
Protokoll der Hauptversammlung vomSonntag, 7. November 2021
1.Begrüssung

Adi, als abtretender Präsident, begrüsst 25 Vereinsmitglieder und 3 Vorstandsmitglieder amwärmenden Feuer bei der Feuerstelle beim Sektor J. Dadurch, dass die HV draussen stattfand,waren keine speziellen Massnahmen nötig bezüglich der aktuellen Pandemie bzw. die aktuellgültigen Vorschriften wurden eingehalten.
Entschuldigt ist krankheitsbedingt Marc Vetterli (Vorstand).

2.Genehmigung der Traktanden & ProtokollHV2020
Die anwesenden Mitglieder genehmigen die Traktanden 2020 und das Protokoll der HV 2019.Anträge von Mitgliedern gab es keine. Während der Hauptversammlung gab es diverseDiskussionen und Vorschläge, die der Übersichtshalber im Traktandum 11 «Anträge vonMitgliedern» zusammengefasst werden.

3.Jahresbericht 2020/21
Der umfangsreiche Jahresbericht von Adi ist dem Protokoll angehängt.

4.Informationen zum weiteren Bau desWaldeggTrail
Sektor J
Flo berichtet über den aktuellen Baufortschritt auf dem Sektor J. Dieser ist in zwei Sektionenaufgeteilt, den oberen Bereich bis zur mittleren Strasse ist die Sektion 1, der untere Teil nachder Strasse Sektion 2. Beide Sektionen sind mittlerweile maschinell fertiggestellt. Es wurde sehrviel Aushub unter anderem von Teufen, dem Vorderland und von Speicher verbaut. DieAuswahl für die richtige Qualität des Aushubs ist nicht ganz ohne, Flo hat sich da sehr ins Zeuggelegt und x-Baustellen besucht, damit wir den geeignetsten Aushub geliefert bekommen.
Der nächste Schritt im Sektor J ist nun das shappen und das renaturieren der Anlieger undSprünge. Dies ist reine Handarbeit und jede helfende Hand ist willkommen an den Bautagen.



Auch gibt es bei der Traverse in der Sektion 1 noch Features wie Wellen und Sprünge zumErbauen. Das war maschinell wegen des schwierigen Terrains dort leider nicht möglich. DieBauten sind momentan alle abgedeckt, damit diese vor starken Niederfällen geschützt sind unduns nicht davon geschwemmt werden.
Die Eröffnung ist mal grob auf den späten Sommer 2022 geplant, je nach Fortschritt bei denBautagen. Der Herbst ist aber eher ein schlechter Zeitpunkt für eine Eröffnung. Wegen derfeuchteren Jahreszeit und der Nähe zur Stadt ist der neugebaute Sektor dann sehr anfällig aufSchäden.
Sektor D und E
Die Kurve direkt vor der Holzbrücke ist im Sektor D ist einem schlechten Zustand und solltemöglichst bald saniert werden. Wegen des eher schlechten Wetters war dies bis jetzt nichtmöglich.
Weiter ist der ganze Sektor E in einem schlechten Zustand und braucht eine generelleÜberholung. Darum ist dort auch der nächste maschinelle Einsatz geplant von ca. zwei bis vierWochen. Bis jetzt ist aber die Finanzierung noch nicht gesichert. Von den anwesenden gab esdiverse Vorschläge dazu. Der Übersichtshalber werden diese im Kapitel 11 zusammengefasst.



5.Jahresrechnung 2020
Michi stellt die Jahresrechnung 2020 vor.
Erfreulicherweise konnten wir 2020 rund 20 weitere Mitglieder gewinnen und hatten Ende 2020117 Mitglieder. Für das Jahr 2021 sieht es sogar noch viel besser aus, wir haben bis heutebereits die Mitgliederbeiträge von 169 Mitgliedern erhalten!
Verein Funpark-SG Bilanz 31.12.2020
Aktiva
Aktiva Fr. 0.00

Kasse Fr. +788.55
Bankkonto Fr. +43'123.50

Gesamt Aktiva Fr. +43'912.05

Verbindlichkeit
Passiva Fr. 0.00

Darlehen Waldeggtrail Fr. +17'000.00
offene Verbindlichkeiten Fr. +20'764.30

Gesamt
Verbindlichkeiten

Fr. +37'764.30

Eigenkapital
Anfangsbestand Fr. 0.00
Einbehaltener Gewinn Fr. +6'147.75
Gesamt Eigenkapital Fr. +6'147.75
Gesamt Passiva Fr. +43'912.05
Zu den offenen Verbindlichkeiten gehören:

