
Jahresbericht 2008 
an die 

 
Generalversammlung vom 30. März 2009 im Restaurant VaBene in Chur 

……………………………………………………………………………………. 
 
Geschätzte Gäste, liebe Sportfreunde, 
 
einmal mehr halten wir Rückschau auf ein bewegtes Jahr. Viel Arbeit aber auch viel 
positive Erfahrungen haben das vergangene Jahr geprägt. Im Mittelpunkt stand für 
uns im Vorstand sicher das GESAK. An einigen Vorstandsitzungen wurden die 
folgenden Traktanden behandelt. 
 
GESAK (Gemeinde Sportanlagen Konzept)  
 
Reinhard Spahr hat sich bereit erklärt, als Vertreter der ICS in der Planungs-
kommission des GESAK Einsitz zu nehmen. So konnten die Bedürfnisse der 
verschiedenen Sportvereine auch kompetent vertreten werden. An dieser Stelle 
möchte ich Reinhard herzlich danken für den grossen Einsatz. Er wird später noch 
einige Details erläutern. 
 
Sportverantwortlicher  
 
Auch wenn wir mit dem Projekt eines Sportverantwortlichen noch nicht viel weiter 
gekommen sind, konnten wir doch einen wichtigen Schritt in diese Richtung 
unternehmen. Die Stadt ist bereit, einen befristeten Auftrag für einen Projektleiter im 
bereich Sportnetz Chur zu vergeben. Das Ziel des Sportnetzes Chur besteht in der 
Schaffung eines polysportiven Sportangebots für Kinder zwischen fünf und zehn 
Jahren. In enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und hoffentlich auch mit der 
ICS soll ein Konzept erarbeitet werden. Mit diesem Auftrag sollen die bestehenden 
Angebote der verschiedenen Sportvereine der Stadt Chur harmonisiert , qualitativ 
verbessert und allen Kinder zugänglich gemacht werden. Die Stadt hat die Stelle des 
Projektleiters ausgeschrieben und auch bereits eine Wahl getroffen. Frau Sabine 
Neuwirth, ausgebildete Turn- und Sportlehrerin mit verschiedenen Zusatzstudien im 
Bereich Coaching und Training, wird am 1. Mai die auf ein Jahr befristete 
Projektleitung übernehmen. Finanziert wird die Stelle durch Bund und Kanton. 
Sie wird uns sich und ihr Projekt später noch vorstellen. 
 
Jugendförderungsbeiträge  
 
Im letzten Jahr konnten die Vereine erstmals von den erhöhten 
Jugendförderungsbeiträgen profitieren. Wir durften einige positive Reaktionen 
entgegen nehmen. 
 
Neuaufnahmen  
 
Im vergangenen Jahr wurden zwei Anträge zur Aufnahme in die ICS eingereicht.  An 
verschiedenen Sitzungen wurde über die Bedingungen für eine Aufnahme diskutiert, 
Hans Jürg Berger und ich haben uns darüber auch mit Stadtrat Martin Jäger 
besprochen. Es ging in erster Linie um die Definition Sport.  



Weitere Details folgen unter dem Traktandum Neuaufnahmen. 
 
 
 
Jugendförderungs Sportpreis 2009  
 
Nachdem im letzten Jahr kein Jugendförderungs Sportpreis vergeben werden 
konnten, hatten wir dieses Jahr wieder zwei valable Kandidaten. 
Am Mittwoch, den 11. Februar, durften wir in einer kleinen Feier in der Rathaushalle 
die Preise übergeben. 
 
Beide Preisträger kommen vom BTV Chur, jedoch aus zwei ganz verschiedenen 
Sektionen.  
 
Corine Rüttimann   BTV Unihockey Piranha 
 
Christopf Graf  BTV Leichtathletik 
 
Sind dieses Jahr die verdienten Preisträger.  
 
Corine holte sich mit der Nationalmannschaft in welcher 6 Spielerinnen von Piranha  
Chur beteiligt waren den Junioren Weltmeistertitel. 
 
Christopf brillierte mit einem Junioren Schweizer Meistertitel über 3000 m bei den u 
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Die Preise wurden durch unsere neue Stadträtin, Frau Doris Caviezel, übergeben. 
Die Feier wurde durch die Tänzerinnen vom Rock`n Roll Club Pavillon umrandet. 
 
Dank 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die uns im letzten Jahr 
unterstützt haben. Dies vor allem den Stadträten, welche immer ein offenes Ohr für 
unsere Anliegen hatten, den GESAK Verantwortlichen für die konstruktive 
Zusammenarbeit, Markus Wolf von Graubünden Sport für die fachliche 
Unterstützung, die wir jederzeit in Anspruch nehmen durften. Aber auch meiner 
Vorstandskollegin und meinen Vorstandskollegen herzlichen Dank für die grosse 
Unterstützung.  

Auch bei den Vereinsverantwortlichen möchte ich mich an dieser Stelle für ihre 
grosse Arbeit im Interessen des Sportes danken sowie auch für die zahlreichen 
Einladungen an GV, Turniere, Wettkämpfe und Jubiläumsveranstaltungen bedanken. 
Wenn immer es möglich war, habe ich versucht, den Einladungen Folge zu leisten 
oder einen Vertreter zu schicken. 

 

Nun wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend und grüsse herzlich 

Im Namen des Vorstandes 

Martha Widmer Präsidentin ICS 

 


