
   

                   
 

                                
 
 

 

 
 

Absage unserer Generalversammlung 

Liebe Ehrenmitglieder, Aktivschwinger, Passivmitglieder und Funktionäre 
 
Aufgrund der angespannten Situation und der unsicheren Lage rund um das Coronavirus 
musste der Vorstand die für Freitag, 13. November 2020 geplante Generalversammlung 
leider absagen. 
 
Der Entscheid ist uns nicht leicht gefallen, doch sahen wir keine andere Möglichkeit als 
schweren Herzens auf unsere diesjährige GV zu verzichten. Gerne hätten wir – nach all den 
anderen abgesagten Clubanlässen – wenigstens die GV durchgeführt. Dies vor allem auch 
um die Kameradschaft endlich wieder einmal pflegen und geniessen zu können, haben doch 
viele von uns aufgrund fehlender Schwingfeste einander das ganze Jahr hindurch nicht 
gesehen.  
 
Da in diesem Jahr keine Wahlen anstehen und niemand seine Demission angekündigt hat, 
waren wir der einstimmigen Meinung, dass zum Schutz aller die Generalversammlung nicht 
zwingend durchgeführt werden müsse.  
 
Über die vorliegende Clubinfo-Broschüre reichen wir euch nun unsere Jahresberichte sowie 
die Jahresrechnung mit Revisorenbericht nach. Im Vorfeld zur GV 2021 werden wir diese 
dann offiziell und ordentlich genehmigen lassen. Die nächste Generalversammlung des 
Schwingclubs Chur wird am Freitag 19. November 2021 im Hotel Chur stattfinden.  
 
Der Vorstand hat entschieden, den Jahresbeitrag für Passivmitglieder bei Fr. 10.- zu 
belassen. Selbstverständlich sind wir dankbar, wenn dieser freiwillig erhöht wird. Den 
Einzahlungsschein erhaltet ihr wie gewohnt im Frühjahr. 
 
Wir hoffen auf das Verständnis aller Clubmitglieder zählen zu dürfen. Falls Anträge von 
Mitgliedern an die GV oder offene Fragen bestehen, könnt ihr euch gerne beim Präsidenten 
melden. Auf dem Laufenden hält euch auch unsere Homepage www.sc-chur.ch.  
 
Wir wünschen euch allen eine schöne und vor allem gesunde Vorweihnachtszeit und 
  
Mit Schwingergruss von eurem Clubvorstand 
 
Bruno, Toni, Roman, Marco & Stefan 

 

 

Club – Informationen 
 

2. Ausgabe 2020 
 

 

 
Wir danken unseren Sponsoren ganz herzlich für ihre Unterstützung! 

 
 

          
 
Die Jul. Meisser Haustechnik AG wurde per September 2020 vollständig mit der Hälg & 
Co. AG Chur zusammengeführt.        
 

 
______________________________________________________________________________________________________________                
 
  
 175 Jahre Plankis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Wir bedienen euch weiterhin gerne in unserem Laden. 
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Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2019/20 

 
Allgemeines 
Im Jahresbericht 2018/19 habe ich beim Verfassen einleitend unter anderem geschrieben: 
"Für mich ist es immer schön, das Vereinsjahr nochmals durch den Kopf gehen zu lassen 
und die Gedanken dazu auf Papier zu bringen." Auch in diesem Jahr hätte ich gerne auf 
schöne Ereignisse zurückgeblickt. Leider ist es ganz anders gekommen. Ja, es sind sogar 
Dinge eingetreten, die wir wohl nie für möglich gehalten hätten. Eine ganze Schwingsaison 
(mit Ausnahme ein paar weniger Hallenanlässe) ist ausgefallen! Covid-19 hat uns alle sehr 
beschäftigt. Mit grosser Wehmut blicke ich nun trotzdem kurz auf das Vereinsjahr 2019/20 
zurück. Es stimmt mich traurig, dass wir auch alle Vereinsanlässe absagen mussten und 
auch keine in naher Zukunft planen können. Unser Vereinsleben leidet stark. Trotzdem 
denke ich, alle können hinter den nicht immer ganz einfach zu fällenden Entscheiden des 
Vorstandes stehen. Uns geht es auch um den Schutz der Mitglieder, ich denke da vor allem 
auch an unsere langjährigen, älteren Mitglieder im Verein. Diese müssen wir besonders 
schützen. 
 