 Waldeggtrail 1. Etappe Neubau Sektor J Forst OBG Fr. 16’264.30
 Rückstellung Arbeitseinsatz Sektor J 2020 von Florian Buck Fr. 4'500.-



Verein Funpark-SG Ergebnisrechnung für Periode 01.01.2020bis 31.12.2020
Ertrag
Einnahmen Fr. 0.00

Anlass Einnahmen Fr. 0.00
Mitgliederbeiträge Fr. +4'200.00
Spenden Fr. +1'819.31
Sponsoring Fr. +9'300.00
Werbematerial Fr. 0.00
Zinsen-Bankkonto Fr. 0.00

Gesamt-Ertrag Fr.+15'319.31
Aufwand
Ausgaben Fr. 0.00

Anlass Ausgaben Fr. 0.00
Bankgebühren Fr. +56.28
Büromaterial Fr. 0.00
Spesen Fr. +500.80
Vereinskosten Fr. +429.05
Versand-Porto Fr. +123.05
Waldeggtrail Fr. +21'834.85
WEB-Hosting Fr. +223.80
Werbematerial Fr. +844.00

Gesamt-Aufwand Fr.+24'011.83
Netto-Verlust fürBuchungsperiode Fr. +8'692.52

Es wurden also Fr. 8’692.52 mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben. Dies deckt sichaber mit unserer All-in Strategie von der letzten HV.
Michi bescheinigt Adi eine ordnungsgemässe Buchführung.
Die Darlehen wurden dieses Jahr bis auf eines bereits zurückbezahlt. An dieser Stelle nochmalsvielen Dank an die Darlehensgeber.
Falls ein Vereinsmitglied weitere Fragen zur Jahresrechnung oder zu den Finanzen hat, darfsich die entsprechende Person jederzeit an Michi Kobel wenden.



6.Arbeitseinsatz Flo 2021
Wir haben das Glück, dass sich Flo sehr für den Bau des Trails einsetzt. Und zwar nicht nur alsBauleiter an praktisch allen Bautagen, sondern auch für die Einsätze zusammen mit derOrtsbürgergemeinde. Er hat sich bereits im Jahr 2020 über einen Monat unbezahlten Urlaubgenommen, um den Bau voranzutreiben. Dieses Jahr sogar zwei Monate. Wir vom Vorstandfinden, dass diese Arbeit über die gewöhnliche Vorstandsarbeit hinausgeht unddementsprechend auch finanziell entlöhnt werden soll. Für 2020 haben wir uns mit Flo daraufgeeinigt, dass wir ihm einmalig pauschal 4500.- Franken für diesen Einsatz vergüten.
Für den Einsatz dieses Jahr möchten wir als Vorstand eine Vergütung rechtlich besserabstützen. Insbesondere deshalb, da es mittlerweile doch um einen höheren Betrag handelt.
Deshalb beantragt der Vorstand eine erste Abstimmung über die finanzielle Entschädigung vonFlo. Es geht hierbei nur um den Arbeitseinsatz, der nicht zur üblichen Vorstandsarbeit zählt.Bautage an Sonntagen und Vorstandssitzungen gehören zum Beispiel zur üblichenVorstandsarbeit.
Die Anwesenden Mitgliedern stimmen der finanziellen Entschädigung von Flo für denArbeitseinsatz, der über die üblichen Vorstandsarbeit hinausgeht, einstimmig zu.
Nun möchte der Vorstand über die Art der Berechnung der Entschädigung diskutieren. Soll derArbeitseinsatz auf Stundenbasis, Tagesbasis oder Monatsbasis bezahlt werden und wie hochsoll die Entschädigung sein? Flo hat dieses Jahr insgesamt 454.5 h gearbeitet (exklusive derüblichen Vorstandsarbeit).
Schnell wurde in der Diskussion klar, dass der Arbeitseinsatz am fairsten auf Stundenbasisentschädigt werden soll. Als unteres Limit haben sich die anwesenden Mitglieder schnell auf20.- Franken pro Stunde und als oberes Limit auf 30.- Franken pro Stunde geeinigt.
Flo betont, dass es ihm grundsätzlich beim Arbeitseinsatz für den WaldeggTrail nie darum ging,Geld zu verdienen. Er weist auch noch auf die eher finanziell knappe Situation hin, auchaufgrund dessen, das nächstes Jahr der Sektor E grundsaniert werden soll und dafür sehr vielGeld benötigt werden wird. Er möchte das Vereinsvermögen daher lieber in den Ausbaustecken, statt für seinen Arbeitseinsatz bezahlt zu werden. Es wird darauf hingewiesen, dassdie Auszahlung nicht sofort erfolgen muss, sondern auch buchhalterisch festgehalten werdenkann und zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann.
Der Vorstand bittet um die Abstimmung, ob der Stundensatz auf 30.- Franken festgelegt werdensoll.
Die anwesenden Vereinsmitglieder befürworten einstimmig den Stundensatz von 30.-Franken.
Die Abrechnung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.



