Jahresbericht der Präsidentin
Liebe Vereinsmitglieder
Am 2. Mai 2014 wurde der Verein Badi Schmerkä mit dem Ziel gegründet, die positive
Wahrnehmung des Hallen- und Seebades, dessen Schliessung nur dank der wohlwollenden
Unterstützung der Schmerkner Stimmbevölkerung verhindert werden konnte, aufzufangen,
das Hallen- und Seebad an die aktuellen Bedürfnisse der Besucher anzupassen und die
Verbundenheit der Bevölkerung von Schmerikon sowie der Benutzer aus der ganzen Region
zu fördern. Mit baulichen Massnahmen wurde eine zeitgerechte Infrastruktur geschaffen.
Durch die Aufstockung des Personals und einer guten Personalführung kann ein hoher
Standard gewährleistet werden. Die Wasserflächen sind ausgelastet. Über 100'000
Personen haben 2019 unsere Badi besucht.
Die Anlässe auf Sommerbühne sind regional verankert und finden regen Zulauf.
Welch eine Erfolgsgeschichte!
Wir ruhen uns aber nicht auf unsere Lorbeeren aus, sondern versuchen, weiterhin die
Bedürfnisse der Besuchergruppen wahrzunehmen. Dabei stellen wir fest, dass das Angebot
für Jugendliche verbessert werden könnte, z.B. mit einem Sprungturm. Erste Abklärungen
sind erfolgt. Wie meistens immer, ist aber das Wünschbare vom Machbaren zu
unterscheiden. Mit derzeit zwei Grossprojekten in der Gemeinde – Umfahrungsstrasse und
Dorfplatz – ist die finanzielle Situation der Gemeinde ausgereizt. Wir bleiben aber dran und
freuen uns über die Anerkennung unserer Badi in der breiten Öffentlichkeit.

Vorstand
Der Vorstand traf sich 2019 zu insgesamt sechs Sitzungen. Mittlerweile sind die
Vorstandsmitglieder sehr routiniert in ihren Aufgaben. Leider hat sich Aldo Gilardoni im
Verlaufe des Jahres entschieden, sein Amt als Aktuar und Vorstandsmitglied auf die
kommende Hauptversammlung hin abzugeben.
Im Rahmen seiner Sitzungen plante der Vorstand vor allem die Events der Sommerbühne
und beschäftigte sich mit den dazugehörigen Aufgaben wie Gastronomie und
Kommunikation.

Sommerbühne
Am 13. Juni 2019 fiel der Startschuss zur 6. Sommerbühne-Saison. Mit 33 Events konnten
wir ein abwechslungsreiches Programm von Musik, Gesang, Tanz und Unterhaltung
anbieten. Ursprünglich angedacht als ein Probeabend unter Publikum weitereiferten sich die
Vereine, Gruppen, Orchester, Bands aber auch Einzelinterpreten mit ihren professionellen
Auftritten und begeisterten die zahlreichen Zuschauer. Mitunter sprengte der
Zuschauerandrang das Besucherzelt.
Auch 2019 wurden wir von unserem bewährten Bühnenaufbau- und Technikteam unterstützt.
Wir sind bereits in der Planung der Sommerbühne 2020.

Gastronomie
Mehmet Gedik hat 2016 bis 2019 den Gastrobereich im Hallen- und Seebad während der
Sommersaison geführt. Er hat sich entschieden, keine Bewerbung mehr für den Pachtvertrag
der Sommersaison 2020 abzugeben. Die Betriebskommission hat den Pachtvertrag neu an
einen Bewerber vergeben, der grosse Erfahrungen in der Bewirtschaftung von Badi-Kiosken
mit Kleinküche hat.
Als Verein Badi Schmerkä sind wir in keiner Weise mit dem Gastrobereich verknüpft. Uns ist
es aber ein Anliegen, dass sowohl die Gäste der Sommerbühne als auch die anderen
Besucher der Badi ein gutes Verpflegungsangebot erhalten. Insofern halten wir unsere
Augen offen und hoffen auf eine qualitativ gute sowie freundliche Gastronomie.

Homepage
Der Verein führt die Homepage www.badi-schmerke.ch. Werfen Sie doch ab und zu einen
Blick in unsere Homepage, damit Sie auf dem Laufenden sind.

Danke
Ich danke meinen engagierten Vorstandsmitgliedern für ihren grossen Beitrag zur Erledigung
der angefallenen Arbeiten im vergangenen Jahr. Insbesondere möchte ich Aldo Gilardoni für
seinen grossen, mitunter auch selbstlosen Einsatz der letzten Jahre danken.
Ein herzliches Dankeschön gebührt zudem allen Mitwirkenden der Sommeranlässe, die zum
guten Gelingen dieser Events beigetragen haben. Für mich ist es nicht selbstverständlich,
dass so viele Beteiligte unentgeltlich einen Beitrag zur Sommerbühne leisten.
Ich danke aber auch Ihnen, liebe Vereinsmitglieder und Gönner, die sich ins Vereinsleben
einbringen, und uns ideell und finanziell unterstützen. Speziell möchte ich dabei dem Verein
Kultur ZüriseeLinth für seinen Unterstützungsbeitrag an der Sommerbühne danken.
Last but not least 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.
Ohne Sie alle wäre diese Erfolgsgeschichte nicht so möglich.
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