Zum Gedenken 
Am 25. Februar 2020 hat uns unser langjähriges und bewährtes Freimitglied Linus Steiger 
aus Trimmis infolge Herzversagens für immer verlassen. Linus war für uns über 20 Jahre als 
Rechnungsrevisor tätig. Sein Amt übte er stets pflichtbewusst und korrekt aus. Auch auf den 
Schwingplätzen war er immer ein gern gesehener Gast und besuchte jeweils jährlich 
zahlreiche Schwingfeste. Nicht zu vergessen ist auch die finanzielle Unterstützung, die unser 
Verein bei den zu organisierenden Anlässen von Linus erhalten hat. Für eine Gabe oder 
einen Zustupf hatte der Verstorbene immer ein offenes Ohr, zuletzt auch für unser 
Frühlingsschwingen in Trimmis. Wir werden Linus als lieben Kameraden und Freund in 
Erinnerung behalten. 
Weitere Todesfälle von Vereinsmitgliedern sind mir nicht bekannt. Ich bitte euch weiterhin, 
mich über bekannte Todesfälle zu informieren. 
 
Vorstand 
In diesem Jahr haben wir uns zu total drei Präsenzsitzungen getroffen. Zudem hat auch 
beim Vorstand die Digitalisierung Einzug gehalten, so mussten doch zusätzlich drei 
Videokonferenzen abgehalten werden. Bei der ersten Sitzung am 17. Februar war das 
Coronavirus scheinbar noch weit entfernt von uns. Im Protokoll wurde es jedenfalls mit 
keiner Silbe erwähnt. Kurz darauf ging es dann rasant los mit diversen, uns allen bekannten 
Einschränkungen. Die Vorstandssitzungen wurden immer konstruktiv und kollegial 
abgehalten. Das Coronavirus war ab März dann omnipräsent in den Köpfen des Vorstandes. 
Unsere beiden TL mussten vermehrt von abgesagten Schwingfesten sowie Trainingspausen 
berichten. Ein herzlicher Dank gilt unseren Frauen, die uns jeweils an den Sitzungen 
grosszügig mit Essen und Getränken verwöhnten. 
Im Dezember wurde die Delegiertenversammlung des BKSV in Cazis und im Januar die 
Versammlung des NOSV in Fehraltdorf besucht. Zudem fanden im Frühling und Herbst 
jeweils die Präsidentensitzungen zusammen mit dem Kantonalvorstand statt. Toni und 
Roman haben an den TK-Sitzungen Aktive und Nachwuchs teilgenommen. 
 
Aktiv- und Nachwuchsschwinger 
Nach Ausbruch der Pandemie sind alle Feste sowie bis im Juni auch praktisch alle Trainings 
ausgefallen. Mehr über unsere Aktiven und unsere Nachwuchsschwinger erfahrt ihr in den 
Jahresberichten der beiden technischen Leiter. Erfreulich ist die steigende Anzahl der 
Nachwuchsschwinger. Mittlerweile haben wir über 20 Buaba im Training. Auch die Anzahl 
unserer Aktiven steigt, dies vor allem dank der Übertritte der Nachwuchsschwinger. Hoffen  
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dass nicht einmal ein Training im Sägemehl zugelassen ist. Trotzdem hat sich das OK am 
Montag, 16. November 2020 zu einer Sitzung getroffen, um die Vorbereitungsarbeiten 
wieder aufzunehmen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr viele unserer 
Tätigkeiten frühzeitig stoppen konnten und der finanzielle Schaden nur gering ist. 
Schlussendlich haben wir einstimmig entschieden, dass wir uns eine Deadline bis am 
Montag, 18. Januar 2021 setzen können. Bis dann werden wir hoffentlich wissen, in welche 
Richtung es geht. Das heisst, ob und mit welchen Schutzkonzepten im Frühjahr Feste 
stattfinden können. 
 