7.Anpassung der Vereins-Statuten
Der Vorstand möchte die Vereins-Statuten aus mehreren Gründen anpassen. Die letzteAnpassung ist mittlerweile wieder 6 Jahre her und bietet dem Vorstand bzw. dem Verein nichtdie nötige Flexibilität für die Erreichung der definierten Ziele wie der Bau des Waldeggtrails unddie Förderung der Bikekultur im Raum St.Gallen. Auch entsprechen die bisherigen Statutennicht mehr unbedingt den aktuellen rechtlichen Anforderungen.
Der Vorstand hat gemerkt, dass für die politische Arbeit eine möglichst grosse Basis von Vorteilwäre und die Hürden, Mitglied im Verein FunPark-SG zu werden, möglichst tief sein sollten. DieMitgliederbeiträge waren bis jetzt fest in den Statuten definiert. Eine Änderung derMitgliederbeiträge bedarf deshalb immer eine Änderung der Statuten. Der Vorstand schlägtdeshalb vor, die Mitgliederbeiträge jeweils an der HV festzulegen.
Des Weiteren möchte der Vorstand auch juristischen Personen, z.B. einem Veloclub, eineMitgliedschaft ermöglichen.
Auch möchte der Vorstand die starre Regelung von fünf Vorstandsmitgliedern flexiblergestalten. In Vergangenheit war der Vorstand bereits unterbesetzt. Daher der Vorschlag, dassder Vorstand aus mindestens drei aber maximal sieben Mitgliedern bestehen kann. Damit solldem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Arbeit auch auf mehrereVorstandsmitglieder verteilt werden kann.
Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit Personen gegen Bezahlung unter Berücksichtigung desArbeitsrechts anzustellen. Wir als Vorstand haben gemerkt, dass Arbeitseinsätze wie im SektorA im Jahr 2019 und im Sektor J in den Jahren 2020 und 2021 es nötig machen, dass z.B. dieAufsicht der Bauarbeiten in Vereinshand bleibt. Die bisherigen Statuten erlauben es demVorstand nicht, dies eigenmächtig zu entscheiden.
Zusätzlich werden die Aufgaben des Vorstandes in den neuen Statuten spezifizierter definiert.
Die Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder stimmen der Anpassung der Statuten zu.

8.Festlegung Mitgliederbeiträge 2021
Angesichts der eher knappen finanziellen Lage und die geplante Renovierung des Sektors Ewurde vorgeschlagen, die Mitgliederbeiträge zu erhöhen. Der Vorstand gibt aber zu bedenken,dass gerade für politische Macht eine höhere Mitgliederzahl wünschenswert wäre und eineErhöhung potenzielle Neumitglieder abschrecken könnten. Zudem wurde der Mitgliederbeitragerst kürzlich im Jahr 2015 reduziert. Viele Mitglieder hätten aber kein Problem, einen höherenBeitrag zu leisten. Der Vorstand erwähnt, dass bereits jetzt viele Mitglieder mehr als dengeforderten Betrag überweisen bzw. bezahlen und der überschüssige Betrag als Spendeverbucht wird. Der Vorstand möchte daher an dieser Praxis festhalten Es wird bemängelt, dassdiese Möglichkeit zu wenig kommuniziert wird. Der Vorstand nimmt die Ideen auf, dass auf dieMöglichkeit einer Spende beim Rechnungsversand erwähnt und auf der Webseite prominenterdarauf hingewiesen wird.



Der Vorstand bittet um eine Abstimmung, ob die Mitgliederbeiträge gleichbleiben oder erhöhtwerden sollen:
Die Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder stimmen gegen eine Erhöhung.
Die Mitgliederbeiträge für das folgende Jahr betragen daher wie bisher 40.- für Erwachsene,20.- für Lehrlinge und Studenten bis 25 Jahre und 10.- für Junioren bis 18 Jahre.

