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Jahresbericht 2021 der Ortsgruppe Ostschweiz des SRSC
Bereits stehen wir wieder am Jahresende. Ein Jahr, welches wiederum begleitet und
geprägt wurde durch die uns allen bekannte Pandemie, so dass Vieles spontan und
halt einfach anders geplant, koordiniert und durchgeführt werden musste. Trotzdem
möchte ich in meinem Jahresbericht viel lieber auf die positiven Punkte und
Ereignisse unserer OG in diesem Vereinsjahr eingehen.

Rückblick:
Start mit unserem Trainingsbetrieb am 7. April 2021
Fährtensonntag mit Brunch und GV im Anschluss 4. Juli 2021
SRSC Trainingsworkshop bei uns in der OG am 19. September 2021
Letzter Trainingsabend am 27. Oktober 2021
Schlussabend bei gemütlichem Beisammensein am 05. November 2021
SRSC Wesens- und Körprüfung bei uns in der OG am 14. November 2021

Dankeschön:
Wiederum einen grossen Dank gilt es meinen Vorstandskolleginnen- und Kollegen
auszusprechen! Gerade auch im letzten Jahr mussten wir doch öfters relativ
spontane und flexible Entscheide fällen, welche jeweils in guten und sachlichen
Diskussionen zustande kamen. Ein Dank ebenfalls an Daniela, Vreni, Brigitte und
Moni für euren Beitrag zu einem jeweils tollen, abwechslungsreichen und fundierten
Trainingsbetrieb.
Auch dem Gemeinderat St. Margrethen möchte ich ein herzliches Dankeschön
zukommen lassen, dies für ein weiteres Jahr, in welchem wir die tolle Infrastruktur
«Fussballplatz» nutzen durften, sei es für unsere rund 25 Trainings pro Saison, oder
aber für Anlässe und Veranstaltungen wie Workshop, Körung, etc. Erfreulicherweise
haben wir bereits jetzt schon wieder die jährliche Bewilligung zur Nutzung für 2022
vom Gemeinderat erhalten.
Zum Schluss natürlich einen grossen Dank und herzliche Gratulation an unsere
Mitglieder und ihre Vierbeiner, zu den vielen zum Teil sehr guten Prüfungsresultaten,
dieses Jahr speziell auch an grösseren und überregionalen Wettkämpfen, wie
Schweizermeister- und Weltmeisterschaften. Hierzu detailliertere Auskünfte im
Jahresbericht unserer Übungsleiterin.

Ausblick:
Leider muss ich hier, ähnlich wie schon im letzten Jahr, wieder schreiben, dass es
schwierig ist, einen einigermassen «festgesetzten» Ausblick ins Vereinsjahr 2022 zu
machen. Angefangen mit der GV, welche grundsätzlich im Februar stattfinden sollte,
am heutigen Tag aber noch nicht klar ist, ob wir diese auch dann durchführen
können und wollen, oder halt wieder spontan entscheiden und diese dann
nachholen, sei es im Sommer bei einem Grillabend im Freien, oder bei anderer
Gelegenheit. Sicher ist, ich freue mich so oder so auf alle bevorstehenden
Herausforderungen welche uns das neue Jahr beschert. Sicherlich aber das
Allerwichtigste für uns alle GUTE GESUNDHEIT, aber natürlich auch entsprechend
Spass und Erfolg. In diesem Sinne schliesse ich unser Vereinsjahr mit einem mir
passend scheinenden Zitat:

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie
kräftig an und handelt“
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