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Protokoll der 31. Generalversammlung vom 17. März 2018 
Mensa Kantonsschule Pfäffikon 

 
 
Anwesend 112 Mitglieder  
Entschuldigt   95 Mitglieder 
 
Dauer der GV 10 bis 11.45 Uhr 
Präsidium Urs Stahlberger 
Stimmenzähler Grete Brändli, Peter Zürrer, Margrit Schreiber, Yvonne Jeannerat, 
 Veronika Greter  
Protokoll Marianne Meister 
 
1. Begrüssung 

Der Präsident heisst die anwesenden BCH-Mitglieder herzlich willkommen und 
begrüsst speziell den Ehrenpräsidenten Harry Verschuuren. Er stellt fest, dass die 
Unterlagen zur GV rechtzeitig verschickt wurden und der Vorstand mit Ausnahme 
von Elisabeth Notter vollzählig anwesend ist. 
 
2. Wahl der Stimmenzähler siehe oben. 
 
3. Protokoll der GV vom 18. März 2017 

Das Protokoll, verfasst von Marianne Meister, wird genehmigt und der Aktuarin 
verdankt. 

Das Protokoll der diesjährigen GV wird wie üblich am Tag des Versands auf der 
Homepage aufgeschaltet.  
 
4. Mutationen 

a. Eintritte 

Insgesamt wurden seit der letzten GV 22 neue Mitgliedern aufgenommen. Die 
anwesenden neuen Mitglieder werden kurz vorgestellt und mit Applaus begrüsst. 

b. Austritte 15 

c. Todesfälle 

Leider hat der BCH im Berichtsjahr den Tod von Andor Papp und Markus Rettich zu 
beklagen.  

Andor Papp ist seinem Krebsleiden am 12. Juli 2017 erlegen. Andor war gebürtiger 
Ungar und ist mit 18 Jahren während des Ungarnaufstands 1956 in die Schweiz 
geflüchtet. Bevor er das Bridge entdeckte, war Andor leidenschaftlicher und erfolg-
reicher Spitzen-Schwimmer und -Wasserballer in Horgen. Andor war ein ausge-
sprochen netter und zuvorkommender Bridgekollege und regelmässiger Gast an 
unseren Clubturnieren.  

Am 28. Juli 2017 ist Markus Rettich gestorben, ebenfalls nach langer Krebserkran-
kung. Markus war Lehrer in Horgen. Er trat erst 2016 in den BCH ein, konnte also 
nur sehr kurz seinem neuen Hobby frönen. Wer ihn in dieser kurzen Zeit kennen 
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gelernt hat, weiss, dass wir – und vor allem seine Familie – mit ihm einen ganz 
feinen Menschen verloren haben.  

Die Versammlung erheb sich zum Gedenken an den Verstorbenen.  

d. Ausschluss Ibelia Robin 

Die GV unterstützt einstimmig den Antrag des Vorstandes, Ibelia Robin, die in 
Südamerika lebt und den Mitgliederbeitrag seit Jahren nicht mehr bezahlt hat, aus 
dem BCH auszuschliessen.  

Per GV 2018 zählt der BCH 252 Mitglieder, davon 199 Erst- und 53 Zweitmitglieder. 
 
5. Jahresbericht  

Zur effizienten Abwicklung der GV wurde der Jahresbericht des Präsidenten mit den 
GV-Unterlagen versandt und wird nicht mehr verlesen.  

Der Jahresbericht wird mit Akklamation genehmigt.  

Was die im Anhang mitgelieferten Resultate angeht, so wurden die Ehrungen anläs-
slich des Neujahrsapéros vorgenommen. Clubmeisterin, Aufsteiger 2017 sowie die 
Sieger/innen der Drives wurden auf der Ehrentafel vermerkt.  
 
6. Jahresrechnung 2017 und Revisionsbericht 

Die Jahresrechnung wurde ebenfalls mit der Einladung zur GV verschickt. Die 
Erfolgsrechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 2'852.80 ab (budgetierter 
Verlust CHF 10’000).  

Francesca Blessing und Marianne Heusser haben die Rechnung geprüft. Sie halten 
im Revisionsbericht fest, dass die Buchhaltung einwandfrei und sehr exakt geführt 
wurde. Francesca Blessing weist darauf hin, welch riesige Arbeit die Rechnungs-
führerin für unseren Club bewältigt.  
Sie schliesst mit der Bitte, wenn möglich für den Turniereinsatz nicht mit Kleingeld 
zu bezahlen, um der Kassierin den mühsamen «Geldtransport» zu ersparen.   