Helferaufruf 
Betreffend Helfer erlauben wir uns, euch alle gemäss Anmeldung 2020 wieder einzuteilen. 
Wir hoffen, ihr wisst noch für welche Tätigkeit an welchem Tag ihr euch eingetragen habt. Ist 
es jemandem nicht möglich am neuen Datum mitzuhelfen, so bitten wir zwingend um eine 
Abmeldung beim Ressortchef Personal, Adriano Schrofer unter der E-Mail-Adresse 
schrofer@curion.ch, oder per Post an Adriano Schrofer, Salvatorenstrasse 56, 7000 Chur. 
Auch neue Helfer dürfen sich gerne noch anmelden. Weitere Informationen betreffend Helfer 
werden ab Januar auf unserer Homepage www.sc-chur.ch einzusehen sein. Das OK ist 
zuversichtlich und wird alles daran setzen, unsere Schwingfeste (wenn nötig mit Schutz-
massnahmen) durchführen zu können. Unsere Schwinger möchten unbedingt wieder ihrem 
Sport frönen können. 
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Sponsoren und Gabenspendern, 
insbesondere unseren Hauptsponsoren Migros, Bizerba Busch, die Mobiliar, Graubündner 
Kantonalbank und Repower für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Alle Sponsoren 
haben auf eine Rückzahlung ihrer bereits getätigten Sponsorenbeiträge verzichtet. Ein 
grosser Dank gilt meinen OK-Kollegen. Sie alle haben ausgezeichnete Arbeit geleistet und 
werden ab Januar wieder stark gefordert sein, wenn es darum geht mit der Organisation 
weiter zu fahren. 

          Bruno Sprecher, OK- Präsident 
 

 









Zinserträge 255.59

Postcheckamt Spesen 55.00

Bank Spesen 245.20
Kreditkartenaufwand 250.00

Vorstand Vorstandsevent
Sitzungsaufwand AV2020 65.00 65.00

Verwaltungsaufwand Porto 740.70
Büroaufwand 198.55
Club-Info 250.00 1'130.80
Kopien 300.00
Informatik 635.75

Verschiedenes Ehrungen GV 1'067.20
Diverses 287.15

13'637.89 19'871.90
Ergebnis (Gewinn) -6'234.01

Total 13'637.89 13'637.89

31.10.2020
Marco Schlegel



Zinserträge 255.59

Postcheckamt Spesen 55.00

Bank Spesen 245.20
Kreditkartenaufwand 250.00

Vorstand Vorstandsevent
Sitzungsaufwand AV2020 65.00 65.00

Verwaltungsaufwand Porto 740.70
Büroaufwand 198.55
Club-Info 250.00 1'130.80
Kopien 300.00
Informatik 635.75

Verschiedenes Ehrungen GV 1'067.20
Diverses 287.15

13'637.89 19'871.90
Ergebnis (Gewinn) -6'234.01

Total 13'637.89 13'637.89

31.10.2020
Marco Schlegel









2 

 
Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2019/20 

 
Allgemeines 
Im Jahresbericht 2018/19 habe ich beim Verfassen einleitend unter anderem geschrieben: 
"Für mich ist es immer schön, das Vereinsjahr nochmals durch den Kopf gehen zu lassen 
und die Gedanken dazu auf Papier zu bringen." Auch in diesem Jahr hätte ich gerne auf 
schöne Ereignisse zurückgeblickt. Leider ist es ganz anders gekommen. Ja, es sind sogar 
Dinge eingetreten, die wir wohl nie für möglich gehalten hätten. Eine ganze Schwingsaison 
(mit Ausnahme ein paar weniger Hallenanlässe) ist ausgefallen! Covid-19 hat uns alle sehr 
beschäftigt. Mit grosser Wehmut blicke ich nun trotzdem kurz auf das Vereinsjahr 2019/20 
zurück. Es stimmt mich traurig, dass wir auch alle Vereinsanlässe absagen mussten und 
auch keine in naher Zukunft planen können. Unser Vereinsleben leidet stark. Trotzdem 
denke ich, alle können hinter den nicht immer ganz einfach zu fällenden Entscheiden des 
Vorstandes stehen. Uns geht es auch um den Schutz der Mitglieder, ich denke da vor allem 
auch an unsere langjährigen, älteren Mitglieder im Verein. Diese müssen wir besonders 
schützen. 
 
