
18.09.2020 Protokoll GV 20 Seite 1 / 7 

 
 
 
 

Protokoll Generalversammlung 18.09.2020 
 
 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

 
Beat begrüsst die zahlreichen Anwesenden mit Wertschätzung. Er informiert gleich zu 
Beginn, dass die an der GV verwendete Traktandenliste nicht ganz derjenigen auf der 
Einladung entspricht. Die Anwesenden haben nichts dagegen einzuwenden. Als 
Stimmenzählerinnen werden Fabienne und Celine ernannt und mit Applaus bestätigt.  
 
 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten GV (auf vbcsteinhausen.ch abrufbar) 
 
Dieses wird mit Applaus genehmigt. 
 
 

3. Ranglisten /Jahresberichte Teams 
 
Die Teams im Verein bestritten eine weniger erfolgreiche Saison. Es war uns nicht möglich 
ausgetretene Spieler und Coaches entsprechend zu ersetzen. Der Rückzug der Nati B – 
Mannschaft war insgesamt der beste Weg um als Verein stabil zu bleiben. Der Vorstand 
konnte viel Zeit und Geld sparen und nutzte diese, um die Basis in der Jugendarbeit und 
dem Breitensport zu stärken. Der Rückzug des Nati B – Teams hat in den umliegenden 
Kantonen, aber auch weiter, grosse Wellen geschlagen. Eine Professionalisierung der Liga, 
wie sich dies swissvolley vorstellt, ist leider nicht möglich. Wir erhielten für unsere 
Entscheidung aber grossen Zuspruch aus unserem Umfeld, aber auch durch unsere 
Sponsoren. Geld auszugeben um Spielerinnen einzukaufen war für den Vorstand nie eine 
Option.  
 
Ein weiterer Zwischenfall beschäftigte uns zudem in diesem Vereinsjahr. Ein Trainer im 
Juniorinnenbereich hat sich in einer Trainingssituation unüberlegt hinreissen lassen und 
sich ungebührlich verhalten. Bei diesem Fall ging es um Integrität. Nach internen 
Recherchen konnte geklärt werden, dass es keine sexuellen Übergriffe gegeben hat. 
Trotzdem wurden für die betroffenen Mädchen klar Grenzen überschritten. Nach intensiven 
Gesprächen musste dieser betreffende Trainer entlassen werden. Hier ist uns wichtig zu 
klären, dass wir hinschauen und auch entsprechend agieren. Aus diesem Grund hat der 
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Vorstand die Organisation versa kontaktiert und sich verpflichtet, gewisse Richtlinien 
einzuhalten. Es sind bereits über 400 Vereine angeschlossen bei der grössten 
schweizerischen Organisation zum Thema Schutz vor sexueller Übergriffen im sportlichen 
Umfeld. Diese Mitgliedschaft kostet unseren Verein nichts. Es müssen lediglich 
entsprechende Richtlinien umgesetzt werden. 
 
Violeta und Noemie haben in der letzten Saison die Stellvertretung in der U11 für Linda 
übernommen, welche auf Reisen war. 
 
Die U13 war auch dieses Jahr mit dem altbewährten Duo Mirele und Claudia unterwegs. Sie 
hielten die Mädchen immer auf Trab. Beat hat diese Trainings vielfach besucht, um 
zuzuschauen. Sowohl die Mädchen als auch die Trainer sind jeweils begeistert dabei. 
 
Die U15 wird durch Roli und die U17 durch Annic und Flavia betreut.  
 
Bei den J1 ist Alex, J2 Nadja und J3 Hana engagiert.  
 
Beat wollte bereits letztes Jahr als Trainer aufhören. Das D2 hatte aber eine ganz spezielle 
Saison zu bestreiten und sind schlussendlich abgestiegen. Nun ist der Plan nochmal eine 
Saison dabei zu sein und wieder aufsteigen. Dann hiess es die U19 hat keinen Trainer und 
auch bei den J3 hat Beat ebenfalls ein Probetraining durchgeführt. Daraus ist klar 
hervorgegangen, dass es dringend Trainer braucht, weshalb er diese Funktionen 
übernommen hat. 
 
Das D2 ist aufgrund des Auseinanderfallens des D1 neu das D1. Sie spielten in der 2. Liga 
und belegten Rang 9 beim Corona-Saisonabbruch. 2 Spiele haben bis zum ordentlichen 
Saisonende noch gefehlt. Aufgrund der ausserordentlichen Situation ist das Team nun 
freiwillig in die 3. Liga abgestiegen. Dies hat vor allem den Grund, dass viele Spielerinnen 
nicht mehr dabei sein werden in der neuen Saison. Es wurde entschieden lieber in der 3. 
Liga zu spielen als mit vielen unerfahrenen Spielerinnen in der 2. Liga. 
 
