
 
   
 Konrad Schlatter 

Präsident BSW 
Seestrasse 92, 8155 Niederhasli 

Tel.: +41 79 520 73 58 
praesidium@bswinti.ch 

Im Dezember 2021 

Liebe Mitglieder des BSW 

Das Jahr 2021 neigt sich bereits dem Ende zu, und es ist Zeit, kurz inne zu halten und den 
Blick über die vergangenen Monate zurückschweifen zu lassen. 

In meinen Grussworten nach der Übernahme des Präsidiums unseres Vereins hatte ich die 
Zuversicht ausgedrückt, dass sich die Corona-Situation gegenüber 2020 weiter entspannen 
würde und das Vereinsleben wieder aufgenommen werden könne. Diese Hoffnung hat sich 
während des Sommers auch erfüllt, und ich bin erfreut und dankbar, dass die Trainings 
grösstenteils wieder ohne allzu einschneidende Schutzmassnahmen durchgeführt werden 
konnten. Meine Trainingsbesuche bei verschiedenen Ressorts zeigten mir eindrücklich, wie 
diese wiedergewonnenen Freiheiten geschätzt und genossen wurden. Auch der dezentrale 
PluSporttag und das Zürcher Sportfest, an denen der BSW aktiv beteiligt war, sowie die 
erfolgreich durchgeführte Leiterinnen- und Leitersitzung im September liessen beinahe 
vergessen, dass das Covid-Virus noch immer präsent war und uns gewisse Verhaltensregeln 
weiterhin diktierte. 

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei euch allen, die ihr in irgendeiner Form zu 
diesem gelungenen Neustart beigetragen habt, sei es als engagierte Leiterin und Leiter, bei 
der motivierten Mitarbeit im Vorstand oder natürlich als aktive Sportlerin und Sportler. 

Unglücklicherweise verschlechterte sich die Covid-Situation im Verlaufe des Herbstes wieder, 
sodass der Vorstand schweren Herzens entschied, die Samichlausfeier auch in diesem Jahr 
ausfallen zu lassen. Ein kleines Trostpflästerchen stellen die Chlaussäckli dar, welche Priska 
Dicht und ihre Heinzelmännchen für die aktiven Trainingsteilnehmenden fertigten. 

Insbesondere unseren Leiterinnen und Leitern gebührt eine riesige Anerkennung für ihren 
grossen Willen, möglichst alle Sportangebote des BSW anbieten zu können - trotz des akuten 
Mangels an Nachwuchs in diesem Bereich und in einer sich durch verschiedene Abgänge 
weiter zuspitzenden Situation. Dem Vorstand ist es ein grosses Anliegen, möglichst bald 
neue Kräfte zu finden. 

Ich freue mich auf das kommende Jahr und bin zuversichtlich, dass es uns gut gesinnt ist und 
uns viele sportliche Stunden und schöne, gemeinsame Erlebnisse schenken wird. 

Euch und euren Angehörigen wünsche ich eine schöne, besinnliche Advents- und Weihnachts-
zeit und dass ihr gesund ins neue Jahr startet. 
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