
Protokoll der Hauptversammlung vom Freitag, 15. März 2019

1. Begrüssung
Der Präsident begrüsst – dieses Jahr im Splügeneck – die 20 erschienenen Vereinsmitglieder.
Der Vorstand ist komplett anwesend inkl. Bauleiter Flo.
Leider entschuldigen sich Marcel Thoma (Stadt Sport) sowie Urban Hettich und Patrik 
Hollenstein (OBG)

Kurzer Rückblick auf das letzte Jahr von Adi als Präsident:
- Es war ein strenges aber erfolgreiches Baujahr im Sektor J und 2x cooler Trailwisch
- Mitgliederschwund und fehlendes Engagement macht auch vor unserem Verein nicht halt.
- Die personelle Situation im Vorstand ist angespannt - die Energie muss priorisiert werden.
- Es hat jedoch sehr gut getan mit Joni und Flo wiedereinmal frische Kräfte zu spüren.

doch mehr dazu in den folgenden Traktanden...

2. Genehmigung der Traktanden / Anträge von Mitgliedern
Die Mitglieder genehmigen die Traktanden 2019 und das Protokoll der HV 2018. 
Anträge von Mitgliedern:
- Andreas Rutz möchte 2Termine für ein TrailMastaz festlegen

3. Infos zum Verein und zum Waldeggtrail
Adi erläutert den aktuellen Stand beim Streckenbau: 
Im letzten Jahr wurde wieder intensiv am zweiten Abschnitt vom Sektor J gearbeitet, der 
Haufen Baumaterial (>30m2) ist verbaut und der Abschnitt beinahe fertiggestellt. 

Auch dieses Jahr hat die Transportseilbahn für das Baumaterial wieder tadellos funktioniert.
Die regelmässigen Bautage – jeweils am 2ten und 4ten Sonntag von jedem Monat – haben sich
wieder bewährt. Von April bis September fanden 10 Bautage statt. Im Schnitt waren jeweils Ø6
Personen am Schaufeln (davon Ø2.5 Vorstandsmitglieder…!)

Darum leider jedes Jahr die selbe Klage:
Die Mithilfe der vielen Vereinsmitglieder lässt sehr zu wünschen übrig. An den Bautagen sind 
oft die gleichen (wenigen) anzutreffen. Wenn doch nur jedes Vereinsmitglied einmal pro Jahr 
kommen würde….

Einzig die zwei Trailwisch-Tage waren mit jeweils 15-20 Personen gut besucht und bleiben 
entsprechend in guter Erinnerung.

Zur Zeit liegt noch einiges an Sturmholz auf der Strecke welches in nächster Zeit vom Forst 
beseitigt wird. Beim nächsten Frühlingstrailwisch werden wir die Strecke dann wieder 
befahrbar machen.
Die „freigegebenen“ oberen Sektoren werden weiter stark befahren, daher stehen dort relativ 
dringend Unterhaltsarbeiten an. Etwas davon wurde beim Herbsttrailwisch gemacht was jedoch
lange nicht genügt. 

Joni erklärt im Folgenden der Versammlung, dass der Vereinsvorstand darum im September 
2017 ein Gesuch zur „Unterstützung bei der Fertigstellung und beim Unterhalt des 
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Waldeggtrails“ an die Stadt und die Ortsbürger gestellt hat.

Das Gesuch wurde mittlerweile von der Stadt anerkannt und die entsprechenden 
Hilfsmassnahmen werden nun zusammen mit dem Verein und den Ortbürgern für die nächsten 
5 Jahre definiert. Es geht hierbei um Material und Arbeitsleistungen in einer jährlich 
fünfstelligen Summe.
Im Zuge der Verhandlungen mit der Stadt, wurde die im Juli 2021 auslaufende Baubewilligung
nochmals genauer betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass der Waldeggtail bis im Juli 2021 
nicht nur fertiggestellt, sondern falls die Baubewilligung nicht verlängert wurde, wieder 
Rückgebaut werden muss. Somit ist eine Verlängerung der Baubewilligung zwingend 
notwendig, auch um die von der Stadt und den Ortsbürgen versprochenen Hilfen gültig zu 
machen.
Der WWF hat beim Baugesuch 2012 Einsprache gehalten und wird dies auch wieder tun, falls 
wir ihn beim Antrag um Verlängerung übergehen würden. Aus diesem Grund sind wir aktuell 
wieder mit der Stadt und vor allem dem WWF in Verhandlung, um einen möglichst 
reibungslosen Ablauf der Baubewilligung zu garantieren. Im Gegensatz zum Gesuch 2012 
stehen die Ämter der Stadt und des Kantons voll hinter dem Waldeggtrail und bestätigen 
dessen positive Wirkung, auch im Hinblick auf den Naturschutz.

