INW Jahresbericht 2018
Liebe INW Mitglieder
Was für ein Jahr! Grosses durften wir feiern! Eine Ära ging zu Ende, der aktuelle INW Vorstand
zeigte sich wiedermal sportlich und auch dieses Jahr gibt es etwas zu Feiern. Aber alles der
Reihe nach.
---- GV 2018 ---Bereits an der letztjährigen GV der Interessensgemeinschaft Nachwuchs Wollerau waren die
Vorbereitungen der 25. INW Fussballschule so wie dem Jubiläumsfest in vollem Gange.
Zur 29. INW GV trafen sich rund 16 Mitglieder und durften aus erster Hand erfahren was so
alles im Jahr 2017 gelaufen ist und welche Herausforderungen anstehen. Nebst den üblichen
Traktanden wurde unter «Verschiedenes» über die Zukunft der INW Fussballschule diskutiert.
Dies war auch beim anschliessenden Essen ein grosses Thema. Bereits zu diesem Zeitpunkt
waren die Kinderanmeldungen nicht auf dem erhofften Stand was sich leider bis zur INW
Fussballschule 2018 auch nicht gross änderte.
---- FS 2018 ---Etwas weniger als 100 Kinder haben an der 25. INW Fussballschule teilgenommen. Dies ist
zwar immer noch eine beträchtliche Zahl, aber diejenigen die die Fussballschule schon länger
kennen haben sofort bemerkt, dass es viel ruhiger auf dem Platz zu und her ging und dass sich
auch die Platzverhältnisse auf dem Platz sich geändert haben. So haben 3 anstelle 6
Mannschaften pro Alterskategorie um den letzten INW Fussballschule Titel gekämpft. Dies
bedeutete aber nicht, dass es dieses Jahr einfacher war. Denn die anwesenden Kinder haben
mit genauso viel Einsatz gekämpft, wie man es von früheren Jahren kennt. Auch die Trainer
und Vorstands Crew haben sich nochmals richtig ins Zeug geworfen und waren mit viel Spass
und Effort dabei.
---- GC Besuch ---Nach Jahren durften wir am Dienstagnachmittag wiedereinmal 2 Fussballprofis auf dem Platz
begrüssen. Bevor die Kinder zu den heissbegehrten Unterschriften kamen, hatten Sie die
Chance den zwei GC Spielern Fragen zu stellen. So mussten Nikola Sukacev & Nedim Bajrami
spannende Fragen beantworten bei deren Beantwortung sie auch mal ins Stocken gerieten.
Und ja, wenn es um Unterschriften geht, dann kommt es auch nicht ganz so darauf an von
welcher Mannschaft die Spieler sind, Hauptsache Profi Fussballer 😊. Und so fand sich die
Unterschrift plötzlich auf dem FCZ Trikot, den Schuhen und wo es sonst so üblich ist.

---- Jubiläum ---Das Highlight der INW dieses Jahr war sicher das grosse Kinder- & Familienfest zum Jubiläum
der 25. INW Fussballschule. Leider hatte es Petrus an diesem Tag nicht so gut mit uns gemeint,
weshalb auch weniger Leute als erwartet in der Riedmatt aufgetaucht sind. Diejenigen aber
die da waren hatten sehr viel Spass und konnten sogar zwischendurch die Attraktionen
draussen unter trockenen Bedienungen geniessen. Für alle Alterskategorien war etwas dabei.
Ob es nun Züglifahren, Bullriding oder der Kletterturm war. Die «Kleinen» hatten gerade am
Stand der Feuerwehr viel Spass. Dort konnten Sie einmal Feuerwehrmann spielen. Andere
haben Ihre Kollegen, Väter oder Mütter beim Fallbrett herausgefordert. Zwischendurch
konnte man dem «Gschichten-Fritz» bei spannenden Kurzgeschichten zuhören. Auch
kulinarisch konnte man sich verpflegen. Ob nun mit American HotDog, Pizza oder einer Wurst.
Für alle war was dabei. Zum Schluss des Tages trat noch die Kinderband TischBombe auf.
---- FS 2018 ---Freitag und Samstag ging es dann nochmals gewohnt mit der Fussballschule weiter. Mit der
Rangverkündigung der 25. INW Fussballschule ging ein grosses Kapitel der INW zu Ende.
An uns wurden nochmals viele Komplimente & Anekdoten der letzten Jahre herangetragen,
aber wir müssen auch die Veränderungen in der heutigen Zeit akzeptieren.
---- Grümpi ---Nach der Fussballschule ist Wollerauer Grümpi. Eines war klar, das Ausscheiden in der
Gruppenphase vom Vorjahr sollte nur ein Ausrutscher bleiben. Und so war es dann auch. Eine
Delegation aus Trainer, Vorstand & INW Sympathisanten wollten um den Titel kämpfen. Aber
so weit kam es leider nicht. Bereits in der ersten KO Runde war Schluss und so ging es, etwas
früher als gewollt, zum gemütlichen Teil über.
---- Brainstorming ---Nach den Sommerferien trafen sich der INW Vorstand, Mitglieder und Interessierte zu einem
Brainstorming wie es mit der INW weitergehen sollte. An diesem Abend entstand die Idee des
INW Fussballplausches. Ein Anlass, der sich über 3 Mittwochnachmittage erstrecken,
ausserhalb der Ferienzeit stattfinden und der Fussballschule angelehnt mit möglichst wenig
Aufwand realisierbar sein sollte. Wir vom Vorstand sind bereits mitten in der Planung und
versuchen mit unseren Erfahrungen das Ganze mit einem sinnvollen Mass an Aufwand zu
organisieren, ohne dass die Qualität darunter leidet. Der Anlass wird im Juni stattfinden, mehr
dann zum gegebenen Zeitpunkt.
---- Tennis ---Vor der Chilbi Wollerau findet jeweils der Wollerauer Vereinscup des Tennis Club Ried statt.
Nachdem die INW viele Jahr durch Abwesenheit geglänzt hat, konnten wir dieses Jahr gleich
2 Teams stellen. Zuvor ging es aber zu einem Geheimtraining ausserhalb des Kantons. Wir

