
4.Riegenversammlung Volley KTV 

Muotathal 
vom Freitag, 29.04.2022 um 19.30 Uhr im Alpenrösli (hindä ussä) 

 

1. Traktandum – Begrüssung 

 

Unsere Präsidentin Bea Pfyl eröffnet die 4. Ordentliche Riegenversammlung 

des Volley KTV Muotathal um 19.30 Uhr. 

Sie begrüsst alle Mitglieder, Ehrenmitglieder und den KTV Präsident Leo 

Betschart. 

 
Mit der vorgeschlagenen Traktandenliste, welche mit der Einladung versandt 

wurde, sind alle einverstanden. 

 

2. Traktandum -  Appell 

Ihr habt euch alle beim Eingang eingetragen. Es sind 

Anwesend    28 

Absolutes Mehr  15 (Anwesende /2 + 1) 

 

Abgemeldet: Nati Zwyssig, Gabi Bürgler, Klara Schelbert, Lea Schelbert, Toni 

Betschart, Anastasia Gwerder, Leandra Suter 99 

 

Ich mache euch darauf aufmerksam, dass gemäss Statuten nur Mitglieder des 

KTV-Stammvereins Stimmberechtigt sind, konkret ab Jahrgang 2006. 

 

Das heisst, wir können grundsätzlich an unsere RV einladen wen wir wollen 

aber nur Mitglieder des KTV-Stammvereins sind Stimmberechtig.  

 

b)  Mitgliederanzahl Stand Frühjahr 2022 

 

32 Aktivmitglieder 

34 Aktive bis 16 Jahre 

13 Aktive bis 20 Jahre 

28 Passivmitglieder 

8 Ehrenmitglieder 

 

Total Volleyriege:  115 

 



Mit der Einladung habt ihr auch die Traktanden-Liste bekommen. Hat da 

jemand Änderungen vorzuschlagen? 

Die Traktandenliste wurde per Handheben genehmigt. 

 

3. Traktandum Wahl der Stimmenzähler 

 

Als Stimmenzähler für diese Riegenversammlung werden Selina Betschart, 

Louise Fuchs gewählt. 

 

4. Traktandum - Genehmigung des Protokolls der letzten RV 

Mit der Einladung habt ihr einen Hinweis zur Homepage erhalten, wo das 

Protokoll der letzten Riegenversammlung (schriftlich) aufgeschaltet ist. 

Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt. 

 

5. Traktandum - Abnahme Jahresberichte 

 

Kurzer Bericht von meiner Seite:  

Obwohl dies bereits die vierte Riegenversammlung des Volley KTV Muotathals 

ist, stehe ich doch erst zum zweiten Mal vor euch allen, da uns eine gewisse C-

Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Einiges ist nicht so 

gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben und wir mussten während dieser 

Zeit sehr flexibel bleiben und uns den ständigen ändernden Vorschriften 

anpassen.  

Erfreulicherweise haben wir in dieser Zeit einen Zuwachs der Riege bei den 

jungen Mädels erleben können, was mich wirklich sehr freut. Ich bin gespannt 

wohin die Reise mit all diesen Juniorinnen geht – evtl. auch mal in die 1. Liga 

oder sogar noch höher? Wer weiss… 

Wichtig ist, dass der Nachwuchs motiviert am Ball bleibt und dies sind sie zum 

grossen Teil dank der guten Trainer, die wir haben. Einen herzlichen Dank mal 

von meiner Seite an euch alle für das was ihr jede Woche leistet. Ganz ehrlich: 

Ich könnte es nicht und bewundere alle die es können, aber deshalb bin ich 

ja Präsi und nicht Trainer. Jedem das, was er gut kann. Es geht nur zusammen 

und getreu diesem Motto möchte ich euch alle ermuntern, weiterhin tatkräftig 

im Verein mitanzupacken und somit einen positiven Teamgeist zu erhalten und 

weiter zu stärken, dies ist sehr wichtig. So sind wir auch alle ein gutes Vorbild für 

unsere Juniorinnen und diese sind die Zukunft und unseren Verein solls auch in 

Zukunft noch geben. Hiermit möchte ich das Wort den Teamverantwortlichen 

übergeben, die euch etwas zu ihrer Mannschaft erzählen. 