Leider gibt Joni seinen Rücktritt aus dem Vorstand bekannt. Er wird St.Gallen auf Mitte April 
2019 verlassen und die personell angespannte Situation im Vorstand wird sich
dadurch nochmals verschärfen.

Auch darum ruft Joni zu mehr Beteiligung auf. Um den Waldeggtrail fertigzustellen, aber vor 
allem auch um den jetzt schon bestehenden Teil zu erhalten ist der Verein sowohl im Vorstand,
als auch an den Bautagen, auf zusätzlich Hilfe angewiesen. Seine Bitte geht somit an alle die 
den Waldegtrail nutzen und denen er am Herzen liegt. Überlegt euch, ob ihr nicht ein wenig 
eurer Freizeit für ein so großartiges Projekt nutzen wollt.

Die Diskussion zur Frage der Häufigkeit der Bautage wird auf Traktandum 8 verschoben.

Der Termin Frühlings-Trailwisch steht fest:
Sonntag 14.April 2019, 
Die Einladung folgt wie gewohnt per Mail, Webseite und Facebook….

4. „Die goldene Schaufel“ - Danksagungen
Steff übergibt zum sechsten Mal die „goldene Schaufel“. 
Der Vorstand hat dafür dieses Jahr Pascal Helfenstein gewählt.
Päsc hat uns die vergangenen Jahre regelmässig bei verschiedenen Bauwerken top unterstützt.
Beispielsweise bei der Renovation des Materialhüttlis und der Planung und Bau der 
Anliegerbrücke. Auch an den „normalen“ Bautagen ist er regelmässig dabei.
Ein grosses Dankeschön an und Applaus für ihn! 

Adi hat weitere Dankensworte an Michael Dornbierer. Er wird unsere Webseite relaunchen. 
Diese ist nun auch schon wieder 5 Jahre alt, und muss infolge neuer technischer 
Anforderungen seitens Hosting neu aufgebaut werden. 
Coden statt schaufeln – wir sind auch um solche Einsätze froh!

Weiter auch an Marcel Thoma (Stadt St.Gallen, Dienststelle Sport) für die wohlwollende und 
engagierte Zusammenarbeit und Unterstützung. Er nimmt uns viel Arbeit ab mit der 
Koordination der Kontakte zwischen den Amtsstellen sowie dem Stadtrat. 
Leider kann er heute Abend wie schon erwähnt nicht Anwesend sein.

Und natürlich ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder und sonstigen, nicht erwähnten, 
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Helfer, insbesondere an die Schaufler der Bausonntage vom letzen Jahr!!
Ihr seid Teil des Waldeggtrails – der Trail ist auch euer Werk!

5. Jahresrechnung
Adi stellt die wiederum guten Vereinsfinanzen vor: 

Mit einigem Einsatz hat Adi 3 Sponsoren für ein neues zweijähriges Engagement gewinnen 
können. (Im Jahr 2017 hatten wir keine Sponsoren!) 
Die Sponsorensuche / Pflege ist auch eine Aufgabe die mit kleinem Vorstand nur schwer zu 
erledigen ist… Ein Mögliches Einsatzfeld….

Die Mitgliederzahl ist leider wiederum leicht auf 93 Personen gesunken (101 im 2017). 
Stand heute zur HV sind es (21 am 11.3.2019)_______________

Als Einnahmen konnten CHF 3280.- (-170.-) an Mitgliederbeiträgen, CHF 1‘176.- aus Spenden 
und CHF 2400.- aus Sponsoring verbucht werden. Diesen Einnahmen gegenüber stehen 
Gesamtausgaben von lediglich CHF 1277.20 gegenüber, womit per per 31.12.2017 ein 
Vereinsvermögen von CHF 22129.55 resultiert. 