9.Vorstandswahlen
Auf die Frage, ob sich jemand für die vakante Stelle im Vorstand bewerben möchte, meldet sichniemand.
Vorstandswahl: Stefan Signer, Michael Kobel, Marc Vetterli und Florian Buck stellen sich alsVorstandsmitglieder zur Wiederwahl. Die genannten werden ohne Gegenstimmen gewählt.
Wir sind jedoch weiterhin auf Mithilfe angewiesen. Interessenten für «ein Ämtli» wie zumBeispiel «Bauleiter» werden weiterhin gesucht und sind eingeladen, jederzeit anVorstandssitzungen teilzunehmen. Diese Möglichkeit bietet sich regelmässig am Mittwoch vorden Bautagen, wo sich der Vorstand jeweils um 19:30 Uhr in der VeloFlicki trifft.

10. achte Wanderpreisvergabe: „Die goldeneSchaufel“
Flo übergibt zum achten Mal die “goldene Schaufel”. Dieser Preis wird für einenaussergewöhnlichen Einsatz für den Verein verliehen. Dieses Jahr wurde dafür Damian Schmidvom Vorstand gewählt.

11. Anträge von Mitgliedern
Bauchat wieder aktvieren
Den Vereinsmitgliedern fehlt die direkte Kommunikation an Bautagen bzw. ausserordentlichenEinsätzen. Viele wären bereit, auch kurz unter der Woche am Abend Flo zu helfen. Damitmüssten sie aber wissen, wann etwas geplant ist bzw. läuft. Wir hatten schonmal den Bauchatauf Whatsapp, den wir leider wegen einem Spamproblem vernachlässigt haben.
Fundraising Ideen
Das Thema Finanzierung des Vereins beziehungsweise des Waldeggtrails kam immer wiederzur Sprache währen der HV. Das Ziel des Vorstandes ist, dass sich die Stadt St.Gallen miteinem Leistungsauftrag am Waldeggtrail für den Unterhalt beteiligt oder sogar unter unsererAufsicht übernimmt. Die Ortsbürgergemeinde haben wir als Vorstand bereits angefragt für eine



längerfristige Finanzierung. Die Meinung der Ortsbürger ist aber klar, dass dies Aufgabe derStadt St.Gallen ist und sie rechtlich auch keine Möglichkeit haben, den Verein FunPark-SGfinanziell zusätzlich zu Unterstützen. Auch wenn es in ihrem Interesse ist, dass sich die Bikerauf legalen Trails bewegen können.
Twint QR Code prominenter platzieren
Wir haben bereits die Möglichkeit, unkompliziert via Twint zu spenden. Der QR Code dafür istjedoch nur auf der Infotafel vorhanden und diese steht bekanntlicherweise nicht an einemidealen Ort. Die Vorschläge, wie den QR Code auf der Website oder auf den Social Media zuplatzieren, nimmt der Vorstand gerne auf und setzt diese nach Möglichkeit zeitnah um.
Spendenaufrufe für einzelne Bauprojekte
Eine weitere Idee ist, dass bestimmte Bauprojekte wie die anstehende Sanierung im Sektor Eaktiv auf Social Media beworben wird und dass man speziell für dieses Projekt spenden kann.
Auf Infotafel auf aktuelle Bauprojekte hinweisen
Es wurde bemängelt, dass viele keine Ahnung haben, was aktuell gerade passiert auf demWaldeggtrail. Daher der Vorschlag, bei der Infotafel eine Information anzubringen, an was derVerein gerade arbeitet.
Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung zu wenig prominent auf derWebseite
Kritisiert wurde auch, dass die Möglichkeit zu spenden sehr versteckt auf der Webseite erwähntwird. Diese Möglichkeit soll besser ersichtlich sein.
Damit wird die Hauptversammlung geschlossen und mit dem gemütlichen Teil weitergefahren.

