Protokoll 24. Generalversammlung VBC Kerns, 20. Mai 2016

Ort

Feuerwehrlokal, Kerns

Zeit

18.45 Uhr Start Apéro, 19.05 Uhr Start GV
Ende der GV 20.20 Uhr

Anwesende

Vorstand: Jasmine Lischer, Daniela Hauser (Protokoll), Sandra Bucher und Sonja
Reinhard
Vereinsmitglieder: 24

1. Begrüssung
Jasmine begrüsst alle Anwesend recht herzlich zur 24. Generalversammlung. Sie informiert alle
anwesenden darüber, dass wir diese GV zu viert abhalten und uns während der Saison von Dalia
Küchler getrennt haben. Wenn jemand mehr wissen möchte, soll er auf den Vorstand zugehen.
Offizielle Eröffnung der 24. GV 2015/2016
Jasmine eröffnet ordnungsgemäss die 24. GV und stellt fest, dass die Einladung mit der
Traktandenliste, gemäss den Statuten, an alle Mitglieder fristgerecht verschickt wurde. Es haben sich
28 Mitglieder für die GV abgemeldet.
Es wurden keine Anträge eingereicht.
Folgende vier Neumitglieder wurden gemäss den Statuten in den Verein aufgenommen:
Betschart Livia, Furrer Karoline, Gerig Lena und Taing Ayleen.
Wir heissen die Neumitglieder herzlich willkommen.
Folgende Mitglieder haben den Verein verlassen:
Baranowska Adrianna, Christen Vera, Dossenbach Tamara, Durrer Aline, Himmelrich Susanne, Küchler
Sofie, Küchler Doris, Kündig Stefanie, Michel Nadine, Röthlin Cécile, Windlin Manuela, Schuler Sara,
Siegenthaler Tabea, von Rotz Lea, Amrein Joelle, Büchler Nicole, Büchler Réne und Aufdermauer Iréne
Aktuell zählen wir 84 Mitglieder beim VBC Kerns. Wir haben einige Austritte von Passivmitgliedern und
dazu kommt natürlich auch noch der Rückzug der ganzen U19 Mannschaft, da etliche Spielerinnen
nach den Sommerferien mit dem Training aufhörten.
2. Jahresbericht Präsidentin
Rückblick Saison 2015/2016
In meinen Augen war es ein wenig ein durchzogenes Vereinsjahr und es ist nicht immer alles
reibungslos gelaufen. Deshalb möchte ich meinen Vorstandsgspändli dieses Jahr einen besonderen
Dank aussprechen. Lange Sitzungen, viele Mails und WhatsApp, und schwierige Entscheidungen
treffen - herzlichen Dank für eure Geduld.
Night Turnier
Das Jahr hat damit begonnen, dass wir wie im Jahr 2014/2015 schon wieder zu wenig Anmeldungen
hatten für das traditionelle Dorfturnier. Leider mussten wir es wieder absagen und haben auch gleich
entschieden, dass es nicht mehr weitergeführt wird.
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Das zweite nicht so erfreuliche war, das nachdem Sandra alle Teams für die neue Saison angemeldet
hatte, man nach den Sommerferien leider feststellen müssen - das zu wenig Mädchen für das U19
Team zur Verfügung stehen um die Turniersaison zu bestreiten, weil gleich ein ganzes Grüppchen nach
dem Sommer die Lust auf Volleyball vergangen ist.
Sonst möchte ich eigentlich nicht weiter auf die einzelnen Teams eingehen, das werden wie jedes Jahr
die Teams selbst machen. Ich werde mich mehr auf das Rahmenprogramm konzentrieren.
Nur zwei Sachen möchte ich hervorheben: 1. Gratuliere ich der 4. Liga zum Ligaerhalt. Es ist nicht
einfach sich in einer "neuen Liga" zu profilieren. Aber ihr habt das geschafft - eher auf einem der
hinteren Ränge, aber nach dem fragt ja sowieso niemand.
Das 2. Team welches ich hervorheben möchte ist die Wintermeisterschaft. Sie werden nächstes Jahr
auch in einer höheren Liga spielen. Sie haben in der Gruppe B den 2. Rang erreicht und werden in die
Gruppe A aufsteigen. Ich denke, das ist schon mal einen ersten Applaus wert.
Rudh-Vorführung
