
Protokoll der Vorstandssitzung 
 
 
Termin: Samstag 04. April 2009 
Zeit: 1745 plus 5min Verspätung wegen Limes 
Ort: Zimt&Zucker, Kornplatz Chur 
Anwesende: Sirap, Limes, Edgar, Curdin 
Abwesende: - 
 
 
 
 
 
 
 

Traktanden: 
 
Fragen Naas: Werden durch Limes per Mail mit Liste beantwortet. Abschluss Kasse ist 
Ende Schuljahr. Schiri ist einverstanden mit 200 Fr. Depot 50 Fr für Trikot ist ebenfalls ok 
und beschlossene Sache. Inventa, Limes, Edgar und Sirap haben bis jetzt bezahlt. 100 
Franken davon sind bei Bonus. Ihm werden diese mit dem Jahresbeitrag plus Depot in 
Rechnung gestellt. 
 
Protokolle: Ab jetzt werden an Vorstandssitzungen und normalen KSC Sitzungen immer 
Protokolle erstellt. 
 
Nächste Sitzung: 8. Mai für 3 oder 2 Fuxenprüfungen und ev. eine Burschentaufe. Zeit und 
Ort: 21:00, Zimt&Zucker. 
 
Vereinsversammlung: 5. Juni. Es werden die spezifischen Kompetenzen der 
Vereinsversammlung durchgeführt und ev. weitere Prüfungen und Taufen abgehalten. Die 
Versammlung wird wie eine normale Sitzung ab 21:00 im Zimt&Zucker abgehalten. Vorher 
findet wie immer ein Training statt. 
Edgar schlägt vor, statt zwei Sitzungen, eine längere durchzuführen. Man würde sich schon 
um 20:00 treffen, hätte somit mehr Zeit aber kein Training. 
 
Finanzen: Akuteller Kassenstand: 275 Fr. Edgar will wissen, wie man die 2500 Fr Schulen 
beim AMV begleichen will. Limes ist dafür im Juni einen Finanzcheck durchzuführen und 
dann entscheiden wie die Schulden AMV zurückbezahlt werden. Sirap ist dagegen für ein 
Grobkonzept im Rahmen von 500 Fr pro Jahr. Man einigt sich darauf, nach dem 
Kassenabschluss und dem Budgetentwurf fürs neue Schuljahr zu entscheiden, wie man mit 
einem allfälligen Überschuss verfahren will und wie die Schulden getilgt werden. Edgar 
erwähnt Einnahmen im Juli. Einige KSC Aktive werden Pittino beim Catering während der 
Schweizermeisterschaft Mountainbike in der Stadthalle Chur helfen. Er bietet dabei für jeden 
Helfer und pro Stunde 10 Franken direkt und 10 Franken in die KSC Kasse. 
 

- kleine Pause von 5 Bierminuten – 



 
Sirap hat ein geiles Handyfoto! Hat sogar noch geilere. Aber keine Freundin. Hat auch 
besoffene Fotos. Ob er besoffen war oder besoffene Leute fotografiert hat, bleibt offen. 
Edgar und Limes beweisen sich bei der Handhabung des iPhones als zu dumm. Limes findet 
heraus, dass Sirap es mit jungen Mädchen, Jahrgang 1993, verhängt. Der Vorstand amüsiert 
sich. Sirap findet alle doof. 
 

- es geht weiter – 
 

Pflichtenhefter: Jene für den Präsidenten und FM sind noch nicht erstellt. Werden aber bis 
zur nächsten AMV VS erstellt sein. Das Pflichtenheft Kassier wird besprochen. Es gibt 
Anpassung bei der Revision und dem Abschlussdatum. Ansonsten ok, besten Dank an 
Naas. 
 

- wieder kleine Pause von 5 Bierminuten -  
 
Limes berichtet von seinen Mückenstichen und dem Fussballspielen mit Getto-Kindern in 
Zürich. Limes erzählt auch, dass Zug den ÖV gratis macht. 
 

- weiter geht’s –  
 

Schiedsrichter: Sollte Renato Hirsiger einmal nicht mehr Schiri sein, dann werden die 
Beiträge von 200 Fr neu ausgehandelt. Sollte jemand das Amt gratis oder für weniger 
Entschädigung übernehmen, dann wird dieser Schiri. Es soll nicht so sein, dass zukünftig 
alle KSC Schiris pauschal 200 Fr bekommen. In der Vergangenheit wurde dieses Amt auch 
ohne Zustupf des KSCs erledigt. Limes wird an der nächsten Sitzung die Corona fragen, ob 
jemand Interesse am Amt hätte. 
 
 
Statuten: Werden studiert. Es stellt sich dabei heraus, dass Sirap nicht der Schnellste ist. 
Limes berichtet von seiner heissen… Schoggi. Einige unwichtige Fragen und Unklarheiten 
seitens Sirap und Curdin werden beantwortet. Edgar hat dabei gerülpst. Limes und Curdin 
diskutieren über die unterschiedliche Betonung von Revision und Revision. Statuten sind 
genehm, niemand hat irgendwelche Einwände oder Vorschläge. Der KSC Vorstand dankt 
Mim für seine Arbeit! 
 
Diplomarbeit: Fabien Lehner, Studentin an der HTW, wir eine Arbeit über das Thema: 
„Weshalb tritt man einem Verein bei oder wieder aus?“ schreiben. Limes und Sirap sind um 
1830 schon eher schläfrig und nicht mehr sehr produktiv. Curdin kann Leitung nicht 
aussprechen und sagt stattdessen: Leaitung. Limes interessiert sich hauptsächlich für die 
Brüste von Fabien. Er hat ihr die Adressen sämtlicher Aktiven zukommen lassen, damit sie 
ihre Fragebögen zusenden kann. Limes wird darüber noch alle Mitglieder informieren. 
 
Neue Mitglieder: Carlo hat Interesse und hat sich bei Sirap gemeldet, dieser hat aber 
keinen Überblick. Daher kümmert sich Limes um Carlo. Carlo spielt bis jetzt Eishockey. 
Möchte mal im Training vorbei kommen. Limes schreibt ihm ein SMS mit allen Infos. Flyer 
wurden wiederum durch Inventa verteilt. Weitere werden ihm übergeben und nach den 
kommenden Ferien verteilt. Edgar wird auch noch der Frau schreiben, welche sich vor ein 
paar Wochen mal erkundigt hat und ev. auch noch weitere Kolleginnen motivieren könnte. 



Curdin greift Edgar unbegründet an, Edgar droht mit Konsequenzen. Der dumme Fuxe soll 
sich in Acht nehmen! Edgar hat Mario Cantieni und Böbi (P.C. Schreiber) angeboten für 
jeden neuen Spieler, den sie in den KSC bringen, einem von ihnen eine Sitzung zu 
bezahlen. 
 
Varia und Umfrage: Trotz den eher chaotischen Zuständen heute Abend, hat niemand mehr 
etwas einzubringen. Der Hunger scheint zu gross zu sein. Im Anschluss findet das 
Teamessen im Zimt&Zucker statt. 
 
Sitzung wird um 1845 geschlossen! 
 
FM Edgar 


