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Tätigkeitsbericht Juni 2013 – Juni 2014 
 
Vereinsorganisation: 
● Das System zur Organisation der Helfer für unsere Veranstaltungen wurde weiter 

optimiert. Die von der GV 2013 gewünschte Lenkungsabgabe wurde eingeführt. 
Nun bezahlt jedes Mitglied, das sich während einem ganzen Jahr für keinen 
Helfereinsatz zur Verfügung stellt, einen Zuschlag von Fr. 100.-. Davon 
ausgenommen sind Mitglieder über 65 Jahre, Ehrenmitglieder und alle, die im 
Verein ein Amt ausüben. 

Ehrenamt: 
● Wiederum wurde für alle Helferinnen und Helfer ein Essen organisiert. 
● Anlässlich des jährlichen Saisonschlussfestes wurde neben der Athletenehrung 

sämtliche OK Mitglieder der Veranstaltungen mit einer Rede und Geschenken 
gedankt. 

Konflikt- und Suchtprävention: 
● Unser Wettkampfteam in der Sparte Ragatta machte auch dieses Jahr wieder am 

Programm Cool & Clean von Swiss Olympic mit. 
● Es fanden zwei Aussprachesitzungen mit Vertretern der Sparten Regatta und 

Kanupolo statt. Dies weil der Vorstand gewisse Spannungen zwischen Exponenten 
der beiden recht unterschiedlichen Disziplinen festgestellt hatte. Die erste Sitzung 
vom Dezember 2013 zeigte auf, wie wichtig eine gute Kommunikation und der 
Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Teams ist. Alle Beteiligten 
waren sehr froh um die Aussprache. Es konnten Animositäten abgebaut und neue 
konstruktive Ideen angedacht werden. An der zweiten Sitzung vier Monate später 
war bereits eine merkliche Entspannung spürbar. Die einzelnen Akteure sind sich 
jetzt viel bewusster, durch welche Handlungen Probleme entstehen können und 
wie alle Beteiligten dem entgegen wirken können und müssen. 

Integration: 
● Anlässlich des Seenachtsfestes in Rapperswil wurde ein grosser Infostand 

aufgebaut. Es wurde gratis Kanufahren für jederman angeboten und auch rege 
genutzt. Der Fokus lag auf der Zielgruppe Kinder. Diese konnten ausprobieren, 
wetteifern und sich für einen über vier Abende angesetzten gratis Kanu 
Einsteigerkurs anmelden. Der Kurs kam zustande, 14 Kinder nutzten das Angebot, 
8 davon traten darauf dem Verein bei. 

● Die vielen erwachsenen Neumitglieder werden jeweils im Rahmen des für alle 
Eintretenden erforderlichen Kurses zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Da für 
Erwachsene die Integration in einen Verein viel schwieriger ist als für Kinder, 
bietet dieser Kick-off viele Vorteile. Die Neumitglieder haben so die Gelegenheit, 
den Vorstand kennen zu lernen, die geltenden Bestimmungen erklärt zu 
bekommen, sich untereinander kennen zu lernen, offen Fragen zu klären, etc. Wir 
stellen auch fest, dass es dadurch viel einfacher ist, die Neumitglieder von Anfang 
an zum Helfen an Veranstaltungen zu motivieren. Dadurch kommen sie 
automatisch viel besser in den Verein hinein. 

Solidarität/Nachhaltigkeit: 
● Die Zusammenarbeit mit dem Ruderclub funktioniert weiterhin sehr gut. Durch die 

intensivierte Nachwuchsarbeit bei den Ruderern entstehen automatisch mehr 
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Synergien. Man tauscht Motorboote aus, stellt gemeinsam die Regattabahn auf, 
berät sich gegenseitig im Bereich Coaching und Administration, etc.  

● Auch der Betrieb des Wassersportzentrums wird nach wie vor je zur Hälfte durch 
Vertreter des Ruder- und Kanuclubs organisiert. Dies geschieht in sehr 
freundschaftlicher Atmosphäre und mittlerweile auch einiges effizienter als zu 
Beginn. 

● Wie immer sind wir an folgenden Sitzungen des Schweizerischen Kanuverbandes 
präsent: Delegiertenversammlung, Verbandsausschusssitzungen, Fachkommission 
Regatta und Fachkommission Kanupolo. 

● Die Installation der geplanten Warmwasser-Solaranlage auf dem Dach des 
Wassersportzentrums konnte leider noch nicht realisiert werden. Das Dach erwies 
sich an diversen Stellen als undicht und es lief Wasser ins Gebäude. Dadurch 
musste zuerst die Ursache eruiert werden, was einige Zeit und Aufwand in 
Anspruch nahm. Das Problem konnte allerdings behoben werden und wir rechnen 
noch in diesem Jahr mit der Fertigstellung des Solarprojekts. 

 
Im Namen des KCRJ danke ich der IG St. Galler Sportverbände und dem 
Wassersportverband ganz herzlich für die grosse Unterstützung und die Wertschätzung 
unserer Arbeit, die uns auch im vergangenen Jahr wieder entgegen gebracht wurde. 
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