Quasi zum Saisonstart hatten wir dann eine als Bettenvorführung angepriesene RUDTH Vorstellung,
welche sich dann Schlussendlich als Küchenmaschinenvorführung outete! Ich hoffe, dass die 2
gekauften Küchenhelfer ihren Dienst bei unseren Vereinsmitglieder leisten und fleissig im Einsatz sind?
Weihnachtsturnier
Bevor dann das Christchindli und die wohlverdiente Winterpause kam, haben wir mit Volleya
zusammen das Weihnachtsturnier gespielt. Es waren dieses Jahr schon mehr "Kernerinnen" anzutreffen
als das Jahr davor. Aber das hat sicher noch Steigerungspotenzial.
Sponsorenapéro
Am 27. Februar 2016 hat wie jedes Jahr an einem Spielsamstag der Gönnerapéro stattgefunden. Leider
kamen nicht so viele Sponsoren wie erwartet. Aber ich finde, darüber sollte wir uns nicht den Kopf
zerbrechen und freuen uns über die, die gekommen sind und es mit uns genossen haben.
Vereinsausflug
Zum Saisonabschluss fand dann noch der Alljährliche Vereinsausflug statt. Leider konnte ich dieses
Jahr nicht dabei sein. Ich habe mir aber sagen lassen, dass es ein gemütlicher Anlass war und einige
gerne noch länger geblieben wären!
Nachdem man in Kerns Fahrgemeinschaften gebildet hat, konnte es los gehen Richtung Melchtal ins
Sportcamp. Zum Anfang mussten sich die Spielerinnen bei ein paar Disziplinen beweisen - ein
Wellness-Paket gab es zu gewinnen! Blasrohrschiessen, Pfeilbogenschiessen, Nageln und Axtwerfen
haben Hunger gemacht.
Nachdem alle ihr eigenen Spiesschen gemacht haben - konnte dann zum gemütlichen Teil über
gegangen werden und so den Abend ausklingen lassen.
Vereine - fyr Chärnser vo Chärnser
Zum Schluss hatten wir noch einen Anlass der von der Kernser Gemeinde organisiert wurde. Am 30.
April 16 fand das erste Mal ein Aktionstag "Vereine - fyr Chärnser vo Chärnser" statt. Alle Kernser
Vereine, also Trachtengruppe, Filmemacher, Sportvereine bis zur Jugendarbeit konnten sich den
Bewohnern "vorstellen". Rund 32 Stände welche den ganzen Tag hindurch die Besucher unterhalten
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haben. Wir konnten dafür die Beachfelder nutzen und mit 2 Show-Spielen auf unseren Verein
aufmerksam machen. Ich denke es war ein gelungener Anlass, welcher viel Publikum angezogen hat. Es
wird ihn in den nächsten Jahren sicher wieder in einer Ähnlichen Form geben.
Mit dem Vereinstag wurde auch das Rahmenprogramm der Saison 15/16 beendet. Wir schauen jetzt
noch genauer auf das letzte Jahr zurück und wenn niemand mehr etwas zum Jahresbericht dazu
steuern möchte würde ich mit dem 3. Traktandum weiterfahren…
3. Wahl der Stimmenzähler
Bei Stichentscheidungen werden die Stimmen aller Aktiv-Mitglieder ab 16 Jahren von Maya von Rotz
(13 Personen am Tisch) und Tamara Bünter (11 Personen am Tisch) gezählt.
4. Protokoll der letzten GV
Das Protokoll der letztjährigen GV konnte auf unserer Homepage heruntergeladen werden.
Es wird ohne Änderungen mit einem Applaus genehmigt und verdankt.
5. Wahlen
Jasmine Lischer wurde mit einem grossen Applaus für zwei weitere Jahre wieder gewählt.
Neu wurde Daniela Küenzi-Matter mit einem Applaus in den Vorstand gewählt. Daniela konnte heute
nicht an der GV teilnehmen, da sie morgen Heiratet – dazu gratulieren wir ihr herzlich.
6. Jahresbeitrag
Der Jahresbeitrag und die Lizenzgebühren bleiben gleich und haben sich nicht verändert.
Mitglieder im Alter von 7 bis 18 Jahren Fr. 100.Mitglieder im Alter ab 19 Jahren
Fr. 150.Passivmitglieder
Fr. 30.-

