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Jah resbericht der Präsidenti n

Liebe Vereinsmitglieder

lm 2017 war - wie in den Jahren zuvor - viel los in der Badi Schmerkä. lm lnnenbereich des
Hallenbades wurden neue Fenster eingesetzt, der Eingangsbereich modernisiert, die
Garderobenschränke ersetzt und die Technik im Untergeschoss à jour gebracht. lm oberen
Stock ist eine einladende und zeitgerechte Wellnessanlage entstanden. Auf dem Parkplatz
vor dem Hallenbad sind die kranken Bäume ausgetauscht worden.

Trotz der teilweisen Schliessung des Hallenbades über die Sommerschulferien bis Ende
August 2017 bewegten sich die Besucherzahlen auf ähnlich hohem Niveau wie 2016.

Die Sommerevents auf der Badibühne werden jeweils von den Auftretenden und den
Besuchern sehr geschätzt.

Wir freuen uns über die Anerkennung unserer Badi in der breiten Öffentlichkeit und sind
daher gerne bereit, uns für die Anliegen der Badibesucher und für eine attraktive und
zeitgerechte I nfrastruktur einzusetzen.

Vorstand

2017 traf sich der Vorstand zu insgesamt acht Sitzungen. Dabei beschäftigte er sich vor
allem mit den Sommerevents von der Budgetierung über die Terminierung der Anlässe, die
Kommunikation, den Bühnenbau und die Technik sowie der Betreuung der Mitwirkenden vor
Ort.

Anlässe

Sommerbühne

Mit der Sommerbühne 2017 konnten wir zum vierten Mal ein abwechslungsreiches
Programm von Musik und Tanz bieten. lm wettersicheren Festzelt mit Lichthof und Bühne
konnten insgesamt 29 Events stattfinden. Viele Anlässe fanden mit jeweils gegen oder sogar
über 200 Besuchern statt, wenige - teils nicht minder sehens- oder hörenswert - erfolgten im
familiären Kreis. Egal ob Musikprofi oder Laieninterpret, alle Auftretenden werden von uns
nicht mit einem Entgelt entlöhnt, sondern erhalten einfach eine kleine Verpflegung als
Entschädigung.

Die Sommerbühne wurde nebst den männlichen Vorstandsmitgliedern von Sängern des
Männerchors Schmerikon auf- und abgebaut. Bei der Technik wurden wir teilweise von
Drittpersonen u nterstützt.

Wir sind bereits in der Planung der Sommerbühne 2018
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Sporttag <Schmerkä bewegt>

Der mittlerweile etablierte Sporttag <Schmerkä bewegt>, der jeweils von den teilnehmenden
Sportvereinen, ortsansässigen Personen und Gewerbevertretern gross unterstützt wird,
konnte 2017 aufgrund der Renovationsarbeiten im Hallenbad nicht stattfinden. Für 2018 ist

aber wieder ein Sporttag geplant.

Kommunikation

Der Verein führt die Homepage www.badi-schmerke.ch. Diese wird laufend mit aktuellen
lnformationen rund um den Badbetrieb bestückt und gilt auch als lnfo-Plattform für unseren
Verein und die verschiedenen Anlässe. Ebenfalls kommunizieren wir - wenn auch nicht so
fleissig - via Facebook-Gruppe ,,Badi Schmerkä". Den Sommerbühne-SMS-Dienst werden
wir aus Kostengründen in absehbarer Zeit einstellen und zum Kurznachrichtendienst
Whatsapp wechseln.

Danke

lch danke meinen engagierten Vorstandsmitgliedern für ihren grossen Beitrag zur Erledigung
der angefallenen Arbeiten im vergangenen Jahr. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.

Ein herzliches Dankeschön gebührt zudem allen Mitwirkenden der Sommeranlässe inkl. dem
Bühnen- und Technikteam, die zum guten Gelingen dieser Events beigetragen haben.

lch danke aber auch lhnen, liebe Vereinsmitglieder und Gönner, die sich ins Vereinsleben
einbringen, und uns ideell und finanziell unterstützen. lmmer wieder verzichten ortsansässige
Gewerbe und solche in der nahen Umgebung auf ein Entgelt ihrer Leistungen, was für uns

nicht selbstverständlich ist. Wir schätzen das sehr.

Und nicht zuletzl geht ein besonderer Dank an die Mitglieder der Kommission Zukunft
Hallen- und Seebad für die kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit, an den
Gemeinderat und die Venvaltung der Gemeinde Schmerikon für das uns geschenkte
Vertrauen und die notwendige Unterstützung.

Die Präsidentin
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Bettina Mächler


