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Anwesend  Stimmberechtigte   20 
   Nicht Stimmberechtigte    0 
   Total Anwesend  20 
  
Entschuldigt  14 
 
Leitung  Hajo Herder, Präsident 
 
Beginn   19.15 Uhr 
 
Ende   20.10 Uhr 
 
Der Präsident eröffnet um 19.15 Uhr die 9. ordentliche Generalversammlung des NFF. 

1. Appell 
Der Präsident eröffnet die Generalversammlung und freut sich, dass dieses Jahr die Mitglieder 
"zahlreich" erschienen sind. Die Ironie des Präsidenten ist dabei unverkennbar. 
 
Wie immer legt unser Präsident mit einem Witz los. Dieses Mal erzählt er von den Wünschen 
eines Polen, Türken und Ostdeutschen, welche den Westdeutschen dazu verleiten, ein Bier zu 
nehmen. Die Anwesenden sind sichtlich amüsiert - die GV ist somit lanciert. 
 
Als nächstes räumt Hajo einen Fehler ein und holt das nach, was er eigentlich letztes Jahr tun 
wollte: Andreas Bosshard wird als verdientes Gründungsmitglied und Vize-Präsident nachträglich 
würdig verabschiedet. Da er gerne Töff fährt und dafür gute Kleidung benötigt, hat unser Präsident 
die entsprechende Rechnung bereits für Böse beglichen. Der anschliessende Antrag zur 
Ehrenmitgliedschaft wird selbstverständlich einstimmig angenommen, da der Beitrag weiterhin 
bezahlt wird. 
 
Dann ging es dann doch noch mit den üblichen Traktanden weiter. 

2. Wahl der Stimmenzähler 
Stimmberechtigt: 20 
Absolutes Mehr: 11 
 
Beim Stimmenzähler wird dieses Jahr mit der Tradition gebrochen. Dies weil Urs Rüdlinger, 
langjähriger und sehr pflichtbewusster Amtsträger, in den Ferien ist und somit nicht zur Verfügung 
steht. Der Präsident bestimmt deshalb Antonio Guzzon, welcher das Amt ebenso 
verantwortungsvoll ausführt. Wie sonst üblich, wird dabei auf eine Wahl verzichtet. 

3. Genehmigung der Traktandenliste 
Die Traktandenliste wird von der GV einstimmig genehmigt. Es wird noch erwähnt, dass das 
Neumitglied Pascal Kammerer ebenfalls stimmberechtigt ist. 

4. Genehmigung des Protokolls 
Zum Protokoll der vergangenen, 8. 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.  
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5. Abnahme der Jahresrechnung 
Die Jahresrechnung wird durch Patrick Bernhard (Kassier) kurz erläutert. Diese war in 
genügender Anzahl im Sitzungssaal aufgelegt. Genauer möchte er gar nicht darauf eingehen, 
womit gegenüber dem Vorjahr einiges an Zeit gespart werden kann. Diese wird dann später aber 
doch noch gebraucht... 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen aus der Versammlung. Dem Kassier wird mittels Applaus 
gedankt und die Jahresrechnung einstimmig durch die GV genehmigt. 
 
Hajo will dann sogleich zur Décharge-Erteilung eilen und vergisst prompt unseren Revisor Marc 
Faude. Zum Glück gibt es ein paar aufmerksame Leute im Saal, die den Präsidenten auf dieses 
Malheur hinweisen. 

6. Décharge - Erteilung 
Der Revisorenbericht wird durch den Revisor, Marc Faude, verlesen und er meint, es entspreche 
alles den Vorschriften. Deshalb empfiehlt er die Décharge-Erteilung. Auf die Abbildung des 
Berichtes wird wie immer verzichtet. Dieser könnte, falls gewünscht beim Aktuar eingesehen 
werden. 
Dem Vorstand wird durch die Generalversammlung einstimmig Décharge erteilt. 

7. Festsetzung der Jahresbeiträge 
Der Präsident empfiehlt die Mitgliederbeiträge unverändert bei zu behalten. Antonio verkündet, 
dass es keine Gegenstimmen gäbe, doch der Präsident besteht hier auf eine Abstimmung. Es soll 
ja alles seine Richtigkeit haben. Dass er beim Stimmenzähler darauf verzichtet hat, muss ihm 
wohl entfallen sein. 
Die Höhe der Jahresbeiträge wird dann einstimmig durch die GV genehmigt. 

8. Genehmigung des Budgets 
Der Kassier erläutert das Budget, welches ebenfalls auf der Jahresrechnung abgebildet ist 
nochmals im Detail. 
 
Wir haben die Marke von 100 Mitgliedern kurzzeitig unterschritten, weshalb die Beiträge etwas 
abgenommen haben. Dank dem Helferessen für den Charity-Event sind wir aber wieder auf Kurs. 
Der Präsi hat hier hervorragende Arbeit geleistet! 
 