St. Gallen, per 24.01.2022

Der Protokollführer: Vorstandsmitglied:
_________________ _________________Michael Kobel Stefan Signer



12. Anhang
Jahresbericht 2020/21 zur HV vom 07.11.2021
Frühling 2020: Hallo Corona – der Verein ist "blockiert"
Direkt nach der letzten HV vom 14.03.2020 folgt der Lockdown...
Im Herbst 2019 hatten wir bekanntermassen den Sektor-A "renoviert". Die Eröffnung sollteim Frühling 2020 erfolgen damit sich die neuen Bauten etwas "setzen" und festigenkonnten.Im Februar 2020 wütete ein Sturm und führte zu viel umgestürzten Bäumen in den oberenSektoren. Die Räumung der Sturmschäden rund um die Stadt durch den Forstbetriebbrauchte seine Zeit. Und wir als Verein durften nichts tun, denn nach den geltenden BAGBestimmungen waren Vereinsaktivitäten verboten!
All dies führte zu viel Aufruhr und Unverständnis, ja wir wurden gar "aus den eigenenReihen" ziemlich übel beschimpft… Das tat weh!Wir versuchten möglichst gut über die Situation zu informieren, dies gelang uns wohl nichtimmer genügend. Wir mussten auch erkennen, dass wir viele Biker und Nutzer unseresTrails gar nicht erreichen können. Die Nutzung des Trails, sowie auch allgemein das Biken inden Wäldern, nahm in den letzten Jahren enorm zu. Und jetzt durch den Lockdown warenViele auch plötzlich in ihrer Wohnumgebung am biken und interessierten sich schlicht garnicht für die Hintergründe sondern nur für die Nutzung…
Der Vorstand macht die ersten Versuche mit Telefon-konferenz-Sitzungen… später dann"outdoor" auf dem Gallusplatz...
Dazu steckten wir mitten in den Verhandlungen mit WWF, Stadt, Kanton undOrtsBürgerGemeinde (OBG) für die Verlängerung der Baubewilligung. Dies an sich warschon genügend kompliziert – aber ohne physische Treffen wurde die Ausarbeitung derneuen "Absichtserklärung flankierende Massnahmen" zunehmend zur nervlichenZerreissprobe…
- Zu dieser Zeit versuchte ich vermehrt Hilfe von "aussen" zu organisieren. (Unser Vereinals "Bittsteller", wir stellen den Bauantrag, kann nicht genügend Druck und Einfluss auf dieverschiedenen Player mit ihren doch komplizierten Strukturen ausüben.) Die im Oktober2019 frisch gegründete IMBA-Schweiz konnte uns noch nicht unterstützen, denn ihre Kräftewaren/sind mit dem Aufbau der eigenen Organisation gebunden. So nahm ich Kontakte mitPersonen aus der Zeit der Mitwirkung am WEP auf.
Sommer 2020: das Leben geht weiter – der Trail ist offen
Mit den angekündigten Massnahmenlockerungen auf den 6.Juni 2020 und einigenDiskussionen mit Stadt und OBG beschlossen wir den Trail am Samstag 30.5.2020 offiziellwieder zu eröffnen.Ab dem 14.Juni konnten wir mit dem Ende des ersten Lockdowns endlich auch wiederregelmässige Bautage durchführen.
Dann - anfangs Juni - steht die Ausarbeitung der "Absichtserklärung flankierendeMassnahmen" still.Nach der von Seiten Ämtern, OBG und Verein sowie WWF je zweimaligen Überarbeitungsehen wir uns nicht in der Lage, diese Version zu unterzeichnen. Wir sehen keinen weiterenLösungsansatz, unsere Möglichkeiten sind erschöpft. Wir appellieren an die beteiligtenPlayer neue Ansätze zu bringen - Ansonsten könnten wir die Verlängerung derBaubewilligung nur ohne vorgängig unterzeichnete Absichtserklärung zu beantragen. Eindamit wahrscheinlich eintretendes Rekursverfahren wollten wir mit der Überarbeitung derAbsichtserklärung vermeiden. Diese Bemühungen dauern nun schon seit März 2019….



