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Jahresbericht Events (HV 2018)
Ein sehr erfolgreiches Handballjahr geht zu Ende. Sportlich hat der HC GoRo die vorgegebenen Ziele
erreicht. Gratulation allen Mannschaften für die tolle Saison (Aufstiege, Ligaerhalt, spannende Spiele,
usw.). Mit den Events konnten wir ebenfalls mithalten, uns damit in der Region präsentieren und die
benötigten (budgetierten) Einnahmen in die Vereinskasse fliessen lassen. Auch ausserhalb der Hallen
wurde wieder fleissig gearbeitet, was aufgrund verschiedener Änderungen seitens SHV, notwendig
war. Die Einnahmen aus diesen Events helfen uns die Mitgliederbeiträge tief zu halten. Denn
weiterhin wollen wir Allen die Möglichkeit bieten in unserem Verein Handball zu spielen.
Kurz vor der HV 2017 fanden die letzten Events statt. Das Race Challenge Rennen in Rorschach war
ein grosser Erfolg. Viele begeisterte Rennfahrer nahmen die Strecke bei der Semihalle unter die
Räder. Das Wetter spielte mit und es war für jeden etwas dabei. Zudem gab es noch Handball vom
Feinsten und am Schluss wurde so richtig gefeiert. Am 09./10.06.17 stand das Stadtfest Rorschach
auf dem Programm. Erneut präsentierte sich der HC GoRo hervorragend. Die Krüge wurden gefüllt,
das Wetter spielte mit und die Dirndl/Lederhosen lockten viele Gäste zu uns in das Zelt! Dann folgten
die verdienten Sommerferien während derer sich alle ausruhen konnten. Im August wandelte sich
der Hafen in Rorschach zu einer Riesen-Sandparty. Der Beach-Event hatte nicht so viel Glück mit dem
Wetter. Trotzdem fand man unser Zelt meist gut besetzt vor. Anschliessend konnten sich die
Mannschaften voll auf die Meisterschaft konzentrieren, bevor im November der Gönner-und
Sponsorenanlass in der Wartegghalle anstand. Wir durften zahlreiche Gäste, Gönner, Sponsoren und
Offizielle empfangen. Nach einer kurzen Vorstellung des Vereins, der Ziele, der Zahlen fanden
spannende Gespräche während den Meisterschaftsspielen unserer Aktiven Mannschaften statt.
Während der Weihnachtzeit standen einzelne kleinere Termine an (Bummelsonntag mit HC Stand,
Bummelsonntag mit Auf-Abbau der Marktstände, Chläuse on Tour und der HC Chlaus). Im Februar
2018 fand das Schülerturnier in der Wartegghalle statt. An diesem Plauschturnier duellierten sich
sehr viele Schulkassen in der Halle. Es hat gezeigt, dass man mit etwas Werbung und Flyer die Klassen
zum Handballspielen verleiten kann. Es ist sehr erfreulich, dass wir das Turnier so erfolgreich
durchführen konnten. So endete dann die Saison 17/18 mit tollen Bildern und tollen Events.
Dem Vorstand ist bewusst, dass es viel von den Mitgliedern abverlangt. Wir versuchen die
verschiedenen Anregungen und Anträge, welche zu uns gelangen, zu bearbeiten und wenn möglich
darauf einzugehen. Leider ist nicht immer Alles möglich. Wir arbeiten daran die zu leistenden
Stunden für die Events so gut wie möglich verteilen zu können.
Ich bin sehr stolz und dankbar, dass bei den Events die einzelnen Organisations-Teams jeweils so tolle
Arbeit leisten. Es muss teilweise hart angepackt werden und ist darum nicht immer einfach. Zum
einen müssen die Verantwortlichen immer wieder die Mitglieder für Einsätze bei Events aufbieten
und zum anderen gibt es auch noch ein Leben ausserhalb des Vereins. Ich weiss, es ist nicht immer
toll, aber ein Verein existiert nur mit Hilfe aller Mitglieder. Und wenn ich sage (oder schreibe) aller
Mitglieder, dann meine ich es auch so.
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Jahresbericht Events (HV 2018)
Änderungen und Verteilungen stehen an. Das OK unseres Race Challenge (Bobby-Car Rennen) wird
leider nach diesem Jahr die Räder an den Nagel hängen ☺. Ein ganz grosses Dankeschön! Ihr habt
super Arbeit geleistet. Die Messlatte für die kommende Generation wurde hoch gesetzt. Es wird wie
einen „Neustart“ bei diesem Event geben. Der Vorstand prüft zurzeit, wie und ob wir die Events
besser auf das ganze Jahr verteilen können. Dies könnte heissen, dass wir das Race Challenge in den
Spätsommer schieben. Ganz einfach: das Stadtfest können wir nicht schieben, das Bobby Car rennen
schon. Sobald das neue OK zusammengestellt ist (wir suchen weiterhin Bewerber) wird diese Arbeit
angegangen.
An der HV 16/17 und über das ganze Vereinsjahr verteilt gingen unterschiedliche Meldungen bei mir
oder bei anderen Vorstandsmitgliedern betreffend der zu leistenden Stunden an Events ein. Diese
Anliegen wollten wir nicht ignorieren und haben im Vorstand verschiedene Varianten besprochen
und ausdiskutiert. Die letzten drei Jahre wurden als Grundlage genommen. Jeder Event wurde
einzeln angeschaut und am Schluss untereinander verglichen. Hierzu kann ich sagen, dass wir nicht
nur den Gewinn angeschaut haben. Das Resultat hatte zur Folge, dass wir einen Austritt am BeachEvent wählten. Über einige Jahre hinweg durfte der HC GoRo an diesem tollen Event eine
Festwirtschaft betreiben. Es waren schöne Jahre und trotzdem mussten wir handeln. Den mit dieser
Entscheidung einhergehenden Einnahmenausfall müssen wir jetzt über andere Events kompensieren.
Ich bin jedoch zuversichtlich dies mit eurer Hilfe zu schaffen! Eine Zusammenstellung der
kommenden Events 18/19 wird an der HV präsentiert. Es ist jedoch möglich, dass noch nicht alle
Daten fix platziert sein werden.
Nun bleibt mir nur noch DANKE zu sagen! Ich hoffe auf ein erneut tolles Jahr mit viel Freude, Spass,
Erfolg und etwas mehr Freizeit für alle Mitglieder.

Folgende Termine, Anlässe, Events stehen noch in der laufenden Saison an. Bitte tragt euch diese
GROSS und FETT in der Agenda (Handy-Kalender ☺ ) ein:
-

Race Challenge
Stadtfest Rorschach
HV in der HPV
StartUp Day (Trainer)

Verfasser: Stefan Eberle

Samstag, 02.06.18
Samstag/Freitag, 08./09.06.18
Freitag, 15.06.18
Samstag Nachmittag, 16.06.18

