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Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2020
Das Jahr startete mit dem Kids Cup im Grünfeld in Jona. Die LA Rüti war wieder mit sechs Teams präsent
und stellte einmal mehr eine grosse Helfermannschaft. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, dass
dies für lange Zeit einer der wenigen Wettkampfanlässe werden sollte, die im Jahr 2020 durchgeführt werden
konnten.
Die Generalversammlung fand am 28. Februar 2020 in einem vollen Saal im Gartencenter Meier statt. Der
Vorstand hat zwei Neuzugänge erhalten. Yvonne Schmucki ersetzt die langjährige Aktuarin Annette Plattner
und Lena Nothdurft wurde anstelle von Tonia Erni gewählt, die ebenfalls zurückgetreten ist.
Aus den zuerst diffusen Begriffen Covid-19 und Corona-Pandemie wurden bald handfeste Probleme, welche
der Gesellschaft und der Wirtschaft harte Verhaltensmassnahmen bescherte. Davon war auch der gesamte
Schweizer Sport und damit die gesamten LA-Vereinsaktivitäten betroffen, die aufgrund von Kontaktbeschränkungen ab März 2020 über Wochen zum Erliegen gekommen sind. Dieser Stillstand wurde erst im Verlauf
Juni 2020 mit den neuen BVG-Massnahmen wieder etwas gelockert. Davon betroffen waren nicht nur reguläre Trainings und Wettkämpfe, sondern auch die geplanten Trainingslager, welche aufgrund des Lockdowns
nicht durchgeführt werden durften. Die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes war nur unter Schutzauflagen
und grossem Mehraufwand für die Trainer möglich.
Mit der Technischen Leiterin Bea Keller, dem Vizepräsidenten Roger Thommen und dem Präsidenten Herbert
Egli haben sich gleich drei Vorstandsmitglieder für den Rücktritt auf die kommende Generalversammlung entschieden. Der Ersatz der Technischen Leitung stellte dabei die grösste Herausforderung dar, da es ein zeitintensives und umfassendes Amt ist.
Vorgespräche und Abklärungen führten zu einer Co-Bewerbung von Leandra Fontana als Technische Leiterin, zusammen mit Irene Waser als unterstützende Co-Leiterin. Dieses Zweiergespann ist ein eigentlicher
Glücksfall und darf der Generalsversammlung als Idealbesetzung vorgeschlagen werden. Für die weiteren
offenen Positionen im Vorstand zeichnen sich mit Kaspar Senn und Christoph Lerch ebenfalls engagierte und
kompetente Neubesetzungen ab.
Auch bei den Trainern/Innen ergeben sich Veränderungen. Trotz drei neuen J+S geschulten Trainerinnen und
Trainern fehlt es an Trainerpersonal, welche einzelne Trainingsgruppen übernehmen möchten. Hier ist eine
kontinuierliche Suche und Rekrutierung notwendig, die bereits angegangen wurde und positive Rückmeldungen brachten.
Die Leichtathletik erfreut sich nach wie vor grossem Interesse, was sich in einem stabilen Mitgliederbestand
von ca. 100 Athletinnen und Athleten ausweist. Grössere Wechsel sind, wie die Jahre vorher auch, bei den
jüngeren Gruppen zu verzeichnen.
Die Jahresrechnung hat mit einem Plus CHF4’640.95 wieder positiv abgeschlossen. Die LAR steht mit einer
soliden Finanzierung da. Die gestrichenen Wettkämpfe führten zu Minderausgaben, durch die fehlenden Helferleistungen wurden aber auch weniger Einnahmen generiert. Die gestiegenen Reserven ermöglichen uns,
die Mitgliederbeiträge auf dem aktuell tiefen Niveau beizubehalten.
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Das Trainer-, Funktionärs- und Vorstandsessen haben wir in italienischem Ambiente im «Amici miei» verbracht, wo es dank der Organisation von Roli Waser und entspannter Atmosphäre, ein sehr schöner Abend
unter Freunden und Kollegen geworden ist.
Glücklicherweise haben wir grosse Stabilität im Sponsoring. Im Dezember 2020 hat die ImmoLiga /Joweid
Immo AG den Mietvertrag um ein Jahr bis zum 31. August 2022 verlängert. Mit dem Hauptsponsor Bank Linth
steht ein zuverlässiger Sponsor hinter dem TV Rüti, der einen gewichtigen Beitrag zum LAR Budget beisteuert. Und mit dem STS steht uns zudem ein kompetentes Sportgeschäft zur Seite. An der Stelle ein herzlicher
Dank allen unseren Unterstützern, mit deren Beiträgen wir ein Trainingsangebot schaffen können, das sonst
so nicht möglich wäre.
Wir danken auch den Gemeinden Rüti, Dürnten und Bubikon-Wolfhausen sowie an J+S, welche alle Jahre
substanziell grosse Beiträge leisten. Unser Dank gilt auch den Trainerinnen und Trainern, den Eltern und Vorstandskollegen, welche unseren Athleten ihre Zeit widmen und einen wichtigen Beitrag zum Erfolg beisteuern.
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