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Anwesend  Stimmberechtigte   13 
   Nicht Stimmberechtigte    0 
   Total Anwesend  13 
  
Entschuldigt  23 
 
Leitung  Eric Faude, Präsident 
 
Beginn   19.05 Uhr 
 
Ende   19.25 Uhr 
 
Der Präsident eröffnet um 19.05 Uhr die 12. ordentliche Generalversammlung des NFF. 

1. Appell 

Der Präsident darf bereits seine zweite Generalversammlung eröffnen und begrüsst die 
Anwesenden. Er stellt fest, dass zwar nur wenige Mitglieder erschienen sind, aber immerhin (dazu 
später mehr). Der obligate Witz folgt dann sogleich. Dabei geht es um eine Unterhaltung in einem 
Bus, allerdings ist dem Aktuar die Pointe leider entfallen. Jedenfalls findet ihn Ehrenpräsident, 
Hajo Herder, gut, weshalb er als durchaus gelungen betrachtet werden darf. Nun darf es aber 
auch mit dem offiziellen Teil losgehen. 

 

2. Wahl der Stimmenzähler 

Stimmberechtigt: 13 
Absolutes Mehr: 7 
 
Auch dieses Jahr muss wieder ein neuer Stimmenzähler gefunden werden. Hajo schlägt GV-
Debütant, Adi Menzi, vor, da dieser zuvorderst sitzt und einen guten Überblick hat. Die 
Versammlung ist damit einverstanden und bestätigt dies mit Applaus. 

3. Genehmigung der Traktandenliste 

Die Traktandenliste wird von der GV einstimmig genehmigt. 

4. Genehmigung des Protokolls 

Zum Protokoll der vergangenen, 11. Generalversammlung gibt es keine Wortmeldungen. Dies 
wurde auf der Homepage NFF-Neerach.ch allen Mitgliedern zur Einsicht zur Verfügung gestellt.  
 
Das Protokoll wird ohne Gegenstimme durch die Versammlung genehmigt.   

5. Abnahme der Jahresrechnung und Jahresrückblick 

Da sich bestimmt einige gefragt haben, erwähnt unser Kassier, Päde Bernhard, als Erstes, dass 
der Vorstand entschieden hat, dieses Jahr keine Rechnung für den Mitgliederbeitrag zu 
verschicken. Einerseits hatten wir praktisch keine Ausgaben und zudem ist die Entschädigung der 
Gemeinde ‚coronabedingt‘ mit CHF 1‘500 um CHF 500 höher ausgefallen als sonst. Nächstes 
Jahr werden wir aber wieder zum Normalzustand zurückkehren. 
Anschliessend erklärt der Kassier noch einige Punkte der Jahresrechnung. Die geringen 
Ausgaben sind dem ereignisarmen Jahr geschuldet, was dazu führte, dass der Verlust kleiner war 
als ursprünglich geplant. 
Für das neue Vereinsjahr sieht das Budget die gleichen Einnahmen vor, jedoch erhofft sich der 
Vorstand, dass wieder mehr ausgegeben werden kann. Die GV soll wieder mit mehr Teilnehmern 
stattfinden und auch die Durchführung eines Charity-Events mit einer Spende von CHF 5‘000 wird 
angestrebt. Falls der Plan aufgeht, dürfte ein Verlust von CHF 7‘000 zu Buche stehen. 
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Auf einen Jahresrückblick wird heuer verzichtet, da es schlicht und einfach nichts Wichtiges zu 
erzählen gibt. 

6. Décharge - Erteilung 

Unser Revisor, Marc Faude, ergreift das Wort und erklärt, dass er für die Prüfung normalerweise 
Stichproben durchführt. Dieses Jahr hat er aber keinen Aufwand gescheut und gleich sämtliche 
6(!) Belege kontrolliert. An dieser Stelle bedankt er sich auch noch beim Kassier für die gute 
Zusammenarbeit, auch wenn er nicht allzu viel zu tun hatte. Da seiner Ansicht nach alles den 
Vorschriften entspricht, empfiehlt er, dem Vorstand die Décharge zu erteilen. 
 
Alle anwesenden Mitglieder leisten diesem Vorschlag Folge und entlasten den Vorstand. 

7. Festsetzung der Jahresbeiträge 

Der Präsident empfiehlt wenig überraschend, den Mitgliederbeitrag bei CHF 50 zu belassen. 
 