Das D3 ist daher neu das D2. Dieses Team platzierte sich am Schluss auf Rang 3 mit noch 
2 fehlenden Spiele vor Saisonende. Hätte bei diesen 2 fehlenden Spielen jeweils ein Sieg 
resultiert, hätte sich das Team auf Platz 1 positioniert und wäre wieder aufgestiegen. Aber 
auch hier werden in der neuen Saison viele nicht mehr dabei sein, da einige in das D1 
wechseln und daher viele jüngere Spielerinnen nachgezogen werden müssen. Deshalb hat 
sich das Team entschieden auf eine coronabedingte Auslosung zu verzichten und freiwillig 
in der 4. Liga zu bleiben. 
 
Die EasyLeague Damen belegen nach Saisonabbruch den 4. Rang, wobei nur noch 1 Spiel 
zum ordentlichen Saisonende gefehlt hat. Das Team verzeichnete lediglich einen Abgang 
und ist daher als Team sehr konstant.  
 
Die EasyLeague Herren stehen bei Saisonabbruch auf Rang 6, wobei noch 2 Spiele fehlen. 
Beat berichtet, dass dieses Team mit sehr viel Dampf spielt, obwohl die Herren alle wieder 
ein Jahr älter geworden, aber trotzdem mit sehr viel Ehrgeiz dabei sind.  
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Die U23 J1 belegt den 5. Rang mit 2 verbliebenen Spielen. Sie bleiben in der 1. Liga. Die 
meisten der Spielerinnen werden in der neuen Saison nicht mehr dabei sein. Es wird ein 
neues J1 generiert dadurch. 
 
Die J2A haben sehr gute Saison bestritten und konnten diese mit Rang 3 und fehlendem 1 
Spiel beenden. Sie bleiben daher in der 2. Liga. Auch hier werden viele der Spielerinnen 
nicht mehr dabei sein in der neuen Saison. 
 
Das J2B ist grossartig in die Saison gestartet, da der Gegner gar nicht erst aufgetaucht ist. 
Anschliessend konnten sie keinen einzigen Satz für sich entscheiden bis zum ominösen 
Datum des 07.03.2020. Auch da hatten sie bereits die ersten 2 Sätze verloren. Kurz vor 
Ende im 3. Satz konnten sie das Blatt dann wenden und auf verwunderliche Weise den Satz 
und auch das Spiel gewinnen. Verständlicherweise haben sie entsprechend gefeiert und 
fühlten sich wie Olympiasieger ����. So etwas gibt es nur im Sport. Beat möchte hier explizit 
erwähnen, dass er diesen Moment nicht mehr vergessen wird. Die Mannschaft als solches 
wird es in der neuen Saison nicht mehr geben. Sie wurde zurückgezogen, da alle Mädchen 
in anderen Teams integriert wurden. 
 
Die Teams der U13 – U19 war durchgehend sehr erfolgreich. Alle Altersgruppen sind in der 
1. Liga vertreten. Alle Teams konnten sich somit für das Finalturnier qualifizieren. Das 
U13/1 konnte sich sogar erneut für die SM qualifizieren, welche dann leider abgesagt 
wurde. Speziell zu erwähnen ist auch das Finalturnier der U17. Das Finalspiel um den 1. 
Platz wurde von unserem U17/1 gegen unser U17/2 ausgetragen. Der Sieg des U17/1 
wurde dann von beiden Teams gemeinsam gefeiert. 
 
Dann kam das Virus. Am 13.03.2020 wurde dann die Saison abgebrochen. Während des 
Lockdowns hat Beat ein Video einer Mutter erhalten, wie ihre Tochter zuhause im 
Wohnzimmer trainiert hat. Das Video wird an der GV dem gesamten Publikum gezeigt. 
 
Beat übergibt nun das Wort an Roli. Dieser berichtet, dass er vereinsintern zum 
Coronabeauftragten wurde. Der VBC Steinhausen war der einzige Verein, welcher nach 
dem Lockdown sofort wieder in der Halle trainieren durfte. Dies aufgrund des sofort 
erstellten Schutzkonzepts. Auch seit diesem Zeitpunkt halten sich die Vereinsmitglieder 
super an die verordneten Richtlinien. Dieses Schutzkonzept gilt es auch weiterhin zu 
befolgen und vor allem auch an den geplanten Spieltagen genauestens umzusetzen. Im 
Sunnegrund werden in der Turnhalle keine Zuschauer zugelassen sein. Diese haben jedoch 
die Möglichkeit sich auf der Galerie einzufinden. Im Feldheim wird es möglich sein eine 
kleine begrenzte Anzahl Zuschauer in die Turnhalle zu lassen. 
 