Es folgen weitere Versuche von verschiedenen (externen) Seiten, den WWF doch noch zumeinlenken zu bringen.
Ebenfalls in dieser Zeit verhandelten wir mit dem Forstbetrieb der OBG über den Start desmaschinellen Einsatzes zum Fertigbau des Trails. Wir wollten unbedingt mit dem Fertigbaudes Trails weiterfahren und konnten sie letztendlich dazu überzeugen, trotz des laufendenBewilligungsverfahrens.
Hierfür drohte ein "Finanzengpass", denn die Unterstützungsgelder von Stadt und OBG(32310.-) waren ja infolge Nichtvorliegen einer neuen Baubewilligung für weitere 10 Jahre,weiterhin blockiert.So suchten wir ende August 2020 Darlehensgeber unter unseren Mitgliedern undSympathisanten und konnten auf diese Weise in einem Monat 17000.- zusammentrommeln!Damit - und mit den 20000.- unserer an der letzten HV beschlossenen "All-In Strategie" -konnten wir den Forstbetrieb der OBG definitiv für die maschinelle Unterstützung desFertigbaus von Sektor-J engagieren.
Ebenfalls im August 2020 lancierten wir den Trailsupport Sticker No. 1 – ein toller Erfolg!Alle wollen einen - wir haben einige neue Mitglieder bekommen...
- Im Juli bringt die Stadt den neuen gedruckten Velostadtplan raus, neben lauterStrassenverbindungen ist auch der Waldeggtrail eingezeichnet. Auf der Webseite der Stadtsind wir ja auch schon länger vertreten – nur "Unterstützung" ist das ja nicht gerade füruns...
Herbst 2020: WWF und Maschineneinsatz
- Anfangs Herbst regt sich unter den Bikern Widerstand gegen die ausgeweitete"Verbotsstrategie" des Kantonsforstamts. Mit meinen "WEP Kontakten" und unter anderemdem Kantonalverband Swiss Cycling und dem Bikernetzwerk riefen wir im September dieIG-SGTrails ins leben. Mit dem Veloclub SG, Andreas Toepfer vom PnP, den Bikeladys undden Wäglibikern Flawil binden wir die wichtigsten Kräfte von St.Gallen in der IG ein.
Im September 2020 konnten wir die Trailbauarbeiten zum Ende des Trails verlagern undbegannen mit den Vorarbeiten zur Fertigstellung von Sektor-J.Zu unserem grossen Glück konnte Flo, unser Vorstands-Bauleiter, dafür unbezahlten Urlaubnehmen und die Arbeiten unter der Woche vor Ort koordinieren. Bis Monatsende ist deroberste Teil von Sektor-J maschinell modelliert!
In Sachen Baubewilligung müssen wir auf Konfrontation gehen und reichen, nach Absprachemit der OBG, anfangs September den Antrag zur Verlängerung ohne neue Absichtserklärungein.Der WWF eröffnet infolge mit Einspruch das Rekursverfahren. Es folgen weitere "unendliche"Verhandlungen, Mediationsgespräche etc. Auch das nun laufende offizielleEinspracheverfahren mit seinem Einbezug aller Beteiligten und allen Fristen zieht die Sache"nervtötend" in die Länge…
Am 22.Nov fand der letzte Vereins-Bautag statt, danach hielt der Winter Einzug…
Im Rekursverfahren bietet letztlich Raphael Lüchinger vom Kantonsforstamt die Leitungeines Runden Tisches an - die letzte Möglichkeit zur aussergerichtlichen Einigung.Am 3.Dezember findet man dabei endlich eine Einigung. Somit zieht der WWF seineEinsprache gerade noch vor Weihnachten zurück!
- Im September wird (erneut) eine Motion im Kantonsrat lanciert, welche späterangenommen wird und die Regierung zur Ausarbeitung einer "Mountainbike Strategie fürden Kanton SG" zwingt. Ebenfalls wurde im Stadtparlament per Einfacher Anfrage ähnlicheAntworten gefordert. Das Thema scheint doch endlich breiter in den Verwaltungen vonKanton und Stadt angekommen zu sein – hoffen wir dass es auch auf den Tisch kommt!
- Die IG SG-Trails fordert eine Stellungnahme und ein Gespräch beim KantonsforstWaldregion1 zur "Verbotsstrategie" gegen die Biker im Wald. Dieses findet im November



statt und verläuft konstruktiv, es gibt aber noch viel zu tun! Ebenfalls im November wird"MTB Rheintal" gegründet.

