Die Zeit…..
- Spielt eine Rolle bei unseren Athleten und entscheidet über Sieg oder
Niederlage!
- ist eines der kostbarsten Dinge im Leben welche wir besitzen!
- läuft unerbittlich, läuft einem davon (wer kennt das nicht)!
- heilt Wunden!
- hat man nie genug und möchte immer mehr und hat immer noch zu
wenig!
- gibt uns Halt, gibt uns eine Struktur vor, erzeugt Stress, man kommt nicht
drumrum!
- ist etwas wunderbares!
Ist der Gönnerclub, so wie er vor rund 25 Jahren gegründet wurde und sich bis
heute bewährt hat, noch Zeitgerecht?
Der Gönnerclub zählt auf treue Mitglieder. Diese sind bereits lange dabei und
unterstützenJahr für Jahr den Nachwuchs des Zürcher Ski Verbandes in allen
Schneesportbereichen. Ein ganz grosses Dankeschön an unsere Mitglieder!
Nachwuchsförderung
Jedes Jahr unterstützen wir den Nachwuchs aus allen Schneesportarten des
ZSV. Haben wir deswegen mehr Mitglieder?
Der Gönnerclub braucht, um die kommenden 25 Jahre zu überleben, weiter
jährliche Beiträge von rund Fr. 20‘000.—sprechen zu können, selber dringend
„Nachwuchs“!
Die Antragssteller machen es sich, so scheint es, z.T. sehr einfach. Braucht man
Geld, so meldet man sich jeweils im Frühling bei mir als Präsidentin des
Gönnerclubs und stellt einen Antrag mit der Bitte um Förderungsgelder.

GV 2012
In Mettmenstetten im Jump In fand die GV des Gönnersclub im Frühling 2012
statt. Gemäss Statuten wurden die Anträge der verschiedenen Kader
besprochen und die Verteilung der Beiträge durch die Gönner bestimmt.
Wiederum wurden rund Fr. 17‘000.—gesprochen!
Eine rege Diskussion entstand, als über die Höhe des Beitrages, für das
Leistungszentrum Hoch Ybrig, also die Alpinen gesprochen wurde. Die
professionelle Umsetzung des Leistungszentrums mit den Alpinen Athleten im
ZSV rechtfertigt den gesprochenen Anteil in jedem Fall. Eine Tatsache ist auch,
dass im Gönnerclub die meisten Mitglieder aus dem alpinen Bereich kommen
stammen und so natürlich bei einer Abstimmung viel „Gewicht“ für gute
Projekte erhalten.
Vorbildlich haben sich an der GV 2012 sogleich fünf neu Mitglieder aus dem
alpinen Bereich angemeldet! Schön wäre es, wenn dies andere Vertreter aus
den anderen Schneesportbereichen gleich tun!
Ich wünsche allen einen tollen Start in die kommende Wintersaison und hoffen
wir, mögen unsere Athleten Regional, National und International ihre
gesteckten Ziele erreichen!