Lizenzgebühren von Swiss Volley:
Nationalliga
Regionalliga
Juniorinnen U23/U19/U17
Juniorinnen U15
Juniorinnen U13

Fr. 250.Fr. 110.Fr. 60.Fr. 30.Fr. 15.-

7. Kassabericht
Die Jahresrechnung 2015/2016 und der Nachweis 2015/2016 werden von Sonja erläutert und erklärt.
Sie teilte allen Anwesenden mit, weshalb sich der Betrag bei den Mitgliederbeiträgen verkürzt hatte.
Dies geschah aufgrund der Mannschaftsauflösung der U19 Mannschaft.
Der Debitoren Nachweis wurde noch erläutert, weil die Satzgönner U23 & U19 nicht eingefordert
wurde und vergessen ging.
8. Revisorenbericht
Heidi von Moos bestätigte an der GV, dass Martina und sie die Kasse geprüft haben. Die Buchhaltung
wurde sehr sauber und einwandfrei von Sonja geführt. Was mit einem Applaus für ihre Arbeit verdankt
wurde.

- Seite 3 -

Mit dem Revisorenbericht stellten Heidi und Martina den Antrag auf Entlastung, was mit einer
einstimmigen Abstimmung genehmigt wurde.
9. Jahresbudget
Sonja präsentierte das Budget 2016/2017 und wie sie es errechnet hat. Das Budget wurde einstimmig
und mit einem Applaus angenommen.
Alle Anwesenden sind mit dem Jahresbudget 2016/2017 zufrieden und es wurde einstimmig
angenommen.
Zusätzlich wurde ein grosser Dank an alle unsere Sponsoren ausgesprochen, die uns jeweils grosszügig
Unterstützen.
10. Jahresbericht Technische Leiterin
Wie jedes Jahr haben die Mannschaftsverantwortlichen die Berichte der verschiedenen Mannschaften
vorgelesen.
2. Liga
Wir können auf eine ereignisreiche, intensive Volleyballsaison 2015/2016 zurückblicken. Wir starteten
mit einem guten Kader und unserem neuen Trainer Matthias in die Saison. Aufgrund
Sportverletzungen oder Auslandaufenthalte wurde unser Team schon früh um ein paar Spielerinnen
kleiner. Durch einige Positions- und Taktikumstellungen konnten wir dennoch einige Spiele für uns
entscheiden. Am Schluss der Saison platzierten wir uns auf dem 6. Rang. Unser Saisonziel konnten wir
leider nicht erreichen, aber wir haben wieder viel Neues gelernt und werden weiterhin Vollgas geben
um nächste Saison wieder voll durchzustarten.
3. Liga
Mit 6 Mädels ging es an ein Vorbereitungsturnier nach Luzern, so tasteten wir uns langsam wieder an
den Meisterschaftsbetrieb an. Roger hat mit uns am Trainingsweekend an einigen Fertigkeiten gefeilt
und uns auf die Saison super vorbereitet. Auch diese Saison fehlte es uns an nichts: Mami-werden,
Verletzungen, Ferienabwesenheiten und Krankheitsausfällen.
Wir starteten prima in die neue Saison, waren z.T. überrascht von unseren Gegnern, dies drehte jedoch,
als wir dann gegen gleichwertige Teams antreten durften. Viele coole Spiele, einige ungewollte oder
eher gesagt, mühsam erspielte Niederlagen mussten wir verkraften. --Doppelniederlage gegen
Bürglen im Cup und in der Meisterschaft. -- Wir rafften uns jedoch auf und starteten mit neuem Elan
gegen Neuenkirch in das letzte Vorrundenspiel. Sie waren ziemlich baff, gemäss unseren Resultaten
hätten sie etwas anderes erwartet, denn wir haben stark aufgespielt, sie mit einem 3-0 besiegt und bei
ihnen eine kleine Krise ausgelöst.
Unser Wellengang war auch schon schlimmer, aber immer wieder tauchten wir ab oder surften so weit
davon, dass wir glaubten, dass der Gegner uns nicht mehr einholen könnte. Mit einem Schlussspurt
konnten wir uns den 4. Schlussrang sichern, was zwar 2. Plätze neben unserem Saisonziel ist, jedoch
mit all den Umständen dennoch zufrieden stellt.
4. Liga
Nach dem verdienten Aufstieg in die 4.Liga, starteten wir mit vollem Elan in die neue Saison 15/16.
Wie immer waren wir eine buntgemischte Mannschaft aus Juniorinnen und Damen.
Trotz intensiver Suche, fanden wir leider keinen neuen Trainer, für das Team und so mussten wir Plan B
in Angriff nehmen!!!
Der Hauptteil der Trainings wurde unter uns 4 Trainerinnen (Andrea, Simone, Steffi und Moni) verteilt.
Das Aufwärmen wurde von allen Spielerinnen abwechslungsweise übernommen. Dadurch gab es viele
intensive und lehrreiche Trainings. (Vielen Dank dafür an Alle).
- Seite 4 -

