
Verbale Assemblea generale 08 aprile 2017 

Ore 16.40 non si è raggiunto il quorum secondo statuto. L’assemblea viene rimandata di 15 minuti. Alle 
16.55 l’assemblea viene aperta e si procede con l’ordine del giorno. 
 

 

1. Nomina del presidente del giorno e 2 scrutatori 
 

Viene nominato Carlo Metzler quale Presidente del giorno. 
Scrutatori: Francesco Soldati e Fulvio Manghera 

Presenti in sala 31 soci. 
Procura: nessuna 

 

 

2. Approvazione ultimo verbale  
 

Viene chiesto l’esonero dalla lettura ed il verbale dell’assemblea 2016 viene approvato 
all’unanimità. 

 

 

3. Rapporto del Presidente e obiettivi 2017 
 

Il Presidente ringrazia Jaco, Jumpi e Paolo per i lavori svolti presso la sede del Club. Il 
Presidente elenca i lavori fatti, tra cui la sistemazione del locale bar, l’entrata al Club. 
Viene inoltre comunicato che il Club avrà un nuovo magazzino presso il Comune di Caslano, più 
agevole e spazioso di quello attuale. 
Il presidente ricorda a tutti il grande evento “King of Lake” tenutosi nel corso del mese di luglio in 
piazza lago a Caslano e ringrazia tutti per l’ottimo lavoro svolto. 
Al momento lista d’attesa per i posti barca è esaurita, ma con l’aumento di prezzi degli altri Club 
e porti sul Ceresio, il Comitato è fiducioso che non vi saranno posti vacanti. 
Come già noto a tutti nei prossimi anni vi sarà un grosso investimento per il rifacimento del 
pontile sud. 
Con rammarico vengono annunciate, per impegni personali, le dimissioni di Lollo e Ramon dal 
comitato. 
Il presidente augura una buona estate a tutti i soci del Club. 

 

 

4. Rapporti sezioni 
 

Porto 

Capo Porto - Gianpaolo Ruspini. 
Si dichiara soddisfatto per la stagione 2016. 
Come preannunciato è stata sistemata l’illuminazione del pontile sud, riparati alcuni bulloni 
usurati dei galleggianti che tengono in superficie il ponte ed eseguito una pulizia di tutte le cime 
di attracco del pontile sud lato interno.  
Le spese per il porto sono state contenute. Il Capo Porto informa che alcuni soci tengono le loro 
imbarcazioni in uno stato poco decoroso, gli stessi verranno richiamati ed invitati ad averne 
maggior cura, come previsto dal contratto di locazione. 
Per la realizzazione del nuovo pontile sud bisognerà attendere circa 4/5 anni, fa notare che già 
per l’ottenimento dei vari permessi ci vuole oltre un anno. 
Verrà mostrato ai soci il nuovo progetto non appena verrà realizzato. 

 

Augura a tutti un’ottima estate. 
 

Sci nautico 

Marco Borasi. 
Anche Marco si dice soddisfatto della scorsa stagione. 
L’evento “King of Lake” è stato un gran successo, ma fa presente che a causa delle troppe ore 
di lavoro quest’anno purtroppo non potrà organizzarlo. Si opterà per una forma semplificata 
accompagnata da una bella festa al Club. 
Ringrazia tutti per l’aiuto ricevuto ed augura una buona stagione a tutti. 



 

Vela 

Luigi Jacolina. 
Durante il 2016 vi è stato un discreto utilizzo delle imbarcazioni. 
Purtroppo fa presente che c’è stato lo smarrimento di una canoa e il timone di un catamarano. A 
questo proposito chiede gentilmente ai soci utilizzatori di annunciare ai membri del Club in caso 
di guasti o danni onde poter intervenire tempestivamente. 
Rimane a disposizione di tutti i soci che vogliono conoscere le attività sportive proposte dalla 
sezione. 

 

Sub  
Ramòn Berta  
Con rammarico comunica le sue dimissioni da socio e da Membro di Comitato per impegni 
professionali. Al suo posto viene proposto Silvio Wälti. L’AG approva la nomina di Silvio Wälti nel 
comitato come responsabile del settore sub. 
Il comitato ringrazia Ramòn per il lavoro svolto. 

 

Finanze 

Lucas Bächtold 
Il conto annuale chiude con un utile pari a Fr. 7.81 

Bisogna considerare inoltre che è stato registrato un accantonamento per il rinnovo del pontile 
sud. 
Grazie al lavoro svolto da Jaco, Jumpi e Paolo il club ha potuto beneficiare di diverse migliorie a 
dei costi decisamente più contenuti rispetto all’affidamento degli stessi a ditte esterne. 
I conti sono in linea con il preventivo 2016. 
Per quanto riguarda il preventivo 2017 informa che è stato allestito all’insegna della continuità 
rispetto al 2016. 
Oltre alla gestione corrente abbiamo messo a preventivo importi per manutenzione ordinaria 
delle nostre infrastrutture. 
Lucas chiede ai soci di rispettare la puntualità nel pagamento delle fatture. La rincorsa di 
scoperti è dispendiosa di tempo e fastidiosa. Il pagamento puntuale farebbe risparmiare 
parecchio tempo amministrativo. 
Lucas ringrazia tutti per il lavoro svolto. 