 

Damen 1 (Selina Betschart): 

Das Damen 1 hat letzte Saison wegen Corona nicht an der Meisterschaft 

teilgenommen. Man hat trotzdem 2 mal wöchentlich trainiert, um die Freude 

am Volleyball zu erhalten. Leider muss das Damen 1 5 Stammspielerinnen 

verabschieden. Daher wurde das Damen 1 aus der 3. Liga zurückgezogen 

und man startet die neue Saison in der 4. Liga. Das neue Damen 1 besteht aus 

vielen jungen Spielerinnen und Selina ist mit dem Jahrgang 2000 die älteste. 



Daher ist das Ziel für die kommende Saison schnellstmöglich den Ligaerhalt zu 

sichern. 

 

Damen 2 (Melanie Suter): 

Das Damen 2 hat letzte Saison auch keine Meisterschaft gespielt. Es 

brauchten viele ein bisschen Abstand zum Volleyball. Daher waren es zu 

wenige für ein eigenes Training. Glücklicherweise hat sich das Damen Plausch 

sich dazu bereit erklärt die Spielerinnen, die trainieren wollten, bei sich im 

Training aufzunehmen. Vielen Dank an Das Damen Plausch, für eure 

Flexibilität. 

Leider löst sich das Damen 2 auf die kommende Saison auf, weil es einfach zu 

wenig Spielerinnen hat. Die Spielerinnen die jedoch weiter Volleyball spielen 

möchten, schliessen sich dem Damen Plausch an. 

 

Damen Plausch (Zinti Betschart): 

Beim Damen Plausch ist viel im Whats App Chat gelaufen, sonst leider eher 

weniger. Es sind 16 Spielerinnen im Damen Plausch Team und 6 neue 

Spielerinnen stossen dazu. Vielleicht braucht das Damen Plausch bald eine 

Warteliste oder eine zweite Halle. :-) 

Es freuen sich alle auf die neuen Spielerinnen und das Durchschnittsalter 

wurde deutlich gesenkt. Das Durchschnittsalter beträgt jetzt 45 Jahre. Das 

Durchschnittsalter bei den Lizenzierten Spielerinnen in der Schweiz ist 21 Jahre. 

Daher sind wir mit unserem Damen 1 voll im Trend. Das Damen Plausch 

besteht aus 22 Mitgliedern davon 7 Ehrenmitglieder und zwei ehemalige KTV 

Präsidentinnen. Daher wäre das Damen Plausch sehr froh, wenn sie nicht mehr 

so oft an Anlässe kommen müsste, um zu arbeiten und dass die jungen 

übernehmen könnten. Das Damen Plausch hofft sehr, dass sie nächste Saison 

wieder an der Meisterschaft teilnehmen können. 

 

Juniorinnen U23 (Alexandra Betschart): 

Das Juniorinnen Team hat die letzte Meisterschaft bestritten. Am Anfang war 

es schwierig genügend Spielerinnen zu finden, die mit den Auflagen an der 

Meisterschaft teilnehmen wollten. Das Juniorinnen Team hat sich jedoch 

motiviert und sich dazu durchgerungen teilzunehmen. Schlussendlich waren 

einmal sogar 13 Spielerinnen an einem Match, obwohl nur 12 Spielerinnen aufs 

Matchblatt dürfen. Die Juniorinnen schlossen ihre Saison auf dem 4. Rang ab. 

Das Team hatte bis zum Schluss die Möglichkeit auf dem 3. Rang. Im letzten 

Spiel fehlten leider viele erfahrenere Spielerinnen und man musste sich klar mit 

einem 3:0 geschlagen geben. Die jungen Spielerinnen konnten viel profitieren 

und haben grosse Fortschritte gemacht. 

