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Die Generalversammlung des Jiu-Jitsu- und Judo-Club Meilen (JJCM) hätte bereits am

20. März dieses Jahres statt�nden sollen. Wie wir wissen, kam alles ganz anders. Wegen

dem Lockdown ab 16. März musste auch die GV abgesagt werden.

Sowohl Präsident Thomas Merz als auch Vizepräsident Peter Herger hatten ihren Rücktritt

angekündigt. Weil aber neben den Neuwahlen keine dringenden Traktanden anstanden,

entschied der Vorstand, die Versammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Somit

verhalf die Covid-19-Pandemie der Führungsspitze des JJCM zu einer längeren Amtsdauer als

eigentlich geplant.

Fast ein Déjà-vu

Am vergangenen Freitag konnte der JJCM nun endlich die Generalversammlung 2020

durchführen. Es war beinahe ein Déjà-vu, als der Bundesrat nur wenige Tage vor der GV die

Schutzmassnahmen verschärfte und das Jahrestre�en zum zweiten Mal in Frage gestellt war.

Als kleiner Verein konnte es der JJCM jedoch wagen, sich unter Einhaltung der geltenden

Vorschriften zu tre�en. Mit Masken und ausreichend Abstand trafen sich neun

Vereinsmitglieder physisch. Zwei weitere wurden via Online-Chat dazugeschaltet.

Der abtretende Präsident Thomas Merz führte durch seine letzte Versammlung. Im Jahr 2012

wurde Thomas als Kassier in den Vorstand gewählt. Nur ein Jahr später übernahm er bereits

das Präsidium und führte den Club in den vergangenen sieben Jahren.

Peter Herger, ebenfalls 2012 in den Vorstand gewählt, hatte während den ganzen acht Jahren

das Amt des Vizepräsidenten inne.

Adrian Haggenmacher ist neuer Präsident

Wenn eine alte Führung abtritt, muss eine neue folgen. So auch beim JJC Meilen. Das

langjährige Vorstandsmitglied Adrian Haggenmacher wurde neu zum Präsidenten gewählt.

Neben den verbleibenden Vorstandsmitgliedern Shasta Aardema und Pascal Ragettli konnten

gleich vier neue gewählt werden: Audrey Sauvage, Cornelia Ziegler, Susanna Neugebauer und

Michael Suter. Damit hat der JJCM seit langem auch wieder reichlich Frauenpower im Vorstand.
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Wie die genaue Aufgabenverteilung aussehen wird, wird sich an der ersten Vorstandssitzung

zeigen. Weil aktuell alle Erwachsenentrainings wegen Covid-19 eingestellt sind, bleibt auch

genügend Zeit dafür.

Kindertrainings werden trotz Covid-19 weiter angeboten

Eine erste Entscheidung durfte der neue Vorstand allerdings bereits fällen. Die Covid-19-

Richtlinien des Bundesrates erlauben weiterhin Judo Trainings für Kinder und Jugendliche

unter 16 Jahren. Der Vorstand hat in Absprache mit den Trainern beschlossen die

Kindertrainings am Mittwoch weiterzuführen. Er ist überzeugt, dass es insbesondere in dieser

Zeit wichtig ist, dass sich die Kinder weiter körperlich betätigen können. Solange die

Obergrenze von 15 Personen nicht überschritten wird, sind auch weiterhin Schnuppertrainings

möglich.
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