Böse übernimmt sogleich, da wir nun beim Charity-Event (fand am 14.7.18 statt) angekommen 
sind. Der einmal mehr perfekt gelungene Anlass erscheint nicht in der Rechnung, da wir jeweils 
per 30.6. Bilanz ziehen. Es konnte ein stattlicher Gewinn von 10'500.- erwirtschaftet werden. Aus 
dem Vereinsvermögen wurden weitere 5'000.- beigesteuert. Damit konnten dem Behinderten-
Sportclub Winterthur eine grosse Spende über 12'500.- sowie ein Helferessen finanziert werden. 
Eine Wiederholung wird angestrebt und zwar ganz typisch nach NFF-Manier: grösser und besser. 
 
Der budgetierte Verlust wird als nicht schlimm taxiert, da dieser vermutlich durch die Einnahmen 
des Neeri-Fäschts aufgeholt werden kann. Es wird nachgefragt, wieso so pessimistisch kalkuliert 
wurde. Der Kassier verweist auf die Wetterabhängigkeit und die höheren Kosten. Ansonsten gibt 
es keine weiteren Wortmeldungen mehr. 
 
Hajo will wiederum etwas gar schnell vorwärts machen. Zuerst muss das vorgelegte Budget aber 
noch durch die GV genehmigt werden. Dies geschieht einstimmig. 
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9. Wahlen 
9.1. Wahl des Präsidenten 

Hajo Herder möchte noch ein Jahr präsidieren und sich dann aus dem Vorstand 
zurückziehen. Er fügt an, dass auch Merkel und Seehofer abtreten werden und er lieber 
von sich aus aufhören will. Auch wagt er bereits einen Blick in die Zukunft: Die Idee 
Kinderfussball zu organisieren besteht schon eine Weile und wird teilweise heute schon 
von Jürg Widmer in Zwischenstunden in der Schule durchgeführt. Einen Übertrag in den 
NFF unter der Leitung von Hajo wäre per 2020 eine Option. 
 
Der Präsident hofft vergebens auf eine Kampfabstimmung und will sich dann selber 
wählen lassen, was natürlich nicht geht. Der Vizepräsident übernimmt und so kann er 
unter Applaus wiedergewählt werden. 
 

9.2. Wahl der Vorstandsmitglieder 
Alle bisherigen stellen sich zur Wiederwahl: 
- Patrick Bernhard (Finanzen, Vizepräsident) 
- Dennis Stucki (Aktuar) 
- Thomas Schütz (Sport) 
Die GV wählt auch die übrigen Vorstandsmitglieder einstimmig wieder. 
 

9.3. Wahl des Rechnungsrevisoren 
Marc Faude stellt sich weiterhin als Revisor zur Verfügung und wird einstimmig in seinem 
Amt bestätigt. 

10. Anträge des Vorstandes 
Der Vorstand stellt zwei Anträge an die Versammlung: 
 
Am Neeri-Fäscht soll anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums für die Mitglieder sowie Sponsoren 
ein "Augsburger Frühschoppen" organisiert werden. Dafür möchte der Vorstand 2'000.- zur 
Verfügung stellen, was einstimmig angenommen wird. 
 
Des Weiteren wird eine neue Form von Mitgliedschaft für Gönner beantragt. Ein Gönnermitglied 
würde an der GV teilnehmen dürfen, falls im laufenden Jahr etwas gesponsert wurde, hätte aber 
kein Stimmrecht und wäre nicht beitragspflichtig. Es wird lange und ausführlich diskutiert, was der 
Präsident extrem schätzt. Endlich ist Feuer drin! Schlussendlich wird der Antrag mit nur 3 Ja-
Stimmen abgeschmettert. 
 
 

11. Anträge von Mitgliedern 
Es sind keine Anträge von Mitgliedern zuhanden der Generalversammlung eingegangen. 

12. Diverses 
Aktivitäten in Zukunft: 
Hajo Herder plant nochmals einen Fussball-Golf-Ausflug nach Augsburg, kombiniert mit einem 
Bundesliga-Spiel. Er meint aber, falls wir nochmals verlieren sollten, werden wir nie wieder 
gehen. 
 
Im 2019 ist das Neeri-Fäscht, bei welchem sich der NFF von der allerbesten Seite zeigen 
möchte. 
 
Allenfalls wird noch ein Bowling-Event organisiert. 
 
Seitens der Generalversammlung werden keine weiteren Vorschläge gemacht. 
 
 

Der Präsident ist nach dieser Generalversammlung 2018 überwältigt und schliesst sie um 20.10 Uhr.  
Neerach, 23. November 2018 
 
Der Aktuar (Dennis Stucki):      
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