Jahresbericht 2010 (3. Vereinsjahr der AGS)
An der Generalversammlung des FC Aarau 1902 vom 3. Mai 2010 durften wir dem Vorstand einen
Check von CHF 4‘000 überreichen, dieser wird Betrag wird vom FC Aarau für die Anschaffung eines
neuen Junioren und Mannschaftsbusses zurückgestellt.
Nachdem der Vorstand an der letztjährigen GV einen Antrag zur Verwendung von CHF 2000.00
betreffend Budget Schützenfest gestellt hatte und dieser nach intensiver Diskussionen gutgeheissen
wurde, arbeitete der Vorstand verstärkt an diversen Fronten zur Durchführung dieses Anlasses. Leider
wurden verschiedene Versprechungen des OK Schützenfest nicht eingehalten und wir waren immer
wieder mit neuen Auflagen konfrontiert. Da der Vorstand dem Verein das Versprechen gab keine
unnötigen Risiken einzugehen war man sich schlussendlich einig das Vorhaben zu begraben. Ein kurzer
Besuch des Stadtfestes am 3. - 4. Juli, welches übrigens ein verregnetes Wochenende war, zeigte dann
ganz klar, dass man den richtigen Schritt gewählt hatte, da die Vereinsbeizlis alle ein Defizit
geschrieben hatten.
Im Juli durften wir wiederum dem OK des Sommercamps unter die Arme greifen und haben bei Aufund Abbau der Infrastruktur mitgeholfen. Der VIP-Anlass danach gab uns die Möglichkeit neue
Kontakte zu knüpfen und wurde von den anwesenden Mitgliedern als sehr erfolgreich bezeichnet.
Im Sommer ist unser Vizepräsident Simon Ledermann aus privaten Gründen aus dem Vorstand
zurückgetreten. Diese Vakanz konnte interimsmässig im Herbst durch Lukas Schierbaum behoben
werden. Er stellt sich an der diesjährigen GV auch als Vizepräsident zur Verfügung.
Zum Saisonauftakt wurde an einem Anlass im Brügglifeld gearbeitet der jedoch aus zeitlichen Gründen
unterbrochen und auf weiteres verschoben wurde.
Über das gesamte Jahr wurde intensiv am Projekt Firmenmitglieder gearbeitet wobei wir auf eine tolle
Unterstützung von Seiten des FC Aarau 1902 und der AG zählen konnten. Das Resultat ist in Form
eines attraktiven Angebotskatalogs Anfangs 2011 an verschiedene Unternehmen in der Region
verschickt worden.
Anfangs 2010 hat auch Adi Wehrli seinen Rücktritt aus dem Vorstand per Ende Vereinsjahr bekannt
gegeben. Dieser Vorstandsposten konnte leider bis heute nicht neu besetzt werden, was den Vorstand
dazu zwingt, vorerst Sein Amt interimsmässig aufzuteilen. Die Buchhaltung konnte vorerst an Andrea
Eckert, welche ebenfalls ein Vereinsmitglied ist, übergeben werden. Dafür möchten wir uns an dieser
Stelle herzlich bedanken. Der Mitgliederbestand konnte auf 41 erhöht werden. Gerne möchten wir den
Gönnern und Mitgliedern danken, die uns insgesamt zusätzliche CHF 1430.00 zukommen liessen. Das
80%-Minimum für den Sponsoringbeitrag an den FCA 1902 beläuft sich auf rund CHF 4'545.45 dies
entspricht einer Steigerung von CHF 545.45 des Sponsoringbeitrags gegenüber 2010.
Wir danken allen Mitgliedern für ihre Unterstützung und gehen optimistisch in das nächste Vereinsjahr.
Der Präsident
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