Zum Gedenken 
Am 25. Februar 2020 hat uns unser langjähriges und bewährtes Freimitglied Linus Steiger 
aus Trimmis infolge Herzversagens für immer verlassen. Linus war für uns über 20 Jahre als 
Rechnungsrevisor tätig. Sein Amt übte er stets pflichtbewusst und korrekt aus. Auch auf den 
Schwingplätzen war er immer ein gern gesehener Gast und besuchte jeweils jährlich 
zahlreiche Schwingfeste. Nicht zu vergessen ist auch die finanzielle Unterstützung, die unser 
Verein bei den zu organisierenden Anlässen von Linus erhalten hat. Für eine Gabe oder 
einen Zustupf hatte der Verstorbene immer ein offenes Ohr, zuletzt auch für unser 
Frühlingsschwingen in Trimmis. Wir werden Linus als lieben Kameraden und Freund in 
Erinnerung behalten. 
Weitere Todesfälle von Vereinsmitgliedern sind mir nicht bekannt. Ich bitte euch weiterhin, 
mich über bekannte Todesfälle zu informieren. 
 
Vorstand 
In diesem Jahr haben wir uns zu total drei Präsenzsitzungen getroffen. Zudem hat auch 
beim Vorstand die Digitalisierung Einzug gehalten, so mussten doch zusätzlich drei 
Videokonferenzen abgehalten werden. Bei der ersten Sitzung am 17. Februar war das 
Coronavirus scheinbar noch weit entfernt von uns. Im Protokoll wurde es jedenfalls mit 
keiner Silbe erwähnt. Kurz darauf ging es dann rasant los mit diversen, uns allen bekannten 
Einschränkungen. Die Vorstandssitzungen wurden immer konstruktiv und kollegial 
abgehalten. Das Coronavirus war ab März dann omnipräsent in den Köpfen des Vorstandes. 
Unsere beiden TL mussten vermehrt von abgesagten Schwingfesten sowie Trainingspausen 
berichten. Ein herzlicher Dank gilt unseren Frauen, die uns jeweils an den Sitzungen 
grosszügig mit Essen und Getränken verwöhnten. 
Im Dezember wurde die Delegiertenversammlung des BKSV in Cazis und im Januar die 
Versammlung des NOSV in Fehraltdorf besucht. Zudem fanden im Frühling und Herbst 
jeweils die Präsidentensitzungen zusammen mit dem Kantonalvorstand statt. Toni und 
Roman haben an den TK-Sitzungen Aktive und Nachwuchs teilgenommen. 
 
Aktiv- und Nachwuchsschwinger 
Nach Ausbruch der Pandemie sind alle Feste sowie bis im Juni auch praktisch alle Trainings 
ausgefallen. Mehr über unsere Aktiven und unsere Nachwuchsschwinger erfahrt ihr in den 
Jahresberichten der beiden technischen Leiter. Erfreulich ist die steigende Anzahl der 
Nachwuchsschwinger. Mittlerweile haben wir über 20 Buaba im Training. Auch die Anzahl 
unserer Aktiven steigt, dies vor allem dank der Übertritte der Nachwuchsschwinger. Hoffen  

 

11 

dass nicht einmal ein Training im Sägemehl zugelassen ist. Trotzdem hat sich das OK am 
Montag, 16. November 2020 zu einer Sitzung getroffen, um die Vorbereitungsarbeiten 
wieder aufzunehmen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr viele unserer 
Tätigkeiten frühzeitig stoppen konnten und der finanzielle Schaden nur gering ist. 
Schlussendlich haben wir einstimmig entschieden, dass wir uns eine Deadline bis am 
Montag, 18. Januar 2021 setzen können. Bis dann werden wir hoffentlich wissen, in welche 
Richtung es geht. Das heisst, ob und mit welchen Schutzkonzepten im Frühjahr Feste 
stattfinden können. 
 