Der Stimmenzähler bestätigt daraufhin, dass keine Gegenstimme zu verzeichnen ist. 

8. Genehmigung des Budgets 

Der Kassier war etwas voreilig und hat die wesentlichsten Punkte des Budgets bereits zusammen 
mit der Jahresrechnung erläutert. Sicherheitshalber wird aber der geplante Verlust nochmals 
ausdrücklich erwähnt. 

 
Wie schon alle vorherigen Traktanden, wird auch das Budget einstimmig durch die GV genehmigt. 

9. Wahlen 

9.1. Wahl des Präsidenten 

Eric Faude wird von seinem Vizepräsidenten, Päde Bernhard, für eine weitere Amtszeit 
vorgeschlagen. 
 
Der Präsident wird selbstverständlich ohne Gegenstimme bestätigt und darf bereits sein 
drittes Jahr in Angriff nehmen. 

 

9.2. Wahl der Vorstandsmitglieder 

Generell möchte der Vorstand auf Kontinuität setzen, weshalb sich auch die anderen 
Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stellen: 
- Patrick Bernhard (Finanzen, Vizepräsident) 
- Dennis Stucki (Aktuar) 
- Thomas Schütz (Sport) 
 
Da sich kein Sprengkandidat aufgestellt hat, kann die Versammlung die drei übrigen 
Vorstände in globo einstimmig wiederwählen. 
 

9.3. Wahl des Rechnungsrevisors 

Nach der letztjährigen Kampfwahl scheint das Amt des Rechnungsrevisors nicht mehr so 
gefragt zu sein. Insofern ist es äusserst erfreulich, dass sich Marc Faude bereit erklärt, 
weiterzumachen. 
 
Die GV bestätigt ihn einstimmig in seinem Amt. 

10. Anträge des Vorstandes 

Es gibt zwar keine Anträge zu behandeln, jedoch möchte unser Sportchef, Thomas Schütz, noch 
einen Aufruf starten. Die rege Teilnahme am Training in der Halle sei zwar erfreulich, allerdings 
dürften es trotzdem noch ein paar Spieler mehr sein. Wer also jemanden kennt, der unser Team 
verstärken könnte, darf sehr gerne etwas Werbung für den NFF machen. Auch Eric Faude ist 
höchst erfreut, dass viele Leute trotz Corona und draussen bei Wind und Wetter mit mehreren 
Kleiderschichten zum gemeinsamen Kicken gekommen sind. 

 
 

11. Anträge von Mitgliedern 
Vorgängig sind keine Anträge seitens Mitglieder eingegangen. Der Präsident weist korrekterweise 
darauf hin, dass mittels 2/3-Mehrheit auch jetzt noch Anträge angenommen werden könnten. Von 
dieser Möglichkeit möchte aber niemand Gebrauch machen. 
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12. Diverses

Der Präsident erklärt, dass an dieser Stelle auch die Mitglieder ihre Meinung zum
Vereinsgeschehen kundtun dürfen.
Hajo Herder beanstandet völlig zurecht den späten Versand der Einladungen und spricht dabei
auch für Ehrenmitglied Andreas Bosshard, welcher heute leider erstmals eine GV verpasst.
Der Vorstand ist sich seinem Fehlverhalten bewusst und entschuldigt sich in aller Form dafür.
Auch soll der GV-Termin wieder mittels Newsletter frühzeitig angekündigt werden. Aufgrund
mangelnder Ereignisse wurden dieses Jahr keine Newsletter verschickt, was aber auch wieder
gemacht werden soll.
Ein kurzer Ausblick für 2022 soll den Schlusspunkt markieren:
Nach Möglichkeit soll wieder ein Charity-Event mit dem Ziel, eine Behindertensportmannschaft
finanziell zu unterstützen, organisiert werden. Das OK wird aber mit grosser Wahrscheinlichkeit
relativ spontan über die Durchführung entscheiden müssen. Ansonsten soll dann spätestens im
2024 wieder ein Neeri-Fäscht mit NFF-Beteiligung stattfinden.

Der Präsident schliesst die 12. NFF-GV schon nach 20 Minuten um 19.25 Uhr, womit ein neuer 
Rekord aufgestellt wurde.  

Neerach, 19. November 2021 

Der Aktuar (Dennis Stucki): 