Für das Coaching der Mätche konnten wir Priska gewinnen!! (Auch an Sie ein grosses Dankeschön) Es
war für sie sicher nicht immer einfach, da unsere ganz Saison gespickt war mit Höhen und Tiefen...
Aber am Ende konnten wir mit etwas Glück, unseren Platz in der 4.Liga sichern.
So zum Schluss noch ein grosses Dankeschön an alle die zu dieser gelungenen Saison beigetragen
haben.
WMS (Turnverband LU/OW/NW, Volleyball Gruppe B)
Let’s fetz – über’s Netz - Mit zwei neuen Spieler-Trainerinnen starteten wir im April 2015 in die neue
Saison. Anita Durrer und Esther Pichler erklärten sich bereit, die Organisation unserer Mannschaft und
die Leitung der Trainings zu übernehmen. Mit zehn bis zwölf Frauen waren die Trainings gut besetzt.
Die Matchsaison begann am 19. Oktober 2015. Bis zum 11. März 2016 spielten wir insgesamt 14
Matches. Die Saison war geprägt von vielen kleinen Verletzungen verschiedener Spielerinnen. Wir
waren froh über den grossen „Stamm“ unserer Mannschaft, denn so konnte immer wieder jemand
einspringen. Die Passeuse-Position war unser „Sorgenkind“. Hier durften wir auf die grosse
Unterstützung von Moni Niederberger zählen.
Die Gegenmannschaften forderten uns auf einem guten Niveau heraus. Wir hatten spannende und
intensive Spiele. In der Vorrunde verloren wir drei Spiele; in der Rückrunde dann nur noch eines. Als
einzige Mannschaft gewannen wir den Match gegen die Tabellenersten.
Stolz berichten wir dem VBC Kerns, dass wir Spielerinnen mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren
und 23 eigenen Kindern mit 28 Schlusspunkten den zweiten Rang in der Gruppe B belegen. Damit
steigen wir nächstes Jahr in die Gruppe A auf. Juhui.
U13
Die U13-Truppe trainiert fleissig jeden Donnerstag. Diese Saison besuchten acht Mädchen die
Trainings. Gemeinsam üben wir an den Grundfertigkeiten des Volleyballs. Viele spielerische und auch
koordinative Übungen ergänzen die Trainings. Obwohl das „richtige“ Volleyballspielen nur begrenzt
möglich ist, sind die Mädels topmotiviert bei der Sache. Sie freuen sich jeweils auch, wenn sie endlich
den Schritt zu den „Grossen“ (U17) machen dürfen.
Nach den Osterferien finden die alljährlichen Schnuppertrainings statt, welche hoffentlich bei vielen
Kindern und Jugendlichen Anklang finden.
U17
Der Trainingsstart mit den neu rekrutierten Trainerinnen konnte im Juni intensiv gestartet werden. Bis
zu den Sommerferien wurde viel Kondition und Technik trainiert. Das Lachen durfte dabei auch nicht
fehlen. Nach den Sommerferien spezialisierten wir uns auf die Spielmethodik auf den Grossfeld. Neue
Techniken wurden trainiert wie der „Stemmschritt“ oder die „Finte“. Kunterbunte Trainings
ermöglichten den Spielerinnen die persönlichen Fähigkeiten zu stärken und zu trainieren. 5 Turniere
gab es in dieser Saison zu bestreiten. Als sehr junges, spielunerfahrenes Team war es teils schwierig
mitzuhalten. Trotzdem konnten sie gesamthaft 4 Gewinnsätze für sich entscheiden und sind sehr stolz
darauf.

