
Protokoll	  der	  Gründungsversammlung	  15.02.2013	  in	  der	  Zunftstube	  Glis	  
	  
Anwesend	  
Thomas	  Schmid,	  Barbara	  Ritz,	  Sandro	  Loretan,	  Colette	  Walther,	  Hans	  Aschilier,	  Amadé	  Huber,	  Marco	  
Summermatter,	  Kurt	  Schweizer,	  Rita	  Pfänder,	  Donald	  Albrecht,	  Alissa	  Hug,	  Peter	  Aschilier,	  Kris	  Bower,	  
André	  Lorenz,	  Martina	  Amacker,	  Thomas	  Zenklusen,	  Martin	  Ittig,	  Sven	  Kohlschmidt,	  Doro	  Apicella,	  
Lothar	  Studer,	  Wolfgang	  Kummer,	  Daniel	  Imboden,	  Jonas	  Schmid	  und	  Britta	  Schmid	  
	  
Entschuldigt	  
Patrick	  Amoos,	  Nicola	  Debons,	  Luzia	  Näfen,	  Marcel	  Zumoberhaus,	  Helen	  Viehr,	  Reinhard	  und	  Michaela	  
Dirren,	  Matthias	  Klotz,	  Annette	  Weidmann,	  Eleonora	  Mangisch,	  Nathalie	  Kronig,	  Oliver	  Mounir	  
	  
	  
Pünktlich	  um	  19.30	  Uhr	  begrüsst	  Jonas	  alle	  Anwesenden	  zur	  Gründungsversammlung	  und	  orientier	  
über	  den	  Ablauf.	  Anschliessend	  stellt	  er	  sich	  kurz	  vor.	  
	  
Die	  Anwesenheitsliste	  ist	  im	  Umlauf	  
	  
Als	  Stimmenzähler	  wird	  Donald	  ernannt	  
	  
Die	  Statuten	  wurden	  mit	  der	  Einladung	  mitgeschickt	  und	  liegen	  zusätzlich	  noch	  auf	  den	  Tischen	  auf.	  Die	  
Versammlung	  wünscht	  das	  Vorlesen	  der	  Statuen	  nicht.	  Jonas	  erklärt	  kurz	  den	  Sinn	  und	  den	  Zweck.	  Im	  
Anschluss	  wird	  über	  die	  Statuten	  abgestimmt.	  Diese	  werden	  einstimmig	  angenommen	  und	  somit	  ist	  
nun	  der	  „Triathlon	  Oberwallis“	  offiziell	  gegründet.	  
	  
Nun	  stellt	  sich	  jedes	  Ressort	  kurz	  vor:	  
Sportchef	  Lotti	  informiert	  über	  das	  Jahresprogramm:	  

-‐ 23.	  März	  Laufschuhtest	  Runners	  Point	  10-‐16	  Uhr	  (Infos	  von	  Colette)	  
-‐ 5./6.	  April	  Laufschuhtest	  Schneesportcenter	  Brig	  
-‐ 6.	  Mai	  Neoprentest	  in	  Thun	  
-‐ 11.	  Mai	  Triathlon	  in	  Bern	  (Münchenbuchsee,	  Martina	  informiert	  über	  die	  Distanzen)	  

Jedermann:	  200	  m/4	  km/2km	  
Short:	  500	  m/20	  km/6	  km	  

-‐ Über	  Pfingsten	  Tri-‐Lager	  in	  Mergozzo	  (es	  hat	  noch	  freie	  Plätze)	  
-‐ 7.	  Sept.	  Gemmi-‐Triathlon	  

	  
Wochenprogramm-‐Änderungen	  sind	  jeweils	  auf	  der	  Homepage	  ersichtlich	  
Steffen	  Damian	  wird	  uns	  im	  Schwimmen	  unterstützen	  und	  wir	  können	  2x	  im	  Monat	  ein	  Techniktraining	  
anbieten	  am	  Dienstag	  Abend	  19-‐20	  Uhr.	  Ebenfalls	  unterstützt	  er	  uns	  für	  eine	  Jahresplanung	  und	  macht	  
Videoaufnahmen.	  
	  
Den	  Hallenbadschlüssel	  bitte	  immer	  frühzeitig	  bei	  Doro	  oder	  Thomi	  anfordern.	  
	  