 

 

 

5. Approvazione conti e scarico comitato 
 

I revisori leggono il proprio rapporto e raccomandano l’approvazione dei conti con un 
ringraziamento per il lavoro svolto e si complimentano per la gestione della contabilità. 

 

L’assemblea sentita l’opinione dei revisori apprva i conti 2016 e danno scarico al Comitato per la 
gestione 2016. 

 

 

6. Budget 2017 
 

Il preventivo è in linea con quello del 2016. 
Le tasse sociali rimangono invariate. 

 

 

7. Modifica statuti – Art. 12 
 

Dopo descrizione dell’iter della convocazione in caso di presenza inferiore al 30% dei soci e si 
decide di eliminare la procedura della sospensione per 15 minuti. 
L’articolo 12 viene modificato con l’introduzione della frase  
“…L’Assemblea ordinaria è legale indipendentemente dal numero dei soci con diritto di voto 
presenti.” 
La proposta viene accettata all’unanimità. 

 

 



8. Progetto videosorveglianza 
 

Era stata fatta richiesta per la posa di un impianto di sorveglianza. 
Il comitato propone di abbandonare il progetto per le leggi sulla privacy troppo restrittive e per i 
problemi di gestione dell’hard disk (la legge permette di mantenere in memoria solo 48). 
La posposta viene messa in votazione: 3 astenuti – 0 favorevoli, gli altri contrari. 
Si procede alla votazione per la posa di telecamere “finte”: 18 favorevoli – 7 contrari – 6 astenuti. 

 

 

9. Ammissioni e dimissioni 
 

Vengono presentate le liste dei dimissionari (18) e la lista delle nuove ammissioni (25).  
Tutti i nuovi soci vengono accolti da parte dell’AG, rispettivamente si prende atto delle 
dimissioni. 

 

 

10. Rinnovo comitato e Revisori 
 

Il comitato si ripropone con la medesima composizione, con l’eccezione di Silvio Wälti al posto di 
Ramon Berta. 
Il Comitato per l’anno 2017 risulta quindi così composto: 
Presidente        Francesco Chiesa 

Vice Presidente     Ermanno Laghi 
Membri        Lucas Bächtold 

            Luigi Iacolina 

            Gianpaolo Ruspini 
            Marco Borasi 
            Silvio Welti 

 

I revisori per l’anno 2017 saranno Urs Ferrario e Fulvio Manghera. 
L’assemblea accetta all’unanimità le proposte e ringrazia Alberto Vanossi per il lavoro degli 
ultimi anni. 

 

11.Eventuali 
 

Non presentandosi eventuali, l’assemblea chiude alle 18.30 e prosegue con un aperitivo e cena 
per i soci iscritti. 

 

Il Presidente                     La Segretaria 

Francesco Chiesa                    Sara Griffini 

Protokoll der Generalversammlung 08. April 2017 

 

16.40 Uhr. Gemäss Statuten sind die Anwesende nicht beschlussfähig. Die GV wird in 15 
Minuten neu Einberufen. Um 16.55 Uhr wird die GV eröffnet und die Tagesordnung zur 
Abstimmung gestellt. 

 

1.    Ernennung des Tagespräsidenten und von 2 Stimmenzählern 

 

Carlo Metzler wird zum Präsidenten des Tages ernannt. 
Stimmenzählern: Francesco Soldati und Fulvio Manghera 

Anwesend in Raum 31 Mitglieder. 
Vollmacht: keine 

 

2.    Genehmigung des Vorjahresprotokolls  
 

Es wird auf die Durchlesung verzichtet und das Protokoll der Generalversammlung 2016 
einstimmig genehmigt. 

 

3.    Bericht des Präsidenten und Ziele 2017 

 



Der Präsident dankt Jaco, Jumpi und Paolo für ihre Arbeit am Sitz des Clubs. Der Präsident 
listet die geleisteten Arbeiten auf, einschließlich der in Standsetzung der Bar und des Eingangs 
zum Clubhaus. 
Es wird auch berichtet, dass der Club eine neues Lager in der Gemeinde Caslano haben wird, 
das einfacher und geräumiger ist als das jetzige. 
Der Präsident erinnerte an das große Ereignis "King of Lake", das im Juli auf dem Seeplatz in 
Caslano stattfand, und dankte allen für ihre ausgezeichnete Arbeit. 
Im Moment ist die Warteliste für Liegeplätze erschöpft, aber mit dem Anstieg der Preise anderer 
Clubs und Häfen auf dem Ceresio ist der Vorstand zuversichtlich, dass es keine unbelegte 
Bootsplätze haben wird. 
Wie jeder weiß, wird in den kommenden Jahren eine große Investition in die Sanierung des Süd 
Stegs getätigt. 
Der Rücktritt von Lollo und Ramon aus dem Vorstand ist aus persönlichen Verpflichtungen 
begründet. 
Der Präsident wünscht allen Clubmitgliedern einen guten Sommer. 

