Protokoll der Hauptversammlung des Vereins "Les Pedaleurs"
Vom 3. Februar 2018
In der Kleinen Kunstschule, St. Gallen
Die Hauptversammlung wird um 18:30 von Präsident Johannes Murer (Nachfolgend
“Hannes”) eröffnet. Anwesend sind Zunächst 15 Vereinsmitglieder, davon 3
Vorstandsmitglieder. Das sind neben dem Präsident der Aktuar Dominik Bokstaller
(Nachfolgend “Domi”) und der Kassier Severin Kälin (Nachfolgend “Sevi”).
Alle Anwesenden werden begrüßt, insbesondere die Neumitglieder.
Als erstes dankt Hannes Sevi für die Überarbeitung der Homepage https://lespedaleurs.ch/ .
Sevi wendet sich an die Vereinsmitglieder mit der Bitte, diese zu besuchen und allfällige
Fehler oder Vorschläge zur Erweiterung ihm zu melden. Ausserdem wird die Idee
vorgestellt, dass auf der Webpage ein sogenannter “Showroom” eingerichtet wird, auf
welchem besondere Velo Projekte von Mitgliedern präsentiert werden sollen. Danach gibt er
das Wort zurück an Hannes.
Hannes leitet die Wiederwahl des Vorstandes ein. Er erwähnt, dass erst dann ein
Stimmenzähler bestimmt werden soll, wenn sich Uneinigkeit unter den Mitgliedern
abzeichnet. Der Vorstand stellt sich also zur Wiederwahl zur Verfügung, was vom Verein
einstimmig angenommen wird.
Anschliessend wird eine Anpassung in den Statuten vorgeschlagen. Sinngemäss sollen die
Statuten wie folgt geändert werden:
“Die Mitgliedschaft erlischt automatisch, wenn ein Mitglied den Jahresbeitrag nicht bezahlt,
und beginnt automatisch, wenn der Jahresbeitrag bezahlt wird.”
Begründet wird die Änderung mit dem reduzierten administrativen Aufwand für den
Vorstand.
Die Änderung wird einstimmig angenommen.
(Anmerkung des Protokollführers: Die an der HV 2017 beschlossene Änderung an den
Statuten, nämlich dass der Begriff “Generalversammlung” durch den Begriff
“Hauptversammlung” ersetzt werden soll, wurde noch immer nicht umgesetzt. Stand
4.2.2018 Vormittag.)
Hannes übergibt nun das Wort an den Kassier Sevi, dieser verliest den Kassenbericht. Der
Verein hat Ende 2017 ein Vermögen von rund 1600 Franken, allerdings sind noch
Rechnungen für Vereinstrikots offen. Nach Begleichung selbiger wird das Vereinsvermögen
rund 400 Franken betragen. (Anmerkung des Protokollführers: Natürlich hat Sevi, gründlich
wie er ist, den Betrag auf Franken und Rappen genau genannt. Die hier genannten
gerundeten Beträge sind dem schlechten Gedächtnis, respektive der langsamen
Schreibhand des Protokollführers verschuldet.) Weiters wird erwähnt, dass beim Verkauf der
Vereinstrikots und Käppis jeweils ein paar wenige Franken in die Vereinskasse fließen.

An dieser Stelle kommt stößt ein weiteres Vereinsmitglied zur Versammlung hinzu, welches
noch arbeiten musste, und deshalb nicht rechtzeitig zum Beginn der Versammlung
erscheinen konnte. Die Anzahl der anwesenden Mitglieder ist somit ab diesem Zeitpunkt 16.
Die Vorstandsmitglieder lassen diverse Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahres
revue passieren. Es wird erwähnt, dass diese Veranstaltungen immer als besonders positive
Erlebnisse empfunden werden, und dass das die Motivation ist, weiterhin solche
Veranstaltungen durchzuführen.
Nun ergreift Domi das Wort und stellt die geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2018 vor:
Blueschtfahrt

6. Mai

Säntis Classic (nur Teilnahme)

3. Juni

Splügenpass mit Übernachtung

Juli

Chasseral / Place Central

tbd (Chrigl übernimmt Organisation. Danke
Chrigl)

Tour d’Alba

14 Juli

Glaubenbielen / Glaubenberg
(Lungeren-Entlebuech, “schöni Strössli”)

tbd

Bike Weekend
(“eher id Höchi”, offen für Vorschläge)

August

LPS Version des Alpenbrevet
(Meiringen als Ausgangspunkt)

tbd

Lago del Naret
1870 HM Aufstieg

tbd (Rugi übernimmt Organisation. Danke
Rugi.)

Schwarzwald Super

2. September

Außerdem wird erwähnt, dass man die spontanen Feierabendrunden wieder mehr aufleben
lassen will. Daher wird dazu aufgerufen, dass man sich für solche Gelegenheiten jederzeit
im Chat melden soll.
Hannes übernimmt wieder das Wort und ruft zur Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes
auf. Der Vorstand wird einstimmig entlastet.
Danach wird die allgemeine Diskussionsrunde eröffnet.
Fran fragt an, ob auch dieses Jahr wieder ein Teilemarkt geplant ist. Domi sagt Nein. Grund:
zu wenig Aktivität, zu wenig Teilnahme.
Marcel fragt an, ob man vielleicht eine Art “Teilemarkt” auf der Homepage einbauen kann.

Sevi antwortet: Gute Idee, man muss das anschauen.
Zum Abschluss ergreift nochmal Domi das Wort und leitet über zum Znacht. Die HV wird um
19:00 Uhr geschlossen. Die Mitglieder bedanken sich beim Vorstand mit einem kräftigen
Applaus.

St.Gallen, den 4. Februar 2018, der stellvertretende Protokollführer Christian Burri.

