
Jahresbericht des Präsidenten  
 
Der Jahresbericht des Präsidenten fällt dieses Jahr etwas kürzer aus als in den vergangenen Jahren. 
Der Umstand, dass die letzte GV dank Verschiebungen und Anpassungen an den Sportsommer erst 
Ende Juni 2017 stattfand und wir mit der heutigen GV im April fast einen Monat früher sind als 
normal sonst im Mai, machte es möglich, dass fast sämtliche Veranstaltungen im Jahr 2017 schon vor 
der GV stattfanden und im Jahresbericht aus dem Jahr 2017 aufgeführt wurden.    
Einzig die Wanderung vom 14. Oktober mit Peter Keller war noch offen. 
An der letzten GV vom 1. Juni 2017 im Uto Kulm nahmen 64 Vereinsmitglieder und Gäste teil.        
Vor der GV wurden wir von Walter Ess und Sepp Felder spontan mit Alphornklängen zum Apero 
verwöhnt. Das Wetter stimmte für einmal zu 100% an diesem schönen Abend, sodass uns Peter 
Keller seit langem wieder einmal das Panorama des Uetlibergs und seine Geschichte     
näher bringen konnte.  
Im Vorfeld der GV an der Vorstandssitzung vom 1. Juni konnte Urs Tobler, Vereinsmitglied, für die 
Bearbeitung der Homepage gewonnen werden, was für die Zukunft des Vereins sicher eine 
Bereicherung darstellt. Vielen Dank schon im Voraus an Urs.  
Schon im Laufe des Jahres konnten wir auf unserer Homepage einige interessante Berichte und Fotos 
zeigen. So zum Beispiel die Geschichte von Gerald Vannaz, welcher beim Lauftraining auf den 
Uetliberg jedes Mal noch den Abfall auf seinen Lauf - Wegen aufliest.  
Der Verein hat sich bei diesem stillen Schaffer herzlich bedankt.  
Ebenfalls waren wir wenigstens noch in der Lage, kurzfristig die Absage der Wanderung von Peter 
Keller aufzuschalten.  
Peter Keller konnte leider aus plötzlich auftretenden gesundheitlichen Gründen die Wanderung nicht 
durchführen, was ihm selber sehr leid tat. Zu diesem Zeitpunkt war es dem Verein nicht mehr 
möglich, so schnell einen Ersatz - Führer zu finden. Wir möchten uns nochmals in aller Form dafür 
entschuldigen und hoffen, dass die Wanderung in diesem Jahr nun von doppelt so vielen Mitgliedern 
gebucht wird. Nun merkten wir eins zu eins, dass mit unseren Mitteln eine kurzfristige 
Kommunikation zu unseren Mitgliedern ziemlich schwierig ist.  
An der Vorstandssitzung vom 9. November diskutierten wir lange, wie unsere Homepage in Zukunft 
aussehen könnte und von unseren Mitgliedern besser genutzt werden kann.  
Ein weiters Thema war, ob der Verein polarisierende Zeitungsartikel auf unserer Seite aufschalten 
sollte. Wir sind im Vorstand zum Schluss gekommen, dass auf unserer Seite nur neutrale Artikel 
aufgeschaltet werden.  
Ganz zum Schluss diskutierten wir noch eine Änderung bei den Veranstaltungen, künftig sollten sich 
die Teilnehmer einer Veranstaltung bei den auf dem Jahresprogramm aufgeführten Verantwortlichen 
anmelden. / Sehr einfach per / Brief / SMS / oder Mail. Somit wären wir auch in der Lage, kurzfristige 
Änderungen den angemeldeten Teilnehmern zu kommunizieren. 
An unserer zweitletzten Sitzung vor der GV konnten wir für das kommende Jahr ein interessantes 
Programm für unsere Mitglieder zusammenstellen. Ebenfalls wurde die GV von heute geplant, da ja 
in diesem Jahr wieder Wahlen stattfinden und ein neues Vorstandsmitglied gesucht werden musste, 
dauerte die Sitzung für einmal etwas länger. Nun möchte ich es nicht unterlassen unserem 
langjährigen Vorstandsmitglied Franz Birri für seine Arbeit für den Verein recht herzlich zu danken. 
Franz Birri hat bei fast jedem Vereinsanlass tatkräftig mitorganisiert und Hand angelegt.        
Wir bedauern deinen Entschluss, uns zu verlassen, können aber deine Gründe bestens verstehen. 
Bedanken möchte ich mich bei 244 treuen Mitgliedern / bei den Sponsoren und Gönnern des Vereins 
und bei meinen Vorstands–Kollegen, welche über das Jahr unzählige Mails und Fragen beantworten, 
welche Anlässe und Wanderungen vorbereiten und durchführen / welche Protokolle schreiben und 
vor allem bei Familie Metzger, welche die Kasse führt und den Postversand organisiert. 
Der Präsident /Markus Staeheli Uetliberg 25. April 2018  
 