Abschliessend gilt es zu erwähnen, dass wir viele super Teams im Verein haben und viele 
davon auch vor Ort an der GV anwesend sind. Wir haben bei den U-Mädchen viele 
talentierte Spielerinnen. Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Steinhausen wird als 
sehr angenehm und zufriedenstellend empfunden. 
 
Weiterhin werden noch Trainer und Coaches gesucht. Wir bieten für das Vermitteln eines 
Trainers ein durch den Verein bezahltes Nachtessen.  
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4. Finanzen (Jahresrechnung- und Bilanz / Revisorenbericht) 
 
Der Finanzhaushalt wird von Svenja erklärt. Wir haben diese Saison nur noch einen Verlust 
von knapp CHF 300.00 zu verzeichnen. Verschiedene Faktoren haben zu diesem Ergebnis 
geführt. Vor allem sind die Trainerlöhne gesunken, da die NLB-Löhne nicht mehr dabei sind. 
Im Grossen und Ganzen sind wir auf gutem Weg unsere Finanzen zu sanieren. Nächstes 
Vereinsjahr wird ein Gewinn budgetiert. Weiterhin existiert eine Problematik beim 
Sponsoring, auch aufgrund des Rückzugs der NLB. Als zusätzlicher Posten kommen AHV-
Beiträge dazu. Auch wir als Verein sind verpflichtet AHV für die Löhne der Trainer zu 
zahlen.  Svenja zeigt die Bilanz und erklärt den Vergleich zum Vorjahr. 
 
Nun kommen die Revisoren zum Zug. Diese sind mit der Buchführung einverstanden und 
schlagen die Erfolgsrechnung und Bilanz zur Annahme vor. Niemand ist dagegen und es 
werden keine Stimmenthaltungen verzeichnet. Somit werden sowohl Erfolgsrechnung als 
auch die Bilanz angenommen.  
 
 

5. Budget 2020 / 2021 und Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
 
Das Budget für das nächste Vereinsjahr wird von Svenja vorgestellt. Es ist ein Gewinn von 
CHF 250.00 geplant. Wie bereits erwähnt, sind die Trainerlöhne gesunken. Auch entstehen 
keine Kosten für den Betrieb der Nati B-Saison. Wir haben mehr Turniere geplant, welche 
Einnahmen generieren. Der Tenue-Aufwand wird minimiert, da die meisten Teams 
neuwertige Tenues haben. Es werden keine Fragen zum Budget gestellt. Zudem sind keine 
Stimmenthaltungen zu verzeichnen und auch niemand stimmt gegen die Verabschiedung 
des Budgets. Svenja wird verdankt.  
 
Beat übernimmt das Wort und erläutert die Mitgliederbeiträge für das neue Vereinsjahr. Die 
Beträge bleiben gleich. Bei Geschwistern wird ein Rabatt gewährt. 
 
 

6. Sponsoring 
 
Nadja erklärt, dass uns alle bisherigen Sponsoren trotz unseres Vertragsbruchs aufgrund 
des Rückzugs der NLB, weiterhin unterstützen werden. Sie haben unsere Argumentation 
verstanden und uns ihre weitere Unterstützung zugesichert. Es wird daran erinnert, beim 
nächsten Einkauf bei unseren Sponsoren daran zu denken und den VBC zu erwähnen. 
 
 