Schlussranglisten 2015/2016
Damen 2. Liga
Rang 6
Damen 3. Liga
Rang 4
Damen 4. Liga
Rang 7
Wintermeisterschaft
Rang 2 (Aufstieg in die Gruppe A)
Juniorinnen U17
div. Turnierränge
Juniorinnen U13
keine Turniere gespielt
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Trainer/innen Saison 2016/2017
2. Liga
Matthias Biesiada
3. Liga
Vakant
4. Liga
Spielertrainerinnen Anita Durrer / Esther Pichler / Berty Ettlin
Wintermeisterschaft
Vakant
Juniorinnen U17
Karin Omlin / vakant
Juniorinnen U13
Manuela Ettlin
Rücktritte: Hauser Daniela und Dalia Küchler
11. Varia
Schiedsrichterinnen 2016/2017
 Ines Halter
 Monika Niederberger
 Elena Christen
 Dalia Küchler
Rücktritt: Jana Populova & Odermatt Simone
Juniorinnen-Turnier
Folgende Spielerinnen sind im Turnier-OK:
 Kathrin Abächerli (2. Liga)
 Maya von Rotz (3. Liga)
 Andrea Bucher (4. Liga)
 Sonnie Burch (WMS)
Wenn jemand dieses Amt nicht mehr ausführen möchte, muss diese Person selbst um einen Ersatz in
der Mannschaft suchen.
Dorfturnier
Das Dorfturniert findet definitiv nicht mehr statt, da es in den letzten zwei Jahren immer aufgrund zu
weniger Anmeldungen abgesagt werden musste.
RVI Beachturnier B2
Dieses Jahr führen wir kein Beachturnier durch. Ein Grund ist sicher, dass sich die Beachanlage von
Kerns nicht eignet für ein B2 Turnier.
Sandra macht aber alle darauf aufmerksam, dass am 13./14. August 2016 der Beachcup in Sarnen
stattfindet und, dass es sich lohnt vorbei zu schauen oder mitzumachen.
Verschleissmaterial
Beachbälle
An der GV wurden alle anwesenden Vereinsmitglieder gefragt, ob jemand weiss wo unsere Beachbälle
sind. Denn unsere Beachbälle sind spurlos verschwunden. Da sie unauffindbar sind, wurde an der GV
beschlossen, dass wir neue Bälle besorgen.
Beachfeld
Das Problem am Beachfeld von Kerns ist, dass die Stangen ersetzt werden müssen. Zusätzlich ist der
Sand nicht ideal, aber für unseren Gebrauch reicht dieser aus. Neue Netze haben wir bereits, aber da
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wie bereits erwähnt die Stangen nicht mehr gut sind, nützen uns diese nicht wirklich viel. Ein
Vereinsmitglied hat angeboten, dass sie mal das Gespräch mit dem zuständigen Abwart sucht und ihn
darauf hinweist. Vielleich kommen wir so schneller weiter.
Täfeli
Wir werden noch ein Täfeli kaufen, da die meisten von uns auseinanderfliegen.
Hallenbelegung
Wir wurden vom Geräteturnen angefragt, ob sie die 3/3 Halle jeweils am Montag von 18.30-20.00 Uhr
nutzen dürfen, wenn wir sie nicht brauchen. Sandra ist im Kontakt mit dem Geräteturnen und sie
schauen pro Woche, ob wir sie selbst benötigen oder nicht. Somit ist die Halle momentan jeweils
durch das Geräteturnen besetzt, wenn wir sie nicht benötigen. Dies ist ein Abkommen von uns und
dem Geräteturnen. Die Gemeinde ist darüber nicht informiert.
Vereinsausflüge