Helferaufruf 
Betreffend Helfer erlauben wir uns, euch alle gemäss Anmeldung 2020 wieder einzuteilen. 
Wir hoffen, ihr wisst noch für welche Tätigkeit an welchem Tag ihr euch eingetragen habt. Ist 
es jemandem nicht möglich am neuen Datum mitzuhelfen, so bitten wir zwingend um eine 
Abmeldung beim Ressortchef Personal, Adriano Schrofer unter der E-Mail-Adresse 
schrofer@curion.ch, oder per Post an Adriano Schrofer, Salvatorenstrasse 56, 7000 Chur. 
Auch neue Helfer dürfen sich gerne noch anmelden. Weitere Informationen betreffend Helfer 
werden ab Januar auf unserer Homepage www.sc-chur.ch einzusehen sein. Das OK ist 
zuversichtlich und wird alles daran setzen, unsere Schwingfeste (wenn nötig mit Schutz-
massnahmen) durchführen zu können. Unsere Schwinger möchten unbedingt wieder ihrem 
Sport frönen können. 
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Sponsoren und Gabenspendern, 
insbesondere unseren Hauptsponsoren Migros, Bizerba Busch, die Mobiliar, Graubündner 
Kantonalbank und Repower für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Alle Sponsoren 
haben auf eine Rückzahlung ihrer bereits getätigten Sponsorenbeiträge verzichtet. Ein 
grosser Dank gilt meinen OK-Kollegen. Sie alle haben ausgezeichnete Arbeit geleistet und 
werden ab Januar wieder stark gefordert sein, wenn es darum geht mit der Organisation 
weiter zu fahren. 

          Bruno Sprecher, OK- Präsident 
 

 



   

                   
 

                                
 
 

 

 
 

Absage unserer Generalversammlung 

Liebe Ehrenmitglieder, Aktivschwinger, Passivmitglieder und Funktionäre 
 
Aufgrund der angespannten Situation und der unsicheren Lage rund um das Coronavirus 
musste der Vorstand die für Freitag, 13. November 2020 geplante Generalversammlung 
leider absagen. 
 
Der Entscheid ist uns nicht leicht gefallen, doch sahen wir keine andere Möglichkeit als 
schweren Herzens auf unsere diesjährige GV zu verzichten. Gerne hätten wir – nach all den 
anderen abgesagten Clubanlässen – wenigstens die GV durchgeführt. Dies vor allem auch 
um die Kameradschaft endlich wieder einmal pflegen und geniessen zu können, haben doch 
viele von uns aufgrund fehlender Schwingfeste einander das ganze Jahr hindurch nicht 
gesehen.  
 
Da in diesem Jahr keine Wahlen anstehen und niemand seine Demission angekündigt hat, 
waren wir der einstimmigen Meinung, dass zum Schutz aller die Generalversammlung nicht 
zwingend durchgeführt werden müsse.  
 
Über die vorliegende Clubinfo-Broschüre reichen wir euch nun unsere Jahresberichte sowie 
die Jahresrechnung mit Revisorenbericht nach. Im Vorfeld zur GV 2021 werden wir diese 
dann offiziell und ordentlich genehmigen lassen. Die nächste Generalversammlung des 
Schwingclubs Chur wird am Freitag 19. November 2021 im Hotel Chur stattfinden.  
 
Der Vorstand hat entschieden, den Jahresbeitrag für Passivmitglieder bei Fr. 10.- zu 
belassen. Selbstverständlich sind wir dankbar, wenn dieser freiwillig erhöht wird. Den 
Einzahlungsschein erhaltet ihr wie gewohnt im Frühjahr. 
 
Wir hoffen auf das Verständnis aller Clubmitglieder zählen zu dürfen. Falls Anträge von 
Mitgliedern an die GV oder offene Fragen bestehen, könnt ihr euch gerne beim Präsidenten 
melden. Auf dem Laufenden hält euch auch unsere Homepage www.sc-chur.ch.  
 
Wir wünschen euch allen eine schöne und vor allem gesunde Vorweihnachtszeit und 
  
Mit Schwingergruss von eurem Clubvorstand 
 
Bruno, Toni, Roman, Marco & Stefan 

 

 

Club – Informationen 
 

2. Ausgabe 2020 
 

 

 
Wir danken unseren Sponsoren ganz herzlich für ihre Unterstützung! 

 
 

          
 
Die Jul. Meisser Haustechnik AG wurde per September 2020 vollständig mit der Hälg & 
Co. AG Chur zusammengeführt.        
 

 
______________________________________________________________________________________________________________                
 
  
 175 Jahre Plankis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Wir bedienen euch weiterhin gerne in unserem Laden. 