Die Jahresrechnung 2017 wird einstimmig genehmigt und der Dauereinsatz von 
Kassierin Veronika Greter mit grossem Applaus verdankt. 
 
7. Informationen zum Spielbetrieb 

• Am 7. und 14.5. soll mit Gotten-/Göttiturnieren den Kursabsolventen des im 
April zu Ende gehenden Anfängerkurses geholfen werden, die Übertrittshürde ins 
Clubbetrieb zu bewältigen. Fredi Keller ist froh, wenn sich für die beiden Anlässe 
noch weitere Gotten und Göttis zur Verfügung stellen. 

• An den Montagen 30.4./28.5./4.6./11.6. bietet der Club Gelegenheit, bei 
freiem Spiel ohne Turnierstress und Zeitdruck zu üben und bei Bedarf die anwesen-
de erfahrene Betreuungsperson für Ratschläge und Tipps beizuziehen. Dieses Ange-
bot richtet sich an alle, die das schätzen und für sich nötig finden, primär natürlich 
an die Absolventen des momentanen Anfängerkurses. Detaillierte Informationen 
finden sich auf der Homepage. Urs bedankt sich bei den Betreuungspersonen, die 
sich bereits bereit erklärt haben, mitzumachen. 

• Das Höfner Zürichseeturnier wird am 23.6. wieder im Personalrestaurant der 
Dow Chemical in Horgen stattfinden. Details dazu wurden auf der Homepage 
aufgeschaltet und werden den Mitgliedern mit dem nächsten Rundbrief zugestellt. 
Wie üblich können BCH-Mitglieder zu einem um 10 Franken vergünstigten Preis 
spielen. Es darf deshalb erwartet werden, dass unser Club am eigenen Turnier das 
grösste Aufgebot stellt. Der Präsident weist darauf hin, dass Grete und Hansueli als 
Organisatoren wieder auf tatkräftige Unterstützung aus den Reihen der Mitglieder 
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zählen. Die «Ämtli-Einschreibeliste» wird in Umlauf gesetzt und den Einsatzwilligen 
ihr Engagement verdankt.  

• Obwohl die Anmeldefrist für die Weiterbildungstage in St. Moritz mit Matze 
Goll von der Wiesbadener Bridgeschule erst Ende Monat abläuft, sind keine Anmel-
dungen mehr möglich, da der Kurs ausgebucht ist.  

• Am 27.3. findet der Osterdrive statt. Last Minute Anmeldungen nimmt Gaby 
Del Siena entgegen.  

• Momentan hat der Club 11 Turnierleiterinnen oder Turnierleiter. Für das der-
zeitige Turnierangebot reicht das aus und es stehen auch keine Rücktritte bevor. 
Trotzdem benützt der Präsident die Gelegenheit, um für dieses Amt Werbung zu 
machen, vorab bei jüngeren Clubmitgliedern. Obwohl eine Zusatzbelastung, kann 
es durchaus befriedigend sein, als Gastgeber/in eines Clubturniers dafür zu sorgen, 
dass alles ordnungsgemäss abläuft. Die Gelegenheit für einen Einstieg ist günstig: 
Am 29.4. findet in Zürich wieder ein TL-Kurs statt. Die Meldegebühr von CHF 50 
übernimmt der Verein. Interessierte melden sich bei Hansueli Zürcher.   
 
8. Budget 2018 

Auch das Budget lag der Einladung zur GV bei.  

Der Präsident geht auf folgende Konten speziell ein:  

Konto 6000: Der Vorstand schlägt vor, die Mitgliederbeiträge unverändert zu 
belassen, und zwar: 

 CHF 70 für alle, die durch den BCH bei der FSB gemeldet sind  
 CHF 50 für diejenigen, welche durch einen anderen Club bei der FSB 

gemeldet sind 
 Tischgelder bei den Clubturnieren wie bisher: CHF 5 für Mitglieder, CHF 10 

für Gäste.  

Urs weist darauf hin, dass es für alle Beteiligten am einfachsten ist, wenn der 
Jahresbeitrag an der GV bar bezahlt wird. Weiter sind die Zahlungsmodalitäten auf 
der Homepage einzusehen. Wichtig ist es, wegen der hohen Spesen nicht am 
Postschalter zu bezahlen.  