7. Anträge 
 
Es wurde ein Antrag von Alex eingereicht. Er möchte wissen, wo sich der Verein in 5 – 10 
Jahren sieht. Zur Präzisierung ergreift Alex das Wort und bringt ein, dass er 
Rückmeldungen hat, dass der Verein nicht mehr das ist, was er einmal war. Dies sei ein 
Warnsignal. Antwort erhält Alex durch Beat: Ein entsprechendes Strategiepapier wurde 
nach dem Rückzug NLB erstellt, in welchem abgehandelt wird, dass die 
Nachwuchsförderung Priorität hat. Der Verein hat das mittelfristige Ziel wieder in der 
nationalen 1. Liga vertreten zu sein. Alex’ Aussage wonach der VBC Steinhausen in der 
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Region nicht mehr die Nummer 1 ist, erlebt Beat anders. Als Beispiel erwähnt er Mädchen, 
welche an einem U19-Turnier auf ihn zugekommen sind mit der Anfrage in unserem Verein 
mittrainieren zu dürfen. Auch hatten wir dieses Jahr Mädchen aus Oberrieden und Rotkreuz 
im Trainingslager zu Gast. Diese spielten Angaben zufolge zeitlich gleich lang wie unsere 
Mädchen der U13 / U15, waren aber vom Niveau her immer noch bei den Anfängern 
anzusiedeln. Erblina und Ragavi wechselten aufgrund des Vereinsimages von Baar zu 
Steinhausen. Beat erläutert, dass wir eine ausgezeichnete Basisausbildung bei uns bieten. 
Die Trainerinnen der U11 und U13 machen hervorragende Arbeit. Dies ist immer dann 
ersichtlich, wenn diese mit gleichaltrigen aus dem Kanton Zug, aber auch weiter an 
Turnieren teilnehmen und zu sehen ist wie sie spielen. Beat ist nach wie vor überzeugt, 
dass der Verein im Kanton Zug 1a ist. Klar wird eingeräumt, dass wir das Zugpferd NLB 
verloren haben - das schmerzt natürlich. Dies gilt es zu kompensieren und langfristig wieder 
ein Team dorthin zu führen. 
Roli erwähnt hierzu, dass der Verein junge motivierte Mädchen und Spielerinnen hat, 
welche in ein paar Jahren in der 1. Liga oder sogar noch besser spielen können. Das 
Potential ist vorhanden. 
 
Beat stellt zu diesem Thema die Strategie des Vereins vor. Die Trainingsgruppen sind von 
U11 bis U19 verteilt. Die U11 spielen eine Vorstufe zu Volleyball. Es wird keine Rangliste 
geführt, da es ums Erlernen der Spieltechnik und Üben der Spielpraxis geht. Die U13 bis 
U19 verzeichnet jeweils ein leistungsorientiertes Team, immer als das 1. Team der Gruppe 
markiert. Bei den weiteren Teams der jeweiligen Gruppe steht nicht das Gewinnen im 
Vordergrund, sondern der Erwerb der Spielpraxis. In den 1. Teams geht es primär ums 
Gewinnen, da man nur so am Finalturnier teilnehmen kann. Es muss hier ganz klar sein, 
dass in diesen Teams anders gecoacht wird als in den weiteren Teams der jeweiligen 
Gruppe.  
Wichtig auch zu erwähnen ist, dass eine Spielerin aus dem 1. Team auch einmal im 2. 
Team eingesetzt werden kann, um zum Beispiel bei einem Aufstieg in die höhere Liga 
auszuhelfen. Zudem sind nicht zwingend alle Mädchen mit dem gleichen Jahrgang in der 
gleichen Altersgruppe. Es kann sein, dass eine jüngere Spielerin aufgrund ihres Könnens 
bei einer älteren Gruppe mitspielt.  
Die U-Teams spielen in Turnierform. Die J1 und J2, welche von den U-Teams gespiesen 
werden, spielen in Meisterschaftsform. 
Die Damenmannschaften D1 und D2 sowie die EasyLeague werden aus den Teams der J1 
und J2 (manchmal U19) gespiesen. 
Hinzu kommt der Spezialfall Schweizermeisterschaft. Hier können die Spielerinnen aus 
allen Teams zusammengesucht werden, welche in der entsprechenden Altersgruppe-SM 
spielen können. Dies gilt sowohl die Damen- als auch Juniorinnen-Auswahl. Kurz gesagt, 
hier spielen einfach die besten der besten. 
Alex ist mit der Antwort des Vorstands zufrieden. 
 
Hana möchte noch in diesem Zusammenhang wissen, wer der Entscheidungsträger ist, 
welche Spielerin in welchem Team spielt und wer wo teilnehmen kann. Roli antwortet, dass 
es Annic zusammen mit den Stufenverantwortlichen und Trainer ist und in Rücksprache mit 
Roli. Alex hat hier den Einwand, dass sich dies seines Erachtens schwierig gestalten kann, 
da Annic nie in den Trainings vorbeikommt und das Trainingslager allein keine genügende 
Entscheidungsgrundlage bietet. Beat versteht den Einwand und bringt an, dass sobald wir 
genügend Personal haben, wir das wie von Alex vorgeschlagen umsetzen werden. 
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8. Ehrungen / Verdankungen 

