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Die 8. Generalversammlung der Gielehuettener fand am 19. Januar  2018 im Restaurant 
Rebstock in Wiedlisbach  statt.  

Unsere Chef Tobias eröffnete um 19.15 Uhr die achte GV. Leider waren wir nicht die 
einzigen Anwesenden, und so durften zwei Gästepaare unserer eher speziellen GV 
beiwohnen.  

 

1. Wahl des Stimmenzähler 

Michi wurde dieses Jahr wieder mit der vollen Stimmenzahl als Stimmenzähler vereidigt. 

Spätestens ab dieser ersten Abstimmung mit unseren bunten Stimmtäfelchen schenkten 
uns die Gäste lächelnd ihre vollste Aufmerksamkeit.  

 

2. Protokoll der letzten GV 2017 

Das Protokoll wurde mit 5:1 Stimmen angenommen. Einzig Tobias stimmte dagegen. 

 

 

3. Jahresbericht des Präsidenten  

Der Präsident präsentierte in seinem Jahresbericht die vielen Höhenpunkte vom 
vergangenen Jahr : 

• Die Geburt von Louis Enrico Albani   

• GV  2017 im Restaurant Pächter  
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• 1. Event: Biketour in Mümliswil diesmal ohne Marco. Er hatte vergessen, den 
Termin einzutragen. 

• 2. Event: Kletterabend im LeBloc .  Ohne Marco, er hatte wieder vergessen, den 
Termin einzutragen. 

• 3. Event: Biketour auf den Beretenkopf mit Michi  

• Auszeit von Fäbu. Zwei Monate auf Reisen in den USA. Filmabend folgt noch. 

• Fassadenstreichen ohne Ende bei Chrigu. 

• 4. Event: Wicked Bikedays 11 im Mountainbike-Eldorado Kleewenalp.  

• 5. Event: Eishockeymatch in Biel.  

• Marco: Pilzbefall auf Arm. 

• 5.5 Event: Swissindoors in Basel. Dort konnte Töbsu wieder einmal so richtig 
seinen Schlaf nachholen... 

• 6. Event: Traditionelle Martinswanderung (auf den Vogelberg) organisiert von 
Sandro. Leider wieder ohne Michi. 

• 7. Event: Badmintonturnier in der Fitnexx Halle im Moos  Balsthal. Chrigu konnte 
das Turnier für sich entscheiden. 

• Der Präsident dankt allen Mitgliedern und Sponsoren (im spez. Sporthus Balsthal) für 
ihr Engagement.   

Der Jahresbericht wurde einstimmig genehmigt.  
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4.0 Jahresrechnung 2017 

4.1 Erfolgsrechnung 

Unser Gassier eröffnete seinen Bericht mit einer wieder besseren 
Erfolgsrechnung. Leider hat er es verpasst, die Jahresgebühren von CHF 65.40 von der 
Bank zurückzufordern. Gespräche mit der Bank laufen zur Zeit , um das Geld doch noch 
zurückzuerhalten. So konnte nur ein Gewinn von CHF 432.50 erwirtschaftet werden. Es 
sind zwar keine Mitgliederbeiträge offen, aber der Gassier bemängelt die falschen 
Mitteilungen in den Vergütungsauszügen vom GH-Konto.  

Zu erwähnen ist noch, dass das Dokument  des Gassaberichts farblich und 
layoutmässig den Farben der Gielehuettewebseite angepasst wurde.  

Zusammengefasst ist das Vermögen auf rund CHF 3200.00 angestiegen. 

 

4.2 Budget 2017   

Das Budget 2018 wurde mit einem Gewinn von CHF 732.90 budgetiert, sofern die 
Rückforderung vom CHF 65.40 auch zurückbezahlt wird. Würde diese Rückzahlung 
nicht getätigt werden, müsse man einen Bankenwechsel in Erwägung ziehen, so Fabio 
Mutti. Die NAB würde den Verein Gielehuette (mit ihrem Geld) mit offenen Armen 
willkommen heissen. 

Die Abstimmung über die Erfolgsrechnung und Budget 2017 wurde einstimmig 
angenommen.  
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5. Revisorenbericht  

Unser Revisor (mit eidgenössischem Fachausweis) Fabio verlas den Revisorenbericht.  