Winter 2020/21 – die Baubewilligung ist verlängert!
- Anfang Januar sucht die "IG SG Trails" einen Aussprachetermin in Sachen Bikeverbote undMoutainbikenetz mit der städtischen Dienststelle Sport. Dazu kommt es jedoch nicht denndie Stadt will die Antwort der Kantonsregierung auf die Motion abwarten. Dazu kommt auchnoch, dass derzeit beinahe ausschliesslich am GESAK der Stadt gearbeitet wird.
Ab dem 18.Januar 2021 haben wir wieder einen Corona-Lockdown. Sportliche und kulturelleAktivitäten mit mehr als fünf Personen sind verboten. Damit ist momentan nicht an eineHauptversammlung zu denken, so beschliessen wir im Vorstand die HV vom Frühling in"Richtung Sommer" zu schieben.
Am 12.Februar 2021 bekommen wir die Verlängerung der Baubewilligung um weitere10Jahre, d.h. bis zum 2.10.2032. Diese wurde ohne weitere Einsprache am 1.3.21rechtskräftig.Seit März 2019 hatten wir fast pausenlos auf diesen Moment hingearbeitet...
Unser Vorstandsmitglied Marc zieht nach Zürich, und der Vorstand trifft sich wieder nur perVideochat – was nicht ganz so einfach ist – ach diese Technik...
Im März erarbeiten wir ein Schutzkonzept und beantragen beim Kanton erfolgreich eine"Ausnahmebewilligung" für die Durchführung unserer Bautage.Damit starten wir am 28.3.21 mit dem traditionellen Trailwisch in die Bausaison.
Seit Ende März 21 gibts für alle zahlenden Mitglieder den Trailsupport Sticker No. 2!
- Mit 100 zu 3 Stimmen hat der Kantonsrat am 15.Februar 2021 der Motion «SG brauchteine MTB Strategie» mit grosser Einigkeit zugestimmt. Damit muss nun die gesetzlicheGrundlage für das Mountainbiken im Kanton St.Gallen überarbeitet werden. Bis 2023 will dieRegierung einen Vorschlag präsentieren.
Frühling 2021 – Bauen, Netzwerken und GESAK
Ende April wurde uns endlich bestätigt, dass die Unterstützungsgelder von Stadt und OBGnun ausgelöst werden können. Jetzt können wir die Darlehen unserer Sympathisantenwieder ausbezahlen.Eine Odyssee endet… Unterstützungs-Antrag anno 2017 gestellt → 32310.- im Jahre 2019gesprochen aber blockiert → 2021 endlich erhalten – …wie ein Witz "ohne Worte"
Im April beginnt die intensive Planung des zweiten Baueinsatzes des Forstbetriebs. Wirhaben ein Riesenglück, denn Flo unser Bauleiter nimmt dafür wiederum unbezahlten Urlaub.Im Mai war Baubeginn und die grosse Nässe kam...

- Meine Versuche die Bike-Community der Stadt näher zusammenzubringen, umirgendwann möglichst gemeinsam aufzutreten, gingen weiter. Infolge der Pandemie undderen Restriktionen wiederum per Telefon und Video Meetings. Die Bemühungen verlaufenjedoch harzig und nicht sehr erfolgreich...
- Am 6.Mai wird nach viel (geheimer) Vorbereitung der GESAK der Stadt gelüftet. SchonAnfang des Jahres war klar, dass hier das Stadtparlament mitsprechen will. Was wir darinzum Thema MTB finden ist zwiespältig.Zum einen toll, dass da überhaupt etwas aufs Papier kommt, es gab bisher ja nichts.Zum anderen jedoch auch mit grossen Fragezeichen versehen, denn es sind nur



"Ideenskizzen" und keine Projekte. Die Umsetzungsplanung, mit welcher dann Projektelanciert würden, müssten erst erarbeitet werden…Sehr stossend kommt auch an, dass in der ganzen Zeit der Erarbeitung keinerlei BikeVertreter und Vereine zu ihren Bedürfnissen befragt wurden. Es wurden die mit unserarbeiteten Gebiete des WEP (von 2013) verwendet und unsere Gründungs-Idee desFunparks quasi per "copy-paste" ab Webseite verwendet…
Sommer-Herbst 2021 – das grosse Nass
Ab Anfangs Juni beschliessen wir uns wieder physisch an den Vorstandssitzungen zu treffen.Die turbulente Zeit hatte uns bisher zu sehr beschäftigt um die HV vorzubereiten und wirbeschlossen den Termin weiter in Richtung Herbst zu verschieben.
Die Wettergötter hatten vor, die Trockenheit der letzten Jahre genau dieses Jahr zu"ersäufen". Trotz Starkniederschlägen wurden bis Ende Juni haufenweise Dreck verbaut,grossartig was Flo und der Forst-Bautrupp da geleistet haben.
Nach den Sommerferien, ab August, wurde an den Bautagen vor allem an der"Begrünung"(humusierung) der Bauten gearbeitet. Die Strecke selbst soll noch etwas Zeitzum "setzen" haben bevor es dann mit dem shapen losgehen kann.Leider lässt der nasse Boden einen weiteren Einsatz für die Renovation in Sektor D+E nichtmehr zu – oder war es Glück?Denn anfangs September wurde uns vom OBG Forst mitgeteilt, dass das Kostendach derUnterstützungsgelder überschritten sei...
Ebenfalls nach den Sommerferien gab ich im Vorstand meinen Rücktritt bekannt.Infolge mussten wir dringend die Statutenänderungen angehen da nicht klar ist ob es z.B.weiterhin einen Präsidenten gibt, was nach den bestehenden Statuten vorgegeben wäre.
- Im September fand der Workshop "Bestandesaufnahme und Bedarfsanalyse MTB für denKanton St. Gallen" für die Bikervertreter statt. Weitere Workshops gab es auch mit Forstund Wildhut. Der daraus entstehende Bericht der Firma Bikernetzwerk wird derKantonsregierung als Grundlage für ihre auszuarbeitende Strategie dienen.
- über das ganze Jahr fanden weiter Meetings der "IG SG Trails" statt. Wir vernetzen unsweiter, konnten die Organisation klären und mit Personen besetzen. Ebenfalls fanden wirmit dem Kantonalverband Swisscycling das "Dach" das die IMBA (noch) nicht bieten konnte.Künftig erfolgt der Auftritt als "Arbeitsgruppe BikeTrailsOstschweiz", der offizielle Starterfolgte nach den Herbstferien.