 

4.    Sektionsberichte 

 

Hafen 

Hafenchef - Gianpaolo Ruspini. 
 

Er erklärt sich zufrieden für die Saison 2016. 
Wie angekündigt, wurde die Beleuchtung des Südstegs installiert, einige verschlissene Bolzen 
der Schwimmkörper, die die Brücke an der Oberfläche halten, repariert, und alle Seile des 
Südstegs auf der Innenseite gereinigt.  
Die Kosten für den Hafen waren gering. Der Hafenchef informiert, dass einige Mitglieder ihre 
Boote in einem Zustand halten, der nicht sehr angebracht ist, sie wurden kontaktiert und 
aufgefordert, sich mehr um sie zu kümmern, wie es im Mietvertrag vorgesehen ist. 
Der Bau der neuen südlichen Stegs ist voraussichtlich in etwa 4/5 Jahre zu erwarten. Es wird 
mehr als ein Jahr dauern, bis die verschiedenen Genehmigungen erhalten werden. 
Sobald das neue Projekt bestehen wird, wird es den Mitgliedern sofort vorgestellt. 

 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer. 
 

Wasserski 
Marco Borasi. 

 
Marco ist auch mit der vergangenen Saison zufrieden. 
Die Veranstaltung "King of Lake" war ein großer Erfolg, aber er weist darauf hin, dass er wegen 
zu vieler Arbeitsstunden in diesem Jahr leider nicht in der Lage sein wird, sie erneut zu 
organisieren. Man hat sich entschieden eine vereinfachte Form durchzuführen, mit einer netten 
Party am Club. 
Wir danken allen Mitgliedern für Ihre Hilfe und wünschen allen eine gute Saison. 

 

Segeln 

Luigi Jacolina. 
 

Im Jahr 2016 gab es eine diskrete Nutzung der Boote. 
Leider weist er darauf hin, dass ein Verlust einer Kanu und das Ruders eines Katamarans 
gegeben hat. Er bittet alle die Clubmitglieder, im Falle einer Panne oder eines Schadens, ihn zu 
informieren, damit er umgehend eingreifen kann. 
Er steht allen Mitgliedern, die sich über die angebotenen Aktivitäten der Sektion informieren 
möchten, zur Verfügung. 

 

Sub  
Ramòn Berta  

 

Bedauerlicherweise tritt er als Mitglied und Mitglied des Vorstandes aus professionellen Gründe 
zurück. An seiner Stelle wird Silvio Wälti vorgeschlagen. Die GV genehmigt die Ernennung von 
Silvio Wälti zum Leiter der Sektion Sub und al Vorstandsmitglied. 
Der Vorstand dankt Ramòn für seine Arbeit. 



 

Finanzen 

Lucas Bächtold 

 

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 7.81 ab. 
Es ist zu berücksichtigen, dass eine Rückstellung für die Erneuerung des Südstegs gebildet 
wurde. Dank der Arbeit von Jaco, Jumpi und Paolo konnte der Club von mehreren 
Verbesserungen zu deutlich niedrigeren Kosten profitieren. Wären diese an externen 
Unternehmen anvertraut worden, hätte das viel gekostet. 
Die Rechnungsführung entspricht dem Budget 2016. Was das Budget 2017 betrifft, so teilt er 
mit, dass er in Kontinuität gegenüber das 2016 aufgestellt wurde. 
Neben der laufenden Verwaltung haben wir auch ein Budget für die laufende Wartung unserer 
Infrastruktur vorgesehen. 
Lucas bittet die Mitglieder, die Pünktlichkeit bei der Bezahlung der Rechnungen zu respektieren. 
Die Verfolgung von Überziehungskrediten ist zeitaufwändig und lästig. Die rechtzeitige Zahlung 
würde erhebliche administrative Zeitersparnis bedeuten. 
Lucas möchte sich bei allen für ihre Arbeit bedanken. 

 

5.    Genehmigung des Jahresrechnung und Entlastung 

 

Die Revisoren lesen ihren Bericht und empfehlen die Genehmigung des Jahresabschlusses mit 
Dank für ihre Arbeit und Komplimenten an die Buchführung. 

 

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2016 einstimmig und erteilt die 
Entlastung des Vorstandes. 

 

6.    Budget 2017 

 

Das Budget 2017 entspricht dasjenige des Jahres 2016. 
Die Clubbeiträge bleiben unverändert. 

 

7.    Statutenänderung - Art. 12 

 

Nach der Beschreibung des Verfