Jah resbericht der Präsidentin
Liebe Vereinsmitglieder
2016 war ein äusserst positives Jahr für das Hallen- und Seebad Schmerikon. Mit den von der
Bürgerschaft beschlossenen Krediten konnten wir u.a. nebst den technischen Erneuerungen
den Kinderspielplatz für mittlere und ältere Kinder einweihen, die Aussenrutschbahn ersetzen,
neue Geräte für den Kleinkinderspielplatz anschaffen, den Seeanstoss neu gestalten und auch
mit der Umsetzung der neuen Wellnessanlage beginnen. Wir, das sind alles Personen, die
sich für den Betrieb des Hallen- und Seebades einsetzen, vom Lehrling in der Verwaltung,
über die Betriebskommission, die Kommission Zukunft Hallen- und Seebad, den Verein Badi
Schmerkä und viele mehr. Am 31. Dezember 2016 konnte auch die 100'000 Besucherin
empfangen werden. Angesichts der vor nicht allzu langer Zeit drohenden Schliessung eine
Erfolgsgeschichte. Fest steht, dass der weitere Betrieb des Hallen- und Seebades gesichert
ist und unsere Badi auch von einer breiten Öffentlichkeit getragen wird. Wir freuen uns darüber
sehr.

Vorstand
2016 traf sich der Vorstand zu insgesamt zehn Sitzungen. Dabei plante er vor allem die
nachfolgenden Events und beschäftigte sich mit der Strategieausrichtung des Hallen- und
Seebades.
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Am 29. Mai 2016 konnten wir den neuen Aussenspielpatz für mittlere und grössere Kinder
einweihen. Das Kinderkonzert mit Billy und Benno fand grossen Anklang.
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Frühsommer startete das Lustspiel Charlys Tante unter dem Patronat der
Männerchorgemeinschaft Schmerikon i Bürg-Neuhaus auf der Sommerbühne des Hallen- und
Seebades. Sämtliche Vorführungen waren ausgebucht und die Laienschauspieler
begeisterten mit ihrem Können die Zuschauer.

Sommerbühne
Mittleruveile ist unsere Sommerbühne in der Region nicht nur bei unseren Besuchern, sondern
auch bei Künstlern sehr bekannt. Nebst unseren einheimischen und regionalen Vereinen und

lnterpreten, die uns seit der ersten Eventsaison begleiten, erhalten wir immer wieder neue
Anfragen. So konnten wir auch 2016 ein abwechslungsreiches Programm von Musik und Tanz
bieten. Erstaunlich ist immer wieder, mit welcher Begeisterung die Mitwirkenden auftreten und
damit das Publikum anstecken. Wir sind bereits in der Planung der Sommerbühne 2017.

Sporttag
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Mit grosser Unterstützung der teilnehmenden Sportvereine, ortsansässiger Personen und
Gewerbevertreter erfolgte am 21. August 2016 der dritte Sporttag <Schmerkä bewegt>.

Zahlreiche Teilnehmer gross und klein nahmen an den verschiedenen Angeboten in und um
das Hallen- und Seebad teil.
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Der Verein führt die Homepage www.badi-schmerke.ch. lnformationen über die Events werden

auch über Facebook und SMS verschickt.
Mitte Jahr wurde auch ein Newsletter an die Abonnenten verschickt.

Danke
lch danke meinen engagierten Vorstandsmitgliedern für ihren grossen Beitrag zur Erledigung
der angefallenen Arbeiten im vergangenen Jahr. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen.
Ein herzliches Dankeschön gebührt zudem allen Mitwirkenden der Sommeranlässe, die zum
guten Gelingen dieser Events beigetragen haben. lch danke aber auch lhnen, liebe
Vereinsmitglieder und Gönner, die sich ins Vereinsleben einbringen, und uns ideell und
finanziell unterstützen. Und nicht zuletzt geht ein besonderer Dank an die Mitglieder der
Kommission Zukunft Hallen- und Seebad für die kollegiale und konstruktive Zusammenarbeit,
an den Gemeinderat und die Verwaltung der Gemeinde Schmerikon für das uns geschenkte
Vertrauen und die notwendige Unterstützung.
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