollen.	  Der	  Vorstand	  nimmt	  den	  Input	  auf.	  
	  
Auch	  soll	  die	  10-‐Punkte-‐Liste	  wieder	  reaktiviert	  und	  den	  veranstaltenden	  Klubs	  jeweils	  vor	  
den	  Regatten	  zugestellt	  werden.	  Auch	  diesen	  Input	  nimmt	  der	  Vorstand	  auf.	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Für	  den	  Vorstand,	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Alexa	  Bezel	  