In der kommenden Saison gibt es ein weiteres U 15 Team, das jedoch 6:6 

spielt. Bei uns im Verein ist die Tendenz, dass viele junge Spielerinnen, bei den 

älteren spielen. Das möchten wir mit der neuen Mannschaft ändern, um den 

jungen Spielerinnen in ihrer Altersklasse Erfolge zu ermöglichen. 



 

U17 Juniorinnen (Michèle Gwerder): 

In der U17 hat es zahlreiche Spierinnen. Weil viele von der U15 ihr zweites 

Training dort absolvieren. Daher ist der Niveauunterschied recht gross und es 

ist immer eine Herausforderung bei den Trainings. Die U17 hat letzte Saison 

keine Turniermeisterschaft gespielt. Die älteren Spielerinnen konnten 

Erfahrungen bei der U23 sammeln und die jüngeren nahmen an den Turnieren 

mit der U15 teil.  

Das U17 Team nahm vor rund zwei Wochen an den Kantonalmeisterschaften 

teil, mit dem Ziel Kantonalmeister zu werden. Die Mannschaft hat ihr Ziel 

erreicht und wurde bei den Juniorinnen U 17 Kantonalmeister. Herzliche 

Gratulation. 

In der neuen Saison wird die U17 zu dem neuen U23 Team. Zum Trainerteam 

das momentan von Leandra Suter 96 und Michéle Gwerder besteht, konnten 

wir Remo Di Clemente für uns gewinnen. Remo ist ein sehr erfahrener Trainer 

und wir hoffen das die Mädchen viel von ihm profitieren können. 

 

U15 Mädchen (Ramona Gwerder): 

 

In der U 15 ist ein 3er Trainerteam Carmen Fässler, Leandra Suter 99 und 

Ramona Gwerder. Das Team besteht aus sehr motivierten 18 Spierinnen. 

Normalerweise ist der Trainer nicht glücklich über Abmeldungen, hier waren 

sie jedoch ab und zu sehr willkommen. Da es doch eine grosse 

Herausforderung ist für so viele Mädchen ein Training zu gestalten. Die U15 hat 

eine Mannschaft an der Turniermeisterschaft angemeldet, so konnten die 

jedes Mädchen an zwei Turnieren teilnehmen. An den Turnieren konnten man 

sich in der 3. Liga behaupten, egal welche Spierinnen teilgenommen haben. 

Ramona Gwerder verlässt das Trainerteam und wird neu U13 Trainerin. 

Ramona freut sich auf die neue Herausforderung und ist gespannt, wie sie die 

Trainings bei den kleinsten gestalten kann. 

 

U13 Mädchen (Nicole Laimbacher): 

 

In der U13 hat es 20 sehr motivierte Mädchen. Der Niveauunterschied ist sehr 

gross, weil wir auch einen grossen Altersunterschied im Team haben. Es 

trainieren Mädchen von 9 – 12 Jahren in der U13. Daher sind Nicole und Ivana 

sehr froh das Romina Steiner und Elea Schelbert uns als Hilfstrainerinnen zu 

Verfügung stehen. Einen grossen Dank an die Zwei. Die Trainings sind immer 

sehr gut besucht und die Mädchen machen super mit, obwohl manchmal 

wird gerne und viel geredet. Für Nicole und Ivana ist es sehr wichtig den 

Mädchen die Freude am Volleyball zu übermitteln. Die U13 hat 5 Turniere 

gespielt. Beim 4. Turnier konnten sie sich den 1. Platz in der 3. Liga sichern. 