In der Saison 2015/2016 wurde der Vereinsausflug von der 3. Liga organisiert und durchgeführt.
Der nächste Vereinsausflug wird von den Damen der 4. Liga organisiert. Das Datum für diesen Anlass
steht bereits fest. Er findet am Freitag, 19.08.2016 statt.
Der Vorstand begrüsst es, dass somit der Rhythmus des Vereinsausflugs durchbrochen wurde und er
so wieder zwischen Frühling und Herbst stattfinden wird und nicht wie die letzten paar Jahre im Winter
in der Volleyballsaison.
Weihnachtsturnier mit Volleya
Wie an der letztjährigen GV vereinbart, werden wir das Weihnachtsturnier auch dieses Jahr mit Volleya
und der SG Obwalden durchführen. Das Datum für das Weihnachtsturnier ist noch nicht bekannt. Aber
sobald das Datum feststeht werden wir von Volleya informiert und geben das Datum allen
Spielerinnen bekannt.
Helferanlass 2015/2016
Es gibt die nächste Saison sicher kein Helfereinsatz für den Verein.
Daniela erwähnt die Helfereinsätze vom Bahnhöfli Lungern, die immer gut sind für die einzelnen
Mannschaften für die Mannschaftskasse.
Am 02. September wird die 3. Liga an einem Helferanlass vom Bahnhöfli mithelfen.
Vergünstigung
Der Vorstand teilt allen Anwesenden mit, dass alle Vereinsmitglieder vom VBC Kerns beim Achermann
Sport Alpnach 20% erhalten auf alles was mit Volleyball zu tun hat.
Zusammenarbeit mit Volleya
An der GV wird erläutert, dass wir an einer guten Zusammenarbeit mit Volleya interessiert sind. Roger
Büchler ist Sportchef bei Volleya und für beide Seiten wäre es in verschiedenen Bereichen von Vorteil,
wenn wir Zusammenarbeiten. Eine Idee wäre, dass wir gemeinsam Trainings anbieten und auch an den
Kidsturnieren der U13 mitmachen.
12. Ehrungen und Verdankungen
Am Schluss unserer GV wurde nochmals allen Trainer/innen, den Schiedsrichterinnen, den
Revisorinnen, unseren Sponsoren und allen Vereinsmitglieder gedankt für ihren unermüdlichen Einsatz
für den VBC Kerns.
Der WMS wurde nochmals für ihren Aufstieg in die Gruppe A gratuliert.
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Daniela erwähnt an dieser Stelle nochmals die Situation mit der Schiedsrichtersuche der damaligen
U23 und wie es jetzt geregelt wurde. Die damaligen Juniorinnen haben sich entschieden, dass sie einen
Schiedsrichter finanziell entschädigen und jeder Fr. 50.- bezahlt. Die Fr. 350.- werden auf die
letztjährigen Schiedsrichter aufgeteilt. Somit ist die Angelegenheit mit dem rückwirkenden
Schiedsrichter der damaligen U23 definitiv erledigt.
Auch dieses Jahr konnten wir kein Mitglied als Ehrenmitglied ernennen.
Nächstes Jahr dürfen wir wieder ein Jubiläumsjahr feiern. Der VBC Kerns startet die 25 Jährige Saison
. Von daher werden wir vom Vorstand einen zweitägigen Vereinsausflug organisieren. Um Tipps für
Ausflugsziele und Ideen sind wir offen.

Für das Protokoll

Die Präsidentin

Daniela Hauser

Jasmine Lischer
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