Zum	  Schluss	  geht	  ein	  Dank	  an	  die	  fleissigen	  Trainingsbesucher	  und	  einen	  speziellen	  Dank	  an	  Amadé,	  
Donald,	  Dani,	  Doro	  und	  Thomi	  für	  ihre	  bereits	  geleistete	  Arbeit	  und	  Hilfe	  bei	  den	  Trainings	  
	  
Sportchefin	  Jugend	  Doro	  informiert:	  

-‐ 3	  Leiter	  konnten	  angemeldet	  werden	  für	  die	  Ausbildung	  zum	  J&S	  Trainerausbildungskurs	  
Triathlon.	  Danke	  Thomi,	  Michel	  und	  Doro	  

-‐ Die	  Kinder	  sollen	  Spielerisch	  an	  den	  Triathlon	  herangeführt	  werden.	  
-‐ die	  16-‐18	  jährigen	  können	  je	  nach	  Leistung	  ev.	  Schon	  mit	  den	  erwachsenen	  Gruppen	  trainieren	  

	  
Fragen	  sind	  zum	  sportlichen	  Teil	  keine	  
	  



PR/Marketing/WEB	  Wolgang:	  
Das	  Protokoll	  und	  die	  Mutationen	  macht	  Britta	  
Die	  Rennberichte	  sollten	  immer	  aktuell	  sein	  und	  mit	  einem	  guten	  Foto.	  So	  hat	  man	  grosse	  Chancen	  im	  
WB	  auch	  einen	  Platz	  zu	  bekommen.	  
	  
Es	  ist	  schon	  viel	  gelaufen	  in	  Sachen	  PR.	  Im	  Radio	  RRO	  konnten	  wir	  uns	  mit	  einem	  super	  Interview	  
präsentieren.	  Ebenfalls	  auch	  im	  WB	  erschien	  ein	  guter	  Bericht	  über	  die	  Gründung.	  
	  
WEB:	  Wolfgang	  wäre	  froh	  wenn	  er	  die	  Änderungen	  und	  Anmerkungen	  immer	  rasch	  bekäme.	  So	  sind	  wir	  
immer	  „up	  to	  date“	  
Wenn	  jemand	  nicht	  auf	  der	  Webseite	  erwähnt	  werden	  möchte,	  sollte	  er	  dies	  bitte	  Wolfgang	  mitteilen.	  
Wolfgi	  stellt	  kurz	  die	  Seite	  vor	  wo	  man	  was	  findet.	  
Wichtig	  ist	  von	  nun	  an	  die	  Verlinkungen	  auf	  den	  anderen	  Seiten	  wie	  Facebook	  oder	  Twitter	  
	  
Finanzen	  werden	  von	  Daniel	  vorgestellt:	  
Dani	  präsentiert	  uns	  ein	  Ausgabenprotokoll.	  
	  
Ebenfalls	  können	  wir	  schon	  auf	  einen	  Sponsor	  zählen.	  Von	  der	  Raiffeisen	  Bank	  erhalten	  wir	  1000.-‐	  	  und	  
nach	  der	  GV	  durften	  sich	  alle	  noch	  Kappe	  /	  Trinkflasche	  auswählen.	  
	  
Wahlen	  
Der	  Vorstand	  stellt	  sich	  wie	  folgt	  zur	  Wahl	  
Präsident:	   	   Jonas	  Schmid	  
Sportchef:	   	   Lothar	  Studer	  
Sportchefin	  Junioren:	   Dorothea	  Apicella	  
PR/Marketing/Web:	   Wolfgang	  Kummer	  
Finanzen:	   	   Daniel	  Imboden	  
Die	  Versammlung	  wird	  durch	  Jonas	  angefragt,	  ob	  der	  Vorstand	  einzeln	  oder	  in	  Globo	  gewählt	  werden	  
kann.	  Der	  Vorstand	  wird	  einstimmig	  gewählt	  
	  
Jahresbeitrag	  
Aktiv	   	   100.-‐	  
Junioren	   80.-‐	  
Passiv	   	   50.-‐	  
Die	  Mitgliederbeiträge	  werden	  mit	  14	  Stimmen	  angenommen	  
	  
Tri	  Valais	  
Jonas	  berichtet,	  dass	  wir	  zu	  den	  gleichen	  Konditionen	  wie	  die	  Mitglieder	  des	  Tri	  Valais	  an	  deren	  
Veranstaltungen	  teilnehmen	  dürfen.	  Ebenso	  gilt	  das	  Angebot	  umgekehrt.	  
Wir	  streben	  eine	  enge	  Zusammenarbeit	  an.	  
	  
Swiss	  Triathlon	  
Wir	  werden	  uns	  dem	  Swiss	  Triathlon	  anschliessen.	  Jonas	  wird	  an	  deren	  GV	  im	  März	  teilnehmen.	  Da	  
wird	  über	  einen	  höheren	  Beitrag	  abgestimmt	  (von	  150.-‐	  auf	  450.-‐).	  Diejenige	  die	  aber	  Jugend	  ausbilden,	  
würden	  dann	  etwas	  vom	  Swiss	  Triathlon	  zurückkriegen.	  
	  
Schiedsrichter	  
Marcel	  Zumoberhaus	  wird	  die	  Ausbildung	  im	  April/Mai	  absolvieren.	  
	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  GV	  wird	  ein	  kleiner	  Imbiss	  serviert.	  Schluss	  ist	  um	  20.30	  Uhr	  
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