Somit konnten sie im letzten Turnier zu Hause in der 2. Liga starten. Dort 

konnten die Mädchen ihr bestes Volleyball zeigen und sich den 1. Platz 

sichern. Die Mädchen sind immer sehr stolz, wenn sie ein Heimturnier bestreiten 



dürfen und vielen Zuschauern zeigen können, was sie draufhaben. Daher ein 

grosses Dankeschön an das Damen Plausch das im Beizli gearbeitet hat und 

an das Damen 2 das das Turnierbüro übernommen hat. Ohne Helfer könnten 

wir kein Turnier durchführen, daher sind wir sehr froh, dass wir auf euch zählen 

können und diese Freude den Mädchen geben dürfen.  

 

Die Volleyballerinnen genehmigten die Berichte unter bestem Dank an die 

einzelnen Verfasser mit einem kräftigen Applaus. 

 

6. Traktandum - Abnahme Kassa und Revisionsberichte 

Unsere Kassierin, Nicole Laimbacher, präsentiert die Jahresrechnung, die uns 

einen Gewinn von 11`808. CHF zeigt. Der Aufwand der Meisterschaft Kosten 

sind sehr klein, weil nicht viele Mannschaften gespielt haben. Bei den Erträgen 

haben wir im Migros Wettbewerb CHF 300.- erhalten und von Swiss Volley 

haben wir CHF 1900.- erhalten wegen den Ausfällen von Corona. Ebenfalls 

sieht man das die Hallenmiete überall tiefer sind, weil die Gemeinde uns sehr 

entgegengekommen ist mit den Hallenmieten.  

Weiter geht sie detailliert darauf ein und informiert die Anwesenden über 

gewisse Auslagen und Erträge.  

 

Revisorenbericht: 

Wir, 1. Rechnungsprüferin, Stefanie Gwerder, und die 2.Rechnungsprüferin, 

Rita Holdener, teilen Euch mit, dass die Rechnung sauber und einwandfrei 

geführt wurde und die Belege vorhanden waren. Wir empfehlen die 

vorgelegte Jahresrechnung, unter bester Verdankung an Laimbacher Nicole, 

zur Genehmigung. 

 

Die Jahresrechnung wurde per Handheben einstimmig genehmigt. 

Herzlichen Dank an Nicole für das saubere Führen der Rechnung und den 

Revisoren fürs kontrollieren.  

 

Der Stammverein hat vier Revisoren, das heisst jedes Jahr prüfen zwei andere 

unsere Rechnung. So können wir uns gegenseitig prüfen.  

7. Traktandum - Budget 2022 

 

Nicole Laimbacher stellt das Budget 2022 detailliert vor. Die Heimturnier der 

U13 und U15 bringen uns immer grosse Einnahmen. Die KAB und die 

Raiffeisenbank sponsoren uns immer je CHF 500.-. Bei den Helfereinsätzen 

wie arbeiten beim Chäsmärcht, 1. Augustfäscht bringen uns immer schöne 

Einnahmen. Die Ausgaben bei den Lizenzen werden wieder höher sein, 

trotzdem wird es weniger sein als budgetiert, weil wir nur eine Damen 

Mannschaft haben. Eine hohe Ausgabe ist sicher das Trainerjäckli das wir 

dem gesamten Verein geschenkt haben. Trotzdem müssen wir nur mit 

einem Verlust von CHF 2000.- rechnen. 



Die Volleyballerinnen genehmigen das Budget 2022 einstimmig mit 

Handerheben und dankt Nicole Laimbacher mit einem Applaus. 

 

8. Traktandum - Behandlung allfälliger Anträge 

 

Müssen mindestens 30 Tage vor Riegenversammlung bei der Präsidentin 

schriftlich eingereicht werden, damit Vorstand noch genügend Zeit hat zum 

Bearbeiten.  

Es wurden keine Anträge eingereicht in diesem Jahr.  

 

9. Traktandum - Wahlen 

 

J&S-Coach Angela Zimmermnn     2 Jahre 

Kassier neu Steffi Gwerder      2 Jahre 

Schiriverantwortliche neu Nicole Laimbacher   2 Jahre 

 

Präsidentin / Vertreterin KTV Stammverein Bea Pfyl  1 Jahr 

 

Bea stellt sich noch ein Jahr als Präsidentin zur Verfügung. Danach tritt sie 

leider zurück. Wenn jemand einen Vorschlag hat oder sich selbst zur 

Verfügung stellen möchte, darf sich gerne beim Vorstand melden.  

Der ganze Vorstand wurden einstimmig gewählt und erhalten einen kräftigen 

Applaus. 

 

Trainerinnen müssen nicht gewählt werden, diese bilden einfach den TK.  

Das Beizli wird neu Kathi Imhof und Zinti Betschart geführt. 

 

10. Traktantum - Ehrungen / Verdankungen 

 

Offizielle Ehrungen werden über KTV GV gemacht wie bisher, das heisst 

Ehrenmitglied wird man nur beim KTV.  

 

Schiedsrichter:  

Toni Betschart und Laura Schelbert (gemeint ist hier nicht nur letzte Saison) 

Danke Toni dass du nochmals eine Saison für uns pfeifst. Toni hat bereits ein 

Geschenk bekommen. 

 

Danke an alle Trainer von der Seite des Vorstands / TK 

 

Damen 1: Thomas 

Damen 2: Meli und Nadia 



Damen Plausch: Steffi 

Jun U23: Ale und Livia 

Jun U 17: Michele und Leandra 96 

Jun U15: Ramona, Carmen, Leandra 99 

Jun U 13: Ivana und Nicole 

Kids: Kathi und Kathrin 

 

Amt Abgabe 

Laura Schelbert ist im Amt als Schiriverantwortliche ab dem Jahr 17/18. Jetzt 

wohnt Laura in Norwegen und gibt daher ihr Amt als Schiriverantwortliche ab. 

Laura ist leider nicht hier, Deborah bringt ihr das kleine Präsent im Sommer 

nach Norwegen.  

Marianne war zigJahre als Trainerin bei uns tätig, herzlichen Dank an 

Marianne. Leider ist Marianne auch nicht anwesend. Bea bringt ihr das 

Geschenk vorbei.  

Vanessa Ulrich war eine Saison Beizliverantwortliche, herzlichen Dank. Vanessa 

wird auch noch ein Präsent erhalten. 

Bei Andrea Zeberg bedanken wir uns für zig Jahre Administration arbeiten. 

Andrea wurde an der RV das Präsent übergeben. 

Wir bedanken uns bei Melanie Suter, Teamverantwortliche vom Damen 2. 

Melanie war an der RV anwesend und das Geschenk wurde ihr übergeben. 

 

11.  Traktandum Jahresprogramm 

 

Das sind die wichtigen Termine in unserem Vereinsjahr: 

Schwingfäscht 15.05.2022 (stellen wir Helfer) 

Juniorentag am 11.06.22  

1. Augustfäscht (stellen wir diverse Helfer) Danke euch! 

Chäsmärcht letztes Oktoberwochenende 

Stiftsjahrzig, 08.12., organisiert von Schwingklub und KTV. Gedenken der 

verstorbenen Mitglieder 

20.11.2022 Turnier U15 

22.01.2023 Turnier U13 

GV KTV, letzten Freitag im Januar 

April /Mai 2023 Riegenversammlung 

 

Das Jahresprogramm wurde einstimmig genehmigt. 

 

Am 11.Juni 2022 findet der Juniorinnentag statt. Nach den Frühlingsferien 

werden die Anmeldungen an den Teams abgegeben. Die Mädchen werden 

am Morgen eine Trainingseinheit, mit unserer Nati A Spielerinnen Vanessa 

Gwerder absolvieren. Nach der Mittgaspause die wir im Restaurant Hölloch 

mit einem Spaghetti plausch halten. Geht es für die Mädchen am 

Nachmittag in die Badi. 



Von der Stiftung Breitensport hat der KTV Geld erhalten. Das Volleyball hat 

CHF 1000.- erhalten und möchte dieses Geld an dem Nachwuchstag für die 

Juniorinnen einsetzten. 

 

Traktandum Verschiedenes 

Unser neues Jäckli wurde von Alexandra und Angela organisiert. 

Vielen Dank den beiden für die Organisation. 

Das Jäckli wird durch Alexandra vorgestellt. Nach langem hin und her haben 

sie sich für das schwarz, graue Jäckli entschieden. Aus einem einfachen 

Grund, die Farbe steht allen und es ist zeitlos. Das Jäckli wurde beim Gwerder 

Sport bestellt und bei René gedruckt. Wir wollten das lokale Gewerbe 

unterstützen. 

  

Wir haben einen neuen Ausrüstungspartner. Weil die zusammen Arbeit mit 

Max Meier sehr schwierig war. Haben wir einen neuen Ausrüstungspartner 

gesucht. Wir haben uns für den Meli Sport entschieden.  

Es wird anfangs Saison eine oder zwei Wochen geben, wo wir Rabatt haben 

und der Meli Sport mehr Volleyballsachen hat. 

Was möchtet ihr dort alles kaufen können?  

Wünsche dürfen gerne an Bea mitgeteilt werden. 

Das genau Datum wird noch mitgeteilt. 

 

Es gibt eine Erneuerung vom Beachvolleyballfeld, mit integrierter 

Steinstossanlage. Die Steinstossanlage wird jeweils am Dienstag genutzt. 

 

Leo informiert über die Pläne der Steinstossanlage, weil die Alte dem Pump 

Truck weichen muss. Zuerst wurde die neue Anlage zwischen Schulhaus Muota 

und dem Bezirk Schulhaus gedacht. Dort stosste man allerdings auf 

Widerstand von den Lehrern. Daher hatte Beat Betschart die Idee das man sie 

im Beachvolleyballfeld integrieren könnte. Die Steinstossanlage wird oft am 

Dienstagabend gebraucht. Wenn es zu Kollisionen kommen könnte, kann 

man miteinander reden und eine Lösung finden.  

 

Maria teilt uns mit das wir uns dafür einsetzten sollen, dass wir wieder 

denselben Sand bekommen. Denn Sand ist nicht gleich Sand. 

  

Der Vorstand und der TK plant für dieses Jahr einen Vorstandsausflug. Wir 

möchten uns etwas Gutes tun. 

 

Erste Runde nach Versammlung wird vom Volleyball bezahlt.  

 

 

 

 

 



12. Traktandum - Wortmeldungen   

 

Leo bedankt sich für die Einladung. Er findet das wir viel für unseren Verein und 

vor allem für die Jungen machen. Leo findet es schade das Bea in einem Jahr 

als Präsidentin zurücktritt. Vielleicht möchte sie an seinem Stuhl als KTV 

Präsident rütteln. :-) Die neue Volleyballpräsidentin wird herzlich im KTV 

Vorstand aufgenommen und dort ist es meistens diänig. :-) Leo gratuliert den 

U17 Junirinnen zum Kantonalmeistertitel.  

 

Maria dankt allen Trainer für Ihnen Einsatz, wir haben daher auch sehr viele 

J&S Gelder. Sie findet es super das so viel für die Jungen machen. Solange 

Junge in einem Verein sind, wird weniger kaputt gemacht. Maria schlägt dem 

Vorstand vor wir sollen doch etwas für uns tun, einen Ausflug machen.  

Es waren sicher keine einfachen Jahre wegen Corona, aber Sie sieht das wird 

das gut gemeistert haben.  

Maria steht dieses Jahr wieder zur Wahl als Gemeindepräsidentin, sie ruft uns 

dazu auf ihr doch unsere Stimme zu geben. Wie auch Nathalie Zwyssig steht 

zur Wiederwahl.  

 

 

Bea Pfyl schliesst die 4. Riegenversammlung um 20.35 Uhr. 