Die GV genehmigt die Mitgliederbeiträge in unveränderter Höhe.  

Konto 3015: Nach dem gelungenen Vereinsausflug 2017 möchte der Vorstand 
auch dieses Jahr wieder einen solchen Ausflug organisieren. Die Idee ist, dass die 
Mitglieder, die das Vereinsvermögen angehäuft haben, auch selbst davon profitie-
ren sollen.  

Die GV unterstützt auch diesen Antrag des Vorstandes. 

Konto 3200: Dahinter versteckt sich der traktandierte Antrag des Vorstandes auf 
Beschaffung einer neuen Bridgemate-Infrastruktur. Es besteht kein Zweifel, dass 
die in die Jahre gekommenen BM-Kästchen ersetzt werden müssen. Eine angeregte 
Diskussion ergibt sich zur Frage, wie die zusätzlichen neuen Funktionen gehandhabt 
werden sollen. In einer Testphase soll herausgefunden werden, welche zusätzlichen 
Funktionen sinnvoll und nützlich sind, während gleichzeitig die Turnierdauer nicht 
verlängert werden soll.  
Die Beschaffung der neuen Infrastruktur kostet rund CHF 9000.   

Die GV genehmigt die Anschaffung.  

Das beantragte Budget rechnet mit einem Verlust von CHF 10'000 und wird von 
den Mitgliedern einstimmig gutgeheissen. 
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9. Wahlen 

Vorstand  

Der Präsident bedankt sich bei seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die 
gute Zusammenarbeit. Als Belohnung werden alle – die Neuen und die Bisherigen – 
wieder ein feines Nachtessen genehmigen.  

Vorstandsmitglied Elisabeth Notter wird – leider in Abwesenheit -  vom Präsidenten 
ehrend verabschiedet. Elisabeth war 10 Jahre Vorstandsmitglied und ist bestimmt 
allen in bester Erinnerung als Drive-Chefin. Dank ihrem Talent, Feste und Gaben-
tische zu organisieren, waren die Drives äusserst beliebt und stellten einen wesent-
lichen Beitrag zur kollegialen Atmosphäre im Club dar.  
Daneben war Elisabeth eine Art Botschafterin für den BCH bei der Mensa-Chefin 
Irene Pfeilschifter. Die beiden konnten es gut miteinander, sodass es immer gelang, 
kleinere oder grössere Unstimmigkeiten aus dem Weg zu räumen. Wir alle werden 
Elisabeth in dieser Rolle vermissen. Aber glücklicherweise bleibt sie ja Turnier-
leiterin und Mitglied, sodass man sich bei Gelegenheit noch persönlich für ihre 
erfolgreiche Arbeit bedanken kann.  

Die Mitglieder belohnen Elisabeth für ihren grossen Einsatz mit einem starken 
Applaus.  

Bestätigungswahlen: 

Die Amtszeit von Fritz Hille, Fredi Keller, Marianne Meister und Erich Dubler dauert 
noch ein Jahr. Veronika Greter, Hansueli Zürcher und der Präsident stellen sich für 
eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren zur Verfügung.  

Veronika und Hansueli werden einstimmig wiedergewählt.  

Vizepräsident Fredi Keller führt die Wahl des Präsidenten durch, der ebenfalls 
einstimmig wiedergewählt wird. Gleichzeitig kündet Urs an, dass er nach der neuen 
Amtszeit nicht mehr als Präsident zur Verfügung stehen wird. 

Neuwahl:  

Der Vorstand möchte Gaby Del Siena – als Ersatz für Elisabeth Notter – neu in den 
Vorstand aufnehmen. Gaby Des Siena ist vor einigen Jahren über Freunde zum 
Bridge gekommen. Zusammen mit ihrem Mann Roberto hat sie Kurse bei Fredi 
besucht und ist seither vom Spiel begeistert. Sie hat zwei erwachsene Kinder und 
arbeitet als selbstständige Übersetzerin. Ausgleich zur beruflichen Kopfarbeit findet 
sie (nebst dem Bridge natürlich) in der sportlichen Bewegung in der freien Natur, 
beim Reisen, Kochen, Lesen und im Garten. Gaby bezeichnet sich selbst als Team-
player und freut sich auf eine interessante Tätigkeit im Vorstand. 

Gaby Del Siena wird einstimmig als neues Vorstandsmitglied gewählt.  

