
 
 
 
 
 
         
 
Jahresbericht des Vorstands 2017 
 
An unserer letzten Generalversammlung haben wir einige Invesititionsvorhaben in Aussicht 
gestellt. Inzwischen ist das meiste davon umgesetzt. Seit der Wintersaison ist die neue Bio-
Sauna in Betrieb. Mit der Sternenhimmel-Beleuchtung und dem hochwertig verarbeiteten 
Eschenholz ist sie ein Schmuckstück. Das Echo ist sehr gut, und die Besucherzahlen in der 
Sauna konnten leicht zulegen. Die Gesamtkosten lagen mit rund 28'000 Franken leicht unter 
dem budgetierten Betrag.  
 
Auch ein weiteres Projekt, dem wir an der GV 2017 zugestimmt haben, ist bereits umgesetzt: 
Die alte Hallenbad-Beleuchtung wurde durch LED-Strahler ersetzt. Sie sind etwas 
eleganter und vor allem sparsamer als die frühere Beleuchtung. Unser Verein hat dafür 7500 
Franken überwiesen. Die Ausfugung der Plättli im Innenbecken konnte erst teilweise 
durchgeführt werden, weshalb wir dafür nur rund 3000 Franken aufwenden mussten. 
Überwiesen haben wir zudem die von der GV 2017 beschlossenen zusätzlichen 2000 
Franken für das Beachvolleyballfeld.  
 
Ausserdem haben wir unsere Homepage neugestaltet. Besuchen Sie uns doch einmal! 
Nebst den aktuellsten Informationen und einer Übersicht über unsere bisherigen Projekte 
finden Sie dort auch Fotos der Veranstaltungen, die wir unterstützt oder selbst organisiert 
haben. Da können wir uns alle ein wenig auf die Schulter klopfen. Es ist nämlich einiges 
zusammengekommen, was zur Beliebtheit der Rheinauer Anlage beiträgt. Zum Beispiel das 
Badi-Fäscht, das Open-Air-Kino mit dem Asterix-Fest sowie das Halloween- und das 
Lichterschwimmen. Nicht zuletzt haben im April ein Dutzend unserer Mitglieder wiederum 
kräftig mitgeholfen, die Aussenanlage für den Sommer fit zu machen.  
 
Nach vier Jahren Vorstandstätigkeit ist per Ende Jahr Bettina Lazzarotto zurückgetreten. 
Unser Präsident Steven Banyard und Marina Munoz werden per 23. Juni ebenfalls aus dem 
Vorstand zurücktreten. Neu zur Wahl in den Vorstand stellen sich Antonio Munoz 
(Finanzen, Mitgliederverwaltung) sowie Jacqueline Schumpf (Aktuariat), als neuer Präsident 
stellt sich Caspar Heer zu Wahl. Und: Wir suchen noch ein fünftes Vorstandsmitglied. Wenn 
Sie an einer solchen Tätigkeit interessiert sind, melden Sie sich doch bitte bei einem unserer 
Vorstandsmitglieder.  
 
Der Vereinsvorstand, Rheinau 3. Juni 2018 
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