Zur Jahresrechnung bestätigte er wie letztes Jahr, dass unser Gassier seine 
Buchhaltung überaus korrekt und sehr sauber geführt hatte.  

Er empfahl, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen. 

Wieder gab es (wieder einmal) am Revisorenbericht etwas zu bemängeln. Das Wort 
Gielehuette  wurde mit „ü“ geschrieben. Diese von Fäbu genannte Lappalie wurde in der 
Abstimmung prompt mit einer 3: 3 „Niederlage“ bestraft. Nur Dank des Stichentscheides 
des gütigen und nachsichtigen GoFa  zugunsten des Revisors konnte dem Bericht 
trotzdem zugestimmt werden. 

 

6. Mutationen /Ausschlüsse  

Ausgeschlossen wurde niemand und Mutanten wie bei den X- Men gab es auch keine. 

 

7. Wahlen 2017 

Dieses Jahr gab es keine Wahlen. Gewählt wurde einzig das Menü auf der Speisekarte. 
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8. Laudatio  

Nach dem Essen wurden die traditionellen und optionalen Laudatien angestimmt. 
Fäbu wollte im Voraus darüber abstimmen, ob die Ansprachen nicht besser draussen 
während des Rauchens abgehalten werden konnten. 
Diese Abstimmung wurde mit 4:2 abgelehnt. 
 
 
Michi: 
Er wünschte allen ein glattes 2018. Er ist zudem froh, das alle mit Freude an dem 
Gielehuette - Karren ziehen, nicht alle in die gleiche Richtung, aber alle ziehen... 
 
 
Christian:  
Er möchte allen anwesenden Gielehuette- Mitgliedern mit aller Hingabe und aus 
Rücksicht auf die anderen Restaurantbesucher (die sich eh schon über die eher 
spezielle GV wunderten und sich über unser Auftreten sehr amüsiert hatten) sagen, 
dass er nichts zu sagen hätte. 
 
 
Sandro: 
Das ansonsten schweigende Lämmlein gab überraschenderweise einige Sätze zum 
Besten. 
Er möchte sich noch entschuldigen,  dass er bei den WB11 nicht dabei war. 
Einwand Christian: Es war trotzdem schön! 
Er hat uns sehr vermisst... er hat das erste Bier so sehr  vermisst. 
Er fand es eine Frechheit, dass unser Materialwart Tobias, der von der letzten GV 
festgesetzten Aufgabe bezüglich der Abstimmungstafelverschönerung nicht 
nachgekommen ist. 
Weiter fand er es schade, dass sein Vorschlag das GV -Essen beim Serb in Solothurn 
einzunehmen, im WhatsUp kommentarlos übergangen wurde. 
Ergänzung zum letztjährigen Protokoll, er hat jetzt ihre Telefonnummer... 
Er möchte sich herzlich für die Arbeiten des Präsidenten, des GoFa und des EVM2plus 
bedanken.  
Er möchte gerne die Korrekturen des Protokolls von Adrienne veröffentlichen... 
Abstimmung : mit 3:4(Stichentscheid GoFa) abgelehnt. 
 
Töbsu: 
Er möchte der geschätzten anwesenden Generalversammlung einen grossen Dank für 
ihre Arbeit im letzten Jahr aussprechen. Er freute sich, dass eigentlich alle Mitglieder 
gerne an den Events teilnehmen wollen. Er macht darauf aufmerksam, dass einige es 
nicht mehr für so wichtig halten, an allen Anlässen teilzunehmen.... 
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Marco, GoFa: 
Er möchte sich für die schöne gemeinsame Zeit im 2017 bedanken. Für das Fernbleiben 
an zwei Anlässen möchte er sich entschuldigen. Ab einem gewissen Alter wird der 
Gedächtnisspeicher kleiner und der Bodymassindex halt grösser. 
 
 
Fabio: 
Fäbu hielt für diesmal eine längere Rede. 

1. Der Serb war nie seine erste Wahl. Er hat das Lokal bei Tageslicht gesehen. 
2. Die neuen Abstimmungsschilder von Töbsu sind eine Frechheit. Er hatte die 

Ausarbeitung der Tafeln einfach seinen Kindern überlassen....dies grenzt schon 
fast an Kinderarbeit. Er hoffe, die Schilder werden nächstes Jahr entsprechend 
verbessert, sonst müsse man den Inhaber des Präsidentenamtes überdenken. 

3. Er findet Testbikes an Wicked Bikedays -Anlässen OK, aber nicht mit einem 
Testbike von Bulls. Sein Bike war nämlich Schrott. 

4. Anlässe ohne GoFa sind nicht so schön. Er hoffe, dass GoFa in Zukunft wieder 
mehr an den Vereinsanlässen mitmacht. 

5. Er findet, dass die GV viel zu früh anfängt. Der zeitliche Konflikt mit dem Geschäft 
und der Familie sind zu gross. Er möchte sich gerne für eine 2-tägige GV 
einsetzen. 

6. Die letzten Wicked Bikedays waren trotz der mageren Ausbeute an Singletrails 
sehr schön. Für ihn spielt es keine Rolle, wohin man geht. Hauptsache man 
verbringt ein paar schöne Tage zusammen. Er wäre sogar dafür, dass man einen 
4-tägigen Bikeevent organisieren sollte. 

7. Er würde den Präsidenten weiterhin in seinem Amt behalten, trotz seinen 
Schwächen. 
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8. Das Tätigkeitsprogramm 2018  

Verteilung der sieben Anlässe auf die anwesenden Mitglieder sehen wie folgt aus:   

• Season Opening Ride im April mit Fäbu. 
• Klettern im Mai  mit Töbsu. 
• Biketag im Juli mit Michi. 
• WB 12 Lenzerheide im September organisiert von Michi und Marco. 
• Nacht-Ride im Oktober organisiert von Chrigu. 
• Martinswanderung im November mit Wanderguru Sandro 
• Vorfreude auf Weihnacht im Dezember organisiert von Marco 

 

 

10. Anträge  

Es wurden keine Anträge abgegeben. 

 

 

11. Varia  

• Fäbu wurde zuhause kritisiert, wieso das SwissIndoors jetzt auch als Anlass gilt. 
Die GV diskutierte über diesen Punkt und bestimmte, dass dieser Event als 
Varia- Anlass gelte und somit kein offizieller Anlass ist.  

• Fäbu meinte, man sollte mehr solche spontanen Varia- Anlässe durchführen. 
(...ich wollte nicht, aber die anderen wollten) 

• Fäbu hat sich schon einen Varia-Anlass ausgedacht. Bei sich zuhause 
gemeinsam seinen USA Reisefilm anschauen. 

• Töbsu nimmt Rüge wegen seinen nicht nachgekommenen 
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Verschönerungsarbeiten der Abstimmungstafeln an. Er hatte keine Zeit wegen 
diversen zeitintensiven Familienangelegenheiten. Er verspricht, dass er seine 
offene Arbeit nachkommen werde. 

• Sandro akzeptiert sein Versäumnis, mache aber bei weiterer Nicht- Einhaltung 
eine Strafe oder seine Abwahl geltend. 

• Chrigu möchte den Punkt Bank NAB nochmal aufrollen. Wie sieht es aus mit 
Sponsoringbeiträge? Antwort Fäbu: Er habe schon ein Portemonnaie von der 
NAB gesponsert! 

• Michi wäre für ein einheitlicheres Erscheinungsbild an der GV. Er möchte gerne 
ein anthrazitfarbiges Hemd für alle beschaffen. Mit Logo NAB und Gielehuette. 
Töbsu meint: Wichtig wäre, dass man diesmal vorher die Größen ausprobieren 
könnte. Er möchte nicht wieder ein weiteres bauchfreies Kleidungsstück in 
seinem Kleiderkasten haben. Abstimmung: 4: 2 für eine Anschaffung eines 
Hemdes mit Logos für offizielle Vereinsanlässe. 

 

 

 

 

 

Ende gesch. Teil GV : Punkt 20:40:12 Uhr  

Balsthal, 14.01. 2019  

Der Aktuar: Marco Baschung  

 