mussten aber schnell feststellen, dass zwar alle ein grosses Mundwerk haben was Taktik &
Technik angeht und auch alle Dank Federer wissen, wie es theoretisch funktionieren sollte,
aber selbst stand wohl keiner zuvor wirklich viel auf dem Tennisplatz 😊
Und so ging es treu mit dem Fussballschul Motto «Hauptsache Spass» zum Turnier. Zum Glück
hatten auch unsere Gegenspieler ein wenig Herz und liessen uns zwischendurch ein Erfolg
feiern. Wenn Sie also gerne einmal zusehen möchten, wie einer ständig von links nach rechts
springt und am Schluss den Ball weit über die Linie schlägt, so kommen Sie uns am nächsten
Turnier unterstützen 😊
---- Chilbi ---Mit der Chilbi Wollerau geht auch das Vereinsjahr wieder zu Ende. Auch dieses Jahr durften
wir das legendäre Jass-Turnier, organisiert von Alain Hersche, durchführen. An dieser Stelle
ein ganz grosses Dankeschön an Ihn! Dieses Jahr waren wir fast ausgebucht, die Stimmung
war toll und dank dem Turnier war das Zelt den ganzen Nachmittag gut gefüllt.
Am Freitagabend konnten wir wieder ein Spiel der Schweizer Nationalmannschaft auf unserer
Leinwand zeigen. Dank der Übertragung hatten wir regen Besuch, auch wenn dieser nicht
mehr so gross ist wie in anderen Jahren. Allgemein zeigt sich auch hier die Tendenz, dass es
über die ganzen 3 Tagen ruhiger wird und nicht mehr ganz so viel getrunken wird. Die Abende
konzentrieren sich nun früher in Richtung der Bars. Für die INW geht die Rechnung trotzdem
bis dato noch auf. Der Aufwand hält sich in Grenzen und es kommt doch etwas für die Junioren
des FC Wollerau zusammen.
Ach ja, die einen waren etwas verwirrt, hat es nicht geheissen, dass der Korbball nicht mehr
an der Chilbi Wollerau vertreten ist? Aber weshalb ist dann Globi an der Chilbi? Wurde der
vergessen abzuräumen? Nein keine Angst, der hat Asyl bei Vreni Hösli bekommen und bevor
er in der Garage vor sich hin rostet wurde er wieder gebüschelt und durfte bei uns den grossen
und kleinen Kinder Mohrenköpfe zuwerfen, wenn Sie denn Treffsicher waren 😊 Das
Mohrenkopfschiessen war ein voller Erfolg und wurde sehr geschätzt.
---- DANKE ---Zum Schluss möchte ich meinen Vorstandskollegen für Ihren Einsatz ganz herzlich Danke
sagen. Ich bin mir bewusst, dass es nicht immer ganz einfach war und einige beruflich wie auch
privat Herausforderungen zu meistern hatten.
Dem FC Wollerau & der Gemeinde Wollerau ganz herzlichen Dank für die gute
Zusammenarbeit und die offenen Gespräche.
Und Ihnen geschätzte Mitglieder für Ihr Vertrauen und finanzielle Unterstützung.
War da in der Einleitung nicht noch etwas von einer Feier? Ja genau, dank der GV Einladung
dürfte es Ihnen nicht entgangen sein, dass wir heute die 30. INW GV feiern und somit unser
30-jähriges Jubiläum haben.

Der Vorstand hat sich überlegt wie und wann wir dies feiern möchten und haben uns
entschieden am Chilbi Sonntag einen Bauernbrunch zu organisieren. Eine separate Einladung
erhalten Sie, liebe Mitglieder zu gegebener Zeit.
INW Präsident,
Dominic Keller