Gaby bedankt sich für das Vertrauen und betont, dass sie im Hinblick auf ihre 
Feuertaufe – beim Oster Drive vom 27.3. – offen ist für Anregungen zur 
Bestückung des Gabentisches.   

Revision: 

In die Revision stehen keine Wahlen an. 

Urs dankt allen gewählten Vorstandsmitgliedern – den neuen und den bisherigen – 
für ihre Bereitschaft, im BCH tatkräftig mitzuarbeiten und dem Club weiterhin Sorge 
zu tragen. Den Anwesenden dankt er für ihr Vertrauen. Er zeigt sich zuversichtlich, 
dass der Club wieder einen gut harmonierenden und kompetenten Vorstand hat.    
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10. Anträge von Mitgliedern 

Es liegen keine Anträge von Clubmitgliedern vor.  

11. Verschiedenes 

Der Präsident geht auf folgende Punkte ein: 

 Bei regelmässigen Kontakten und Besprechungen mit der Mensachefin zu 
organisatorischen Themen äussert Irene Pfeilschifter hin und wieder Wünsche, wie 
aus ihrer Sicht die Zusammenarbeit verbessert werden könnte. Der Vorstand hat 
entschieden, die wichtigsten Verhaltensregeln bzgl. Mensabenützung in einem 
«Mensa-Knigge» zusammenzufassen. Dieser wird den Clubmitgliedern zusammen 
mit dem GV-Protokoll zugestellt, ans Anschlagbrett geheftet und auf der Homepage 
aufgeschaltet. Weiter soll er inskünftig den Neumitgliedern mit dem Begrüssungs-
brief abgeben werden. Der Präsident bedankt sich für Knigge-konformes Verhalten.  

 Der Präsident bedankt sich im Namen des Vorstands bei den Spielleitungen, 
den Bridgemate-Verantwortlichen und den Revisoren für ihren grossen und wichti-
gen Einsatz. Dass der Club auf so viele engagierte und kompetente Personen für 
diese Chargen zählen kann, ist für den BCH ausserordentlich wertvoll. Und dass alle 
Chargen ehrenamtlich ausgeübt werden, ist einfach grossartig und ein ganz grosses 
Plus für den Verein. Entsprechend ist es mehr als angebracht, diese verdienten 
Kollegen und Kolleginnen für ihren Einsatz mit Tischgeldbons zu honorieren und 
ihnen am Schluss kollektiv mit einem grossen Applaus zu danken.  

TL/BM erhalten je 10 Tischgeldbons:  

Ria Wouters, Olgi Leemann, Erna Stadelmann, Beatrice Cierny, Marion van 
Willigenburg, Agnes Stahlberger, Ann Dünki, Grete Brändli, Liselotte Bachmann, 
Hansueli Zürcher, Erika Catellani, Elisabeth Notter (abwesend), Joop Caneel, Edi 
Marmier und Erich Dubler.    

Die Revisorinnen Marianne Heusser und Francesca Blessing erhalten je 5 Tischgeld-
bons. 

Die Versammlung würdigt das grosse Engagement mit Applaus. 

Ein weiteres Dankeschön gilt auch den vielen Helferinnen und Helfern im Hinter-
grund, jenen, die die EDV-Technik unterstützen wie auch jenen, die einspringen für 
einen verhinderten Joker oder mithelfen beim Einrichten und Abräumen der 
Bridgetische.  

Als der Präsident das Wort freigibt, regt Jürg-Peter Huber an, wieder einmal einen 
Versuch zu wagen, um jugendliche Mitglieder für den Club zu gewinnen. Urs ver-
spricht, das Anliegen – es ist ein Dauerbrenner und bisherige Vorstösse haben 
leider wenig gebracht – im Vorstand aufzunehmen.  

Fredi Keller bedankt sich bei allen, die sich mit ihm zusammen für die Nachwuchs-
förderung einsetzen.  

Das Anliegen von Bernadette Keller, Tischgeldbons zu verkaufen, um auf das lästige 
Cash zu verzichten, ist bereits verwirklicht. Es ist jederzeit möglich, beim Spielleiter 
Tischgeldbons zu kaufen.   

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen eingehen, lädt Urs Stahlberger zum 
Mittagessen und zum anschliessenden GV-Turnier ein. 
 
 
 
Uster, 20. März 2018                                  Die Protokollführerin: Marianne Meister 
  


