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Lohn-Ammannsegg, 31.3.2020 
 
 
 
 
 
An die Mitglieder von Biberist aktiv! 
 
 
Liebe Mitglieder 
 
Wir durchleben gerade so noch nie dagewesene Zeiten. Wie durch eine Vollbremsung hat sich 
unser Alltagsleben massiv verändert. Die Pandemie mit dem Coronavirus wirkt sich auch auf 
unser Vereinsleben aus. So mussten wir unsere geplante GV vom 13. März kurzfristig absagen. 
Wir haben uns informiert und in Erfahrung gebracht, dass der Vorstand Wahlen und Beschlüsse 
in dieser Ausnahmesituation vorziehen kann. 
 
Der alte Vorstand hat in dieser aussergewöhnlichen Situation die Jahresrechnung sowie das 
Budget freigegeben. Damit ist sichergestellt, dass auch der neue Vorstand handlungsfähig ist 
und die Alltagsgeschäfte weiterlaufen können. Die Generalversammlung wird unter dem alten 
Vorstand voraussichtlich im Herbst nachgeholt und die aktuell vom Vorstand vorgenommenen 
Beschlüsse werden dann noch zur Genehmigung vor die Versammlung gebracht. 
 
Aussergewöhnliche Situationen verlangen aussergewöhnliche Massnahmen. In diesem Sinne 
hat der alte Vorstand auch folgende Wahlen vorgenommen: 

 
• Marc Rubattel als Vizepräsident 
• Claudia Züllig als Aktuarin/Sekretariat 
• Tim Tamsel als Technischer Leiter 
• Anja von Stokar als Sponsoring Verantwortliche 
• Markus Steiner als Präsident  

 
Im Namen meiner bisherigen und neuen Vorstandsmitglieder ein herzliches «Dankeschön» 
den scheidenden Vorstandsmitgliedern! Da wurde während einer langen Zeit mit viel Herzblut 
hervorragende Arbeit geleistet. Es sind dies: 
 

• Liliane Ambühl (Aktuarin/Sekretariat) 

• Beat Kaiser (Technischer Leiter) 

Der neue Vorstand ist ab dem 1. April in Charge. Die Dossiers werden nun laufend an die 
neuen Vorstandsmitglieder übergeben. Wir werden bemüht sein, unter den gegebenen 
Umständen die Aufgaben wahr zu nehmen.  
 
Was sind meine Beweggründe, das Amt als Präsident zu übernehmen? 
 
Seit nun mehr als 40 Jahren bin ich Mitglied von Biberist aktiv!. Ich war mit Herzblut 
Leichtathlet. Nun freue ich mich, die Vielfältigkeit, die unser Verein bietet, noch besser kennen 
zu lernen. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Menschen zusammen. So freue ich mich auf die 
kommenden Aufgaben, zusammen mit den bewährten, beziehungsweise mit den neuen 
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Vorstandsmitgliedern den Verein zu führen. Gemeinsam wollen wir auf den guten Arbeiten, 
die bis anhin geleistet wurden, weiter aufbauen. Die Riegen in sich funktionieren sehr gut und  
 
sollen weiterhin möglichst autonom bleiben. Meine Aufgabe wird es sein, Biberist aktiv! nach 
aussen zu vertreten, Ansprechpartner als Kopf unseres Vereins zu sein. 
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, weiterhin die grosse Vielzahl an Sportarten - vom Hobbysportler 
bis zum Spitzensportler - zu fördern. Ein Umfeld zu bieten, welches diese Möglichkeiten auch 
zulässt.  
 
Ich bin überzeugt, dass mit den bereits bestehenden Mitteln und Möglichkeiten ein gutes 
Fundament geschaffen ist, um diesen Bedürfnissen auch gerecht zu werden.  
 
In diesem Sinn wünsche ich allen eine gute Zeit. Betrachten wir es als Chance - diese 
Entschleunigung hat auch Positives: Zeit für die Familie haben, sich Gedanken machen, was 
im Leben wichtig ist, etc..  
 
Bleibt gesund! 
 
Ich freue mich auf viele positive Begegnungen! 
 
 
Sportliche Grüsse 
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Markus Steiner  
 
 
 
 
 
Anmerkung: Unter folgendem Link sind die neuen Vorstandsmitglieder im «Steckbrief der 
fünf neuen Vorstandsmitglieder» ersichtlich! 
 

http://www.biberistaktiv.ch/index.php?theme=Home&ID=12&news=888&action=read 
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