INW Jahresbericht 2013 des Prasidenten
Liebe Mitglieder
2013 war ein aufregendes, historisches und erfolgreiches Jahr. Aber alles der
Reihe nach.
Mit der Beendigung der GV 2013 ging auch das Präsidentenamt von Patrick
Vogel zu Ende. Nach über 10 Jahren im INW Vorstand hat er sich entschieden
zurück zu treten. Für seine geleistete Arbeit nochmals einen herzlichen Dank.
Mit Ihrem Vertrauen durfte ich (Dominic Keller) als neuer INW Präsident mit
dem Team die Herausforderungen angehen.
Das Jahr 2013 stand natürlich ganz im Zeichen der 20. Jährigen INW
Fussballschule. Schon bereits im 2012 startete das Jubiläums OK mit Theo
Crncec, Urs Fedier, Patrick Vogel und Alfons Müller mit den ersten
Vorbereitungen der Jubiläumsfeier. Schon bald war klar, dass die
Jubiläumsfeier Bestandteil der Fussballschule 2013 sein sollte, ohne aber den
Kindern die Show zu stehlen, um die es eigentlich geht.
Während das Jubiläums OK sich um das Jubiläums Programm kümmerten,
widmete sich der INW Vorstand mit dem TK Martin Bader & Mirco Fuchs der
eigentlichen Fussballschule. Auch dieses Jahr wurden die Schüler aus Wilen zur
Fussballschule eingeladen. Erfreulicher Weise steigt auch dort die
Fussballschule immer auf grösseres Interesse und so konnten wir uns über
einen Zuwachs von Wilen erfreuen.
Am 6. Mai rollten 130 Fussballbälle im Erlenmoos, ein klares Zeichen, dass die
Fussballschule wieder im vollen Gange ist. An dieser Stelle ein herzliches
Dankesschön dem FC Wollerau für das Gastrecht und die gute
Zusammenarbeit.
Trotz schlechteren Prognosen hatte es Petrus gut gemeint und wir konnten die
20. INW Fussballschule auf dem Rasen starten. Die Woche lief ohne grössere
Zwischenfälle ab und auch das Wetter hielt ganz gut mit.

In den ersten 2 Tagen lieferten die Teams Wettkämpfe in der spanischen
Primera División und in der englischen Premier League. Auch polysportive
Elemente wurden eingebaut und für das kommende Jahr sollten diese auch im
Wettkampf mit eingebaut werden. Damit auch zukünftig der Spass im Fokus
der INW Fussballschule steht und sich so von den anderen Fussballschulen
unterscheidet.
Der Fussballschul-, Jubiläums-Samstag.
Leider hatte es Petrus einmal mehr nicht ganz gut gemeint mit uns. Ein
weiteres Mal musste man am Samstag die Sonne suchen. Leider konnte sie sich
auch am 20. Fussballschul-Samstag nicht wirklich überwinden sich zu zeigen.
Dies liess aber die Kinder nicht davon abhalten um den grossen Titel zu
kämpfen. Die Finalspiele waren heiss umkämpft und auch die einen oder
anderen Tränen mussten fliessen.
Anschliessend an die Rangverkündigungen starteten die Jubiläumsaktivitäten.
Eines der wohl grössten Highlights war das Finalspiel des Swiss Beach Soccer
Supercup zwischen dem Grasshopper Club Zürich (Schweizer Meister) und den
BSC Chargers Baselland (Cupsieger). Es war beeindruckend zu sehen, wie die
grossen mit den Bällen jonglierten und traumhafte Tore erzielten. Der
Grasshopper Club Zürich konnte schlussendlich den wohlverdienten Pokal in
die Höhe stemmen.
Anschliessend an den Cup Final konnten sich die Besucher entweder ins Ländler
Zelt begeben und bei Musik der „Etzelbuebe“ einen guten Kaffeeschnaps
geniessen oder sich in den Festsaal des Freizeitpark Erlenmoos begeben um bei
Country Musik von Roger & The Wild Horses die Hüfte zu schwingen.
Für Abwechslung sorgten die Zwischenauftritte der Schlagersängerin Diana.
Den ganzen Tag herrschte eine gemütliche und fröhliche Stimmung. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die den Anlass ermöglicht haben,
speziell dem Jubiläums OK und auch Walter Rhyner für das Sponsoring des Cup
Finals.
Kurz nach der Fussballschule kommt jeweils das Grümpi Wollerau, bei dem der
INW Vorstand und die Trainer ihr Können unter Beweis stellen können. Nach
dem Titelerfolg des vorherigen Jahres waren die Erwartungen gross. Trotz

vielen guten Chancen fehlte es an der letzten Konsequenz und so durften wir
dieses Jahr bereits nach dem Achtelfinal zum gemütlichen Teil übergehen.
Die INW Torwand ist bei Wollerau Bewegt inzwischen schon fast ein fixer
Bestandteil. Während sich die Erwachsenen nach den sportlichen Aktivitäten
im Festsaal erholen, können sich die Kinder mit gezielten Treffer etwas Süsses
erspielen. Und glauben Sie mir, die Betreuer der Torwand versuchen alles, dass
jeder, gleich wie klein er ist, mindestens einen Treffer erzielen kann 
Die Chilbi Wollerau war dieses Jahr etwas trockener als im Vorjahr. Unser
neues Menü „Suppe im Brot“ kam ganz gut an. Auch dieses Jahr konnten wir
wieder das Spiel der Nationalmannschaft auf der Leinwand übertragen,
welches gut besucht war. Über die 3 Tage ziehen wir eine sehr positive Bilanz.
Inzwischen haben wir einen Weg gefunden zwischen Aufwand und Ertrag. Auch
hier ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden.
Das Jahr ging mit dem Guy Mathez & INW Hallenplauschturnier zu Ende. Dieses
Jahr durften wir 2 Mannschaften mehr begrüssen und es war wieder ein
grosser Erfolg. Ein grosser Dank geht an Guy Mathez, welche den ganzen Ablauf
organisieren und der Familie Hösli für die Bewirtung.
Wie beim Hallenplausch Turnier, wie auch bei der INW Fussballschule
beobachten wir, dass die Besucher bzw. Teilnehmer nicht mehr bis in die Nacht
sitzen bleiben. Dies hat uns dazu bewogen, über die Abendangebote Gedanken
zu machen und wird uns auch im 2014 weiter beschäftigen.
Vielen Dank meinen Vorstands-Kolleginnen / Kollegen und dem Jubiläums OK
für euren enormen Einsatz und geleisteten Stunden für die Jugend.
Zum Schluss möchte ich mich aber liebe Mitglieder bei Ihnen ganz herzlich für
Ihr Vertrauen und Ihre Finanzielle Unterstützung danken.

Mit freundlichen Grüssen
Dominic Keller – INW Präsident
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