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Es gibt Neuigkeiten! 
 
Lange haben wir uns nicht mehr gehört, die Saison 20/21 ist fast ohne Curling vorübergegangen, 
doch der Vorstand ist nicht stillgestanden. Es wurden viele Ideen gesammelt, tolle Dinge organisiert 
und wir wollen euch auf dem Laufenden halten was so geht in unserem Verein. 
 
Die Liste mit möglichen Präsident*innen für den CCA war zugegebenermassen nicht gerade lang. Wir 
haben jedoch gute Neuigkeiten! An der GV 2021, könnt ihr einen neuen Präsidenten und eine neue 
Vizepräsidentin wählen. Daniel Oester stellt sich zur Wahl zu unserem Präsi und Monika Hari-Egger 
möchte unsere Vizepräsidentin werden. 
So ist der Vorstand wieder komplett und wir können mit Vollgas die Zukunft vom Verein planen.  
 
Am 25.06.2021 um 19.00 Uhr findet die Generalversammlung statt. Wir bitten euch, an dieser sehr 
wichtigen GV teilzunehmen und euch einzubringen bei zahlreichen neuen Vorschlägen, welche wir 
euch vorstellen werden. Wir wollen uns wieder positionieren und den Club wieder zum Leben 
bringen, damit wir im 2024 unser 120. Jubiläum feiern können! Wir zählen auf euer Mitwirken, damit 
wir die Weichen bereits jetzt richtig stellen können! 
 
Auf Bewährtem weiterbauen, aus diesem Grund setzen wir wieder auf «altbewährtes». Wir beginnen 
gleich beim Logo, um es wieder einfacher und kostengünstiger zu handlen. Keine Bange, es gibt kein 
weiteres neues Logo! Dieses war schon bestehend und wir haben es einfach «ausgegraben» und 
«saniert». 
 
Die Verhandlungen mit der Freizeit- und Sportarena haben in der letzten Woche stattgefunden. Dani 
und Björn waren als Vertreter vom CCA anwesend und wir konnten uns auf einen Deal einigen, den 
für beide Parteien zufriedenstellend ist. 
Der CCA wird für die letzte Saison 30'000 Franken für die Eismiete zahlen, im Sommer / Herbst 21 
wird es dann neue Vertragsverhandlungen mit Aussicht auf eine Anpassung der Eismiete geben. 
Das Ziel der Arena und vom Curling Club ist es, wieder besser zusammen zu arbeiten und so die 
Umsätze aller Parteien zu steigern. 
Zur finanziellen Lage wird es an der GV detailliertere Infos geben. 
 
Wie viele von euch schon erfahren haben, werden wir am Vereinswettbewerb vom Volg mitmachen 
und mit einem kreativen Vereinsfoto versuchen, den Wettbewerb für uns zu entscheiden und die 
Vereinskasse so aufzubessern. 
Wer Fragen zum Foto hat, kann sich bei Dani Oester (079 711 27 58) melden. 
 
Am 29.05.21 findet wieder das Feldschiessen statt, der Vorstand wird ab 16.00 Uhr dort sein und sein 
Glück versuchen. Kommt doch auch vorbei und schiesst mit und gegen den Vorstand vom CCA! 
 
 
Wir freuen uns auf die neue Saison mit euch und sind motiviert den CCA wieder in andere Bahnen zu 
leiten! 
 
Jaa, wier wii! 
 
Der Vorstand 