Sandra Stadelmann bescheinigt Adi eine ordnungsgemässe Buchführung. 

Danach wird die Jahresrechnung 2018 von den anwesenden Mitgliedern genehmigt und 
verdankt.

6. Vorstandswahlen
Rücktritt im Vorstand:
Joni Binder verlässt leider St.Gallen und die Schweiz, und tritt somit per sofort aus dem 
Vorstand aus.
Wir danken ihm für den Einsatz und das einjährige Engagement im Vorstand. 
Adi stellt an dieser Stelle den Antrag, Joni Binder zum Ehrenmitglied des Vereins zu ernennen, 
womit alle einverstanden sind.

Weiter stellt Adi die Frage in den Raum, ob der Vorstand mit nur zwei Personen überhaupt 
handlungsfähig wäre, und/oder ob sich jemand für die Wahl in den Vorstand zur Verfügung 
stellt. 
Darauf erklärt sich Michael Kobel spontan dazu bereit neu im Vorstand mitzuwirken.
Auch Florian Buck stellt sich, nach dem „Schnupperjahr“ als Bauleiter, für den Vorstand zur 
Wahl.

Vorstandswahl:
Adi stellt sich wieder für das Amt als Präsident und Stefan Signer als Vorstandsmitglied zur 
Wiederwahl.
Michael Kobel und Florian Buck stellen sich neu für den Vorstand zur Wahl.

Die genannten werden ohne Gegenstimmen gewählt:
Adrian Gerber zum neuen Präsidenten, Michael Kobel, Florian Buck und Stefan Signer als 
weitere Vorstandmitglieder.

Ihr Engagement wird verdankt und es wird festgestellt, dass der Vorstand trotz der 
verbleibenden Vakanten Stelle weiterhin handlungsfähig bleibt. 
Wir sind weiterhin (zu) knapp besetzt, va. Hilfe beim Bau (Stichwort Bauleiter) wäre dringend 
benötigt.
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Interessenten für ein Ämtli im Vorstand werden weiterhin gesucht und sind eingeladen, 
jederzeit an Vorstandssitzungen teilzunehmen. Diese Möglichkeit bietet sich regelmässig am 
Mittwoch vor den Bautagen, wo sich der Vorstand jeweils um 19:30 Uhr in der VeloFlicki trifft.

7. Anträge von Mitgliedern
Andreas Rutz möchte gerne wieder ein TrailMastaz veranstalten. Dafür bestimmt die 
Versammlung zwei Termine:

28.4.2019 und als Verschiebedatum der 5.5.2019

8. Varia/Diskussion
In der Vorstandsarbeit ergaben sich noch zwei Punkte zur zukünftigen Bautätigkeit die hier zur 
Diskussion gebracht werden:

die Häufigkeit der Bautage: 
Ohne neue zusätzliche Bauleiter / Vorstandsmitglieder stemmen wir diesen 
Belastungsumfang so nicht mehr! So werden wir maximal 1x Monat einen Bautag 
durchführen können!

der Ausbaustandard des Neubaus:
Je nach „Arbeitsmoral“ muss der „Ausbaustandard“ im neu zu erstellenden oberen Teil 
von Sektor J minimiert werden. Das heisst es wird eine einfache Wegspur geben...

Eine grosse Diskussion will nicht aufkommen, einzig Flo setzt sich für eine Beibehaltung von 
zwei Bautagen pro Monat und auch für den geplanten Ausbau ein.
Wir werden sehen was das neue Baujahr bringt. Der Vorstand wird laufend die vorhandenen 
Energieressourcen prüfen und gegebenenfalls neu einteilen.
Die Bautage werden an den Vorstandssitzungen festgelegt und dann über die üblichen Kanäle 
kommuniziert.

Damit wird die Hauptversammlung geschlossen und mit dem gemütlichen Teil weitergefahren. 

St.Gallen, per 15.03.2019

Der Protokollführer: als neues Vorstandsmitglied

___________________ ___________________
Adrian Gerber  / Präsident Florian Buck

als neues Vorstandsmitglied

___________________
Michael Kobel
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