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Sehr geehrte Mitglieder 
 
Zu Beginn des Jahres 2022 waren immer noch Einschränkungen wegen der Pandemie in 
Kraft und die für den 27. Januar 2022 geplante Generalversammlung musste in den Sommer 
verschoben werden.  Ab Februar 2022 wurden dann die meisten Beschränkungen 
aufgehoben und wir haben unser gewohntes Leben wieder zurück.  
 
 
Das Kapital jedes Vereines sind die Mitglieder. Oder umgekehrt. Ohne Mitglieder kein Verein. 
Zurzeit werden schweizweit Hunderte Vereine aufgelöst und andere kämpfen ums Überleben. 
Die Ursachen sind vielfältig. Die Digitalisierung der Gesellschaft, die Pandemiejahre aber 
auch das berufliche Engagement, sind Ursachen, wieso immer mehr Leute den Vereinen den 
Rücken zukehren.  
Im Hundesport sind lose Gruppen und private Hundetrainer im Trend. Vereinsmitgliedschaft 
bringt auch Verpflichtungen mit sich,  die viel nicht mehr wollen.  
 
Wir müssen heute unter dem Traktandum Mutationen, 8 Austritte von SBC – Mitgliedern 
bekannt geben. Mitglieder die zum Teil seit mehr als 40 Jahre Mitglied waren. Ausnahmslos 
sind das Mitglieder die keinen Hund mehr haben oder seit Jahren aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr aktiv sind. Trotzdem haben sie uns während der vergangenen Jahre mit 
dem Mitgliederbeitrag unterstützt. Auch wenn ich die Austritte bedaure habe ich Verständnis 
dafür und bedanke mich für den Einsatz den sie für unsere Ortsgruppe während der 
Mitgliedschaft geleistet haben.  
 
Auch wenn die Anzahl von Mitgliedern für einen Verein essenziell ist, befürchte ich momentan 
keine Auflösungserscheinungen bei unserer OG. Die Finanzierung des Vereinslebens 
ausschliesslich mit den Mitgliederbeiträgen ist erst etwa ab 180 SBC- Mitglieder möglich. Für 
unser Einzugsgebiet eine Illusion. Umso mehr sind wir auf die Einnahmen der Clubwirtschaft 
und der Vermietungen angewiesen.       
Generell bin ich der Meinung, dass der Verein kein Auslaufmodelle ist. Es liegt an uns mit 
dem Vorhandenen das Optimale zu erreichen. In einer Studie habe ich kürzlich gelesen, 
Vereinsengagement führt zur Lebenszufriedenheit und trägt zum persönlichen Glück bei. 
Was will man Mehr? 
 
 
Aktivitäten 
 
Am 03. März 2022 haben wir das Training wieder aufgenommen. Und das auf einem 
Übungsplatz den ich in der zweiten Club-Info vom 11. März als englischer Golfrasen 
beschrieben habe. Auch der gemütliche zweite Teil konnten wir wie früher durchführen.  
 
 
 
 
 

        
 



 
Am 16. Juli 2022 war Arbeitstag. Wir mussten den geplanten Arbeitstag verschieben da wir 
eine Terminkollision mit einer Vermietung hatten. Einnahmen hatten Vorrang. Andy hat 
wieder alles generalstabsmässig geplant und so konnten die zahlreichen Helfer effizient 
eingesetzt werden. Herzlichen Dank allen Helfern für ihren Einsatz.  
 
Am 21. Juli 2022 wurde an Stelle des letzten Trainings vor den Sommerferien, die im Januar 
geplante GV, unter freiem Himmel, durchgeführt. 
 
Am 24. September 2022 war ein Ausflug, organisiert von Cornelia, geplant. Leider musste 
der Ausflug wegen schlechtem Wetter abgesagt werden. Am 30. September 2023 versuchen 
wir den Ausflug nachzuholen. 
 
Am 16. November 2022 sind wir unter die Marktfahrer gegangen und haben am 
Weihnachtsmarkt in Wiedlisbach teilgenommen. Neben Öpfelchüchli und Glühwein wurden 
verschiedene Artikel angeboten und verkauft, die von unseren Mitgliedern zur Verfügung 
gestellt wurden. Meine Begeisterung über dieses von Cornelia injizierte Projekt habe ich 
bereits in der Club-Info 04 vom 02. Dezember kundgetan.  
Der Reingewinn von 1229.- Franken hat der Kassier gerne verbucht. Herzlichen Dank allen 
beteiligten. 
 
Am 10. Dezember 2022 war nach zweijähriger Pause wieder die traditionelle 
Boxerweihnachten auf dem Programm. In dem von Therese wunderschön dekorierten 
Clubhaus war das feine Essen und gemütliche Beisammensein der perfekte 
Jahresabschluss. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir euch mit 4 Club-Infos auf dem Laufenden gehalten und 
gleichzeitig auch immer einen Hinweis auf die Kochseite angebracht. Auch mit einem 
zusätzlichen Butten auf der Homepage habe ich versucht, euch auf die Seite «Kochen» zu 
locken. Der Erfolg war nicht gerade berauschend.  
Deshalb mein Aufruf an dieser Stelle. Besucht unsere Homepage www.boxerclub-kappel.ch 
schaut euch die Informationen an und unter der Seite «Kochen» findet ihr noch die freien 
Kochtermine. Mit wenigen Klicks, es geht garantiert schneller als bei Zalando und Co, könnt 
ihr euch für das Kochen eintragen.   
 
Zum Schluss bedanke ich mich bei meinen Vorstandskollegen und Kolleginnen für die stets 
konstruktive und wohlwollende Zusammenarbeit.    

 
 
 
Derendingen 30. Januar 2023 
Der Präsident 
 

 
Andreas Coldebella 