 
Beat berichtet, dass es viele im Hintergrund benötigt, welche für den Verein arbeiten. Dies 
sei nicht selbstverständlich, aber notwendig damit alle Volleyball spielen können. Er hat 
daher kleine Geschenke mit Hintergedanken zur gegenwärtigen Gesundheitssituation 
vorbereitet. Es handelt sich um einen Mundschutz, weil wir möchten, dass unsere Helfer 
gesund bleiben und uns so weiterhin helfen können. Beat verdankt Ana Luder, welche die 
Juniorinnen-Turniere organisiert. Sie macht dies grossartig. Roxi und Nadja sind die ganze 
Woche über im Lager geblieben und haben bei grösster Hitze die Stellung gehalten und die 
Mädchen betreut. Claudia und Rolf haben im Lager fürs Essen gesorgt. Auch hatten wir 
Helfer am Abend und in den Trainings: Mirele und Grace, Alex, Sandra Limacher, Dunja, 
Leandra, Violeta, die Mutter von Lily, Flavia, Francesca, unsere Revisorinnen Malin und 
Seline. Celine Baumann half während der Meistershaft, Selina, Hana mit der 
Hallenreservation und als J und S Coach, Jaqueline Bütler hat uns unterstützt als sie noch 
bei der Gemeinde Steinhausen gearbeitet hat, unser Schiri Peter Müller. Diese Helfer sind 
nicht selbstverständlich, aber sehr wichtig - und es lohnt sich, da auch immer wieder sehr 
viel zurückkommt. 
Zudem werden Lisa und Svenja aus dem Vorstand verabschiedet. Svenja erhält die 
Auszeichnung MVM – most valued member - vom Verein. 
 
 

9. Wahlen Vorstand 2020/21 
 
Es sind Erneuerungswahlen geplant. Lisa und Svenja haben den Rücktritt aus dem 
Vorstand bekanntgegeben. Die restlichen Vorstandsmitglieder stellen sich ein weiteres Jahr 
zur Verfügung. Mit Applaus sind diese wiedergewählt. Es gibt keine Gegenstimmen. Beat 
erwähnt, dass diese neue Saison nun seine Letzte werden wird und er anschliessend von 
sämtlichen Ämtern zurücktreten wird. 
Als Ersatz für Lisa wird Roxi mit Applaus für die Events in den Vorstand gewählt. Als Ersatz 
für Svenja übernimmt neu Hana die Finanzen und wird ebenfalls mit Applaus gewählt. 
 
 

10. Trainer / Teams 2020/21 
 
Unsere Trainer für nächste Saison sind: U11 Linda, U13 Mirele und Claudia, U15 alex, 
Michelle, Nadja und Hana, U17 Annic und Roli, U19 Marc, U23/1 Sandra, U23/2 Nadja, D2 
vakant, D1 Beat. 
 
 

11. Nächste Termine / Diverses 
 
Beat erklärt die kürzlich eingeführte App Spielerplus. Die Spielerinnen sind hier für Trainings 
automatisch angemeldet und müssen sich fristgerecht abmelden. Bei den Turnieren und 
Spielen hingegen ist eine Anmeldung erforderlich. Die App erlaubt eine präzise 
Anwesenheitskontrolle und führen eine Präsenzliste, welche zum Beispiel im Falle eines 
Coronainfizierten an das BAG weitergeleitet werden kann. 
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Zudem macht Beat auf unsere Homepage aufmerksam. Es sind sämtliche Terminkalender 
und Spielpläne für jedes Team ersichtlich, immer aktuell und können abonniert werden. Auf 
den ersten Blick sind immer die nächsten 5 Termine des Vereins ersichtlich. 
 
Die nächsten Spieltage sind am: 18.10.20 im Sunnegrund U17 – hier werden weiterhin 
Helfer weiterhin gesucht. Zweiter Spieltag ist am 6.12.2020 U15 im Sunnegrund 
 
Die nächste GV ist für den 25.06.21 geplant. Dies ist auch wieder ein Freitag.  
 
Roli möchte noch kurz von seinem heutigen Erfolgserlebnis berichten betreffend der 
internen Trainerweiterbildung. Nach langer Suche konnte die Schweizer Damen 
Nationaltrainerin für die Trainerweiterbildung angeworben werden. 
 
Beat schliesst offiziellen Teil der GV um 21:25 Uhr und lädt die Anwesenden ein am 
anschliessenden Apéro teilzunehmen. Er verdankt alle Anwesenden, welche mit Applaus 
antworten.  
 


