
 
 
 

Jahresbericht der Präsidentin 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Am 2. Mai 2014 wurde der Verein Badi Schmerkä mit dem Ziel gegründet, für alle am Erhalt 
des Hallen- und Seebades Schmerikon Interessierten eine Plattform zu bieten, gegenüber dem 
Gemeinderat als Ansprechperson aufzutreten, die Gemeinde bei den Aktivitäten im und um das 
Hallen- und Seebad zu unterstützen und nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. 
Mit Stolz dürfen wir auf ein Jahr zurückblicken, in dem sich die Eintrittszahlen des Hallen- und 
Seebades markant erhöht haben und wie es scheint, die Anerkennung des Hallen- und 
Seebades in der allgemeinen Bevölkerung gestiegen ist. Wir freuen uns über diese 
Entwicklung und werden alles daran setzen, dass sich diese fortsetzt. 
 
 

Vorstand 
 
2015 traf sich der Vorstand zu insgesamt neun Sitzungen. Dabei plante er vor allem die Events 
für die Sommerbühne und den Sporttag. Zudem beschäftigte er sich mit der 
Strategieausrichtung des Hallen- und Seebades. 
 
 

Mitgliederversammlung 
 
Nebst der Hauptversammlung vom 19. März 2015 erfolgte im Berichtsjahr keine weitere 
Vereinsversammlung. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde auch keine schriftliche Umfrage bei 
den Mitgliedern durchgeführt. Anregungen von Mitgliedern nehmen wir jederzeit gerne 
entgegen. 
 
 

Anlässe 
 
Sommerbühne 
 
Von Juni bis September 2015 konnten 17 der geplanten 20 Anlässe auf der Sommerbühne 
durchgeführt werden. In einem stimmungsvollen Ambiente begeisterten Schmerkner Vereine, 
Bands, Einzelinterpreten wie auch Gastvereine aus den Nachbargemeinden mit ihren 
musikalischen Einlagen und Tanzdarbietungen das Publikum. An zwei Abenden fand ein 
Openair Kino statt. Für 2016 ist erneut eine Sommerbühne geplant. 
 
Sporttag „Schmerkä bewegt“ 
 
Mit grosser Unterstützung der teilnehmenden Sportvereine, ortsansässiger Personen und 
Gewerbevertreter erfolgte am 16. August 2015 der zweite Sporttag „Schmerkä bewegt“. Trotz 
nicht gerade freundlichem Wetter nahmen zahlreiche TeilnehmerInnen gross und klein am 
abwechslungsfreien Programm in und um das Hallen- und Seebad teil. Erneut wurde "De 
schnellst Schmerkner" in diesen Anlass integriert. 
 
 

Homepage/Newsletter/Facebook 
 
Der Verein führt die Homepage www.badi-schmerke.ch. Tagesaktuelle Informationen werden 
auch über Facebook und SMS verschickt. 
 
In zwei Newslettern wurden die Abonnenten über Aktuelles informiert.  
 
 

http://www.badi-schmerke.ch/


Danke 
 
Vorab danke ich meinen engagierten Vorstandsmitgliedern für ihren grossen Beitrag zur 
Erledigung der angefallenen Arbeiten im vergangenen Jahr, die ohne sie nicht möglich 
gewesen wäre. Ein herzliches Dankeschön gebührt zudem allen Mitwirkenden der 
Sommeranlässe, die zum guten Gelingen dieser Events beigetragen haben. Ich danke aber 
auch Ihnen, liebe Vereinsmitglieder und Gönner, die sich ins Vereinsleben einbringen, und uns 
ideell und finanziell unterstützen. Und nicht zuletzt geht ein besonderer Dank an die Mitglieder 
der Kommission Zukunft Hallen- und Seebad für die kollegiale und konstruktive 
Zusammenarbeit, an den Gemeinderat und der Verwaltung der Gemeinde Schmerikon für das 
uns geschenkte Vertrauen und die notwendige Unterstützung. 
 
 
 
 
Schmerikon, 25. Januar 2016  Die Präsidentin 
    Bettina Mächler 


