Jahresbericht des Präsidenten
Das verflossene Vereinsjahr könnte man in folgende drei Hauptgruppen aufteilen:
Zum Ersten; gelang es den Verantwortlichen des Swiss Inline-Cup nicht mehr, die
bekannten, atemberaubenden SIC-Rennen auf den wunderschön angelegten
Rundkursen auf den Schweizer Strassen zu organisieren und durch zu führen.
Zum Zweiten; und als Novum durften wir die Einsätze unserer beiden Schweizer
National-Kadermitglieder Lukas und Philipp an den harten Rennen im In- und
Ausland mit verfolgen.
Zum Dritten; erlebten wir eine spezielle Feststimmung, welche uns während dem
letzten Jahr auch wiederum einige gemütliche, aber auch arbeitsintensive Stunden
bescherte.
_______________
Nebst unseren regelmässigen Winter-Trainings, starteten wir am 09. April 2010
mit der ordentlichen GV in die neue Saison.
Anfangs Mai absolvierten wir unser traditionelles, zweitägiges Trainings-Camp im
Furttal und Umgebung.
Am 11. Mai 2010 und am 01. Juni 2010 waren wiederum zwei AbendRennanlässe auf der offenen Rennbahn in Oerlikon geplant. Da der eine Termin wörtlich gesehen ins Wasser fiel, konnte nur ein Abendrennen durchgeführt
werden. Das hohe Niveau der anwesenden Athleten des Inline-Nationalkaders
wurde von den Zuschauern, wie auch von den Velofahrern geschätzt und mit viel
Applaus gewürdigt.

Zwecks Qualifikation und zur Vorbereitung der Junioren-Europameisterschaft
absolvierten Lukas und Philipp verschiedene Bahnrennen in Bologna, Gross
Gerau, Gera, Weinfelden und WörgI.

Bereits zum fünften Mal fand die Move Woche in Boppelsen statt, wo unser Team
wiederum mitmachte und wir den Teilnehmern einen Inline-Schnupperkurs auf
abgesperrter Strasse erteilten durften.

Danach standen die beiden Rennen in Biel (Certina Abendrennen) und SIC auf
dem Programm, sowie ein kurzes Showfahren an den Sport-Days in Regensdorf.
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Am Samstag, 10. Juli 2010 durften ich als Vereinspräsident und das heute
anwesende Neumitglied "Ralf Stein" - als Moderator - die vielen Gäste zum
10-jährigen Jubiläumsanlass in Rümlang begrüssen. Nach langer Vorbereitungsarbeit erlebten wir - bei enormer Sommerhitze - ein schönes, eindrückliches und
gut gelungenes Jubiläumsfest. Verwöhnt mit einem reichhaltigen Apéro, einem
feierlichen Essen, netten Dankesworten und eleganten sowie lustigen
Showeinlagen genossen 84 festlich gekleidete Mitglieder und Sponsorenvertreter
den unvergesslichen GALA-Event.

Ende Juli, respektive am 01. August 2010 reisten unsere Junioren sowie Tako als
Masseur und Maria als Teambetreuerin nach San Benedetto, Italien an die
Europameisterschaft.

Am 07. August 2010 fand endlich noch das einzig gut organisierte Strassenrennen
in Bern statt, wo Stefan und Philipp Jaisli für unser Team am Start waren. Philipp
erreichte nach einer schlaflosen, langen Rückfahrts-Nacht den zweiten Rang
hinter dem Slowaken, Michel Slotta, und wurde bester Schweizer Junior.

Erstmals in unserer Vereinsgeschichte machten wir an einem Dorffest mit. Das
Inline-Team stellte in der Liegenschaft von Fritz Gassmann eine Inline-Bar auf und
verwandelte den Bauernhof kurzerhand in eine Fondue-Stube. An dieser Stelle
möchte ich allen Helfern nochmals herzlich für den grossen Einsatz beim Auf- und
Abbau oder beim Zubereiten und Servieren der feinen Fondues danken.
Natürlich gilt der Dank auch allen Gästen, die uns mit ihrem Besuch unterstützt
haben. Wie und wann das nächste Dorffest stattfindet, wissen wir heute noch
nicht.

Aufgrund der positiven Präsenz in den Medien und der Teilnahme an
verschiedenen Anlässen im Dorf und in der Region, konnte ich als neuen Sponsor
Tomas Weber mit seiner Firma Energie- und Haustechnik gewinnen.

Mit dem Einsatz am Rägi Sport-Camp, an welchem wir wiederum ca. 60 Kids das
Inlinen etwas näher brachten, beendeten wir Ende Oktober die Sommersaison.

Einige Mitglieder aus unserem Team halfen auch im vergangenen Jahr wiederum
beim kulturellen BOZY-Anlass und bedienten die Gäste - laufend oder fliegend im Service oder als Zwergen-Opa hinter unserer Bar.

Als Saisonabschluss-Anlass besuchten wir das ZWILAG in Würenlingen AG, nach
einem Stärkungsapéro wagten wir uns - unter professioneller Leitung der
Schweizermeisterin und dipl. Tanzlehrerin Sarah - auf das heisse Parkett.
Bei gemütlichem Nachtessen genossen und pflegten wir das Gesellige in
Schlatters Wösch-Hüsli.
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Abschliessend möchte ich allen Sponsoren, Gönnern, Partnern, Passivmitgliedern
und Helfern für ihre aktive, finanzielle und materielle Unterstützung recht herzlich
danken.

Den Aktivmitgliedern wünsche ich eine unfallfreie, erfolgreiche und vergnügte
Inline-Saison 2011.

Boppelsen, 01. April 2011

Der Präsident:
Beat Jaisli

