
Antrag an die GV von Christine Ineichen 

 

Sehr geehrter Präsident und Vorstand,  
 
Leider kann ich nicht an die GV kommen so wie es aussieht, da mehrere am gleichen Tag sind.  
 
Aber ich habe folgenden Antrag:  
 
Da ich jährlich im Bootsfrondienst arbeite und dort sehe, wieviel Arbeit jährlich mit wie vielen Personen 
gemacht werden muss, damit unsere Gratisausleihe und unser Trainingsmaterial funktioniert, sicher 
ist und alles notwendige vorhanden ist bin ich jeweils ziemlich enttäuscht, wenn ich dann höre, wie 
viele Personen dies offenbar benutzen ohne je auch nur den Mitgliederbeitrag bezahlt zu haben bei 
uns. Wir brauchen doch auch viel Geld für unser Material, die Kursleiter usw. nicht nur für den 
Neubau.  
 
So ein Frondienst frustriert irgendwie.  
Da stehen bis zu zwanzig Mitglieder 4 bis 5 Stunden an den Booten ,  Thomas arbeitet viel schon 
vorher um uns all die Kleber, Schrauben, Bändeli, Filzstifte und neues Ersatzmaterial zu besorgen. 
Jedes Jahr haben wir mehr Boote, Schwimmwesten usw. Das ist ja nun nicht Jugendförderung oder 
Werbung für Neumitglieder oder für den Neubau, das ist aus meiner Sicht Sponsoring von Leuten, (die 
das vielleicht auch unbewusst  ausnutzen), die Tribschenbadi hat ja sonst auch Kajaks zum Mieten!  
 
Gerne arbeite ich für unsere Mitglieder im Frondienst und bin auch für die Gratisausleihe für 
Mitglieder, das hilft allen, Freizeit zu verbringen mit anderen, weniger Platz zu verbrauchen in der 
Stadt und herauszufinden, wie man am besten im Kajak unterwegs ist, falls man doch selber eins 
kaufen will.  Die Mitglieder bezahlen ihren Aufenthalt im Klub.  
 
Die anderen würden meiner Meinung nach bitte Ausleihgebühr bezahlen für ihre Nutzung unserer 
Boote, dann müssten wir vielleicht auch nicht so viele Regeln für diese Nutzung einführen.  
Die Nichtmitglieder treffen wir ja dann auch noch jeweils auf dem See, mit unseren Klub-Booten und 
Paddeln aber ohne Schwimmwesten , die haben manchmal keine Ahnung und nur einfach den 
Schlüssel / Reservation erhalten und den Hinweis, wo die Boote stehen.  
 
Also stelle ich den Antrag dass wir externe Nutzer mit (Vorschlag) 10 Franken pro Boot und drei 
Stunden belasten, d. h. derjenige der die Gäste einlädt , bekommt das auf seine Rechnung 
geschrieben, damit es hoffentlich nicht zu kompliziert wird.  
 
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
 
Christine Ineichen  