Zu meinem Rücktritt
Ich bin nun seit der Vereins-Gründung 2004 im Vorstand tätig. Das Amt des Präsidentenübernahm ich 2018 von Ueli weil sich sonst niemand dafür fand.Von Anfang an sagte ich, dass das ein Job auf Zeit ist: Mein erklärtes Ziel war dieVerlängerung der Baubewilligung. Das ist erreicht und damit ist nun der Weg frei, oder"freier" von Altlasten, für die nächsten 10Jahre des Waldeggtrails.
Es war mir wichtig in diesem Amt auch wieder neuen Schwung und Energie in den Verein zubringen. Die Sache, die Ziele, das Biken liegen mir (nach wie vor) sehr am Herzen.Ich bin klar der Auffassung, dass wir unsere Vereins-Ziele, die Erstellung von mehr Bike-Infrastruktur, nur durch mehr "Druck" - mit besserer Vernetzung und einer grösseren +geeinten Community erreichen können. Dafür habe ich mich auch eingesetzt.
Die drei letzten Jahre waren für mich geprägt von vielen Verhandlungen. Die meisten die"Wir – der Verein" in den letzten drei Jahren führten, liefen über mich als Präsidenten. Dashat auch seine Spuren hinterlassen…Ich kämpfte sehr zeitintensiv, oft alleine, trug viel Verantwortung auf meinen Schultern.Dies spürte auch meine Familie, insbesondere meine Kinder, denn auch als Hausmann hatte



ich auch nicht einfach den ganzen Tag "frei".
Für die Zukunft braucht es frische, neue, "professionellere" Konzepte. Beispielsweise für denlangfristigen Betrieb und Unterhalt des Waldeggtrails, oder auch um neue Strecken undAnlagen realisieren zu können. Das bedeutet Arbeit, viel Arbeit...Ich finde die dafür nötige Energie nicht mehr und werde damit meinen Platz freimachen, inder Hoffnung dass sich Leute mit frischem Elan finden, um den Verein Funpark-SGweiterzuführen.
Die Vernetzungsarbeit der Arbeitsgruppe BikeTrailsOstschweiz macht für mich absolut Sinnund falls möglich, werde ich mich mit entsprechendem Mandat als Vertreter des Vereinsdort weiter engagieren.

Nebst aller Arbeit und Last war es mir auch eine "Ehre" den Verein/Vorstand zu"präsentieren". Natürlich war nicht alles in den letzten 17 Jahren nur mühevoll!Ich erinnere mich gerne an viele tolle Zeiten! Beispielsweise an die Euphorie derVereinsgründung, die khuulen Vollgras Anlässe auf der Beckenhalde, die Begeisterung überdie erste Baubewilligung, die Traileröffnung, an viele schöne Stunden im Wald…
Und natürlich an alle Vereinsmitglieder und sonstigen Helfer, den Vorstand und
insbesondere an die Schaufler/-innen der Bausonntage!!
Ein grosses Dankeschön an euch euer Werk!

Adi Gerber
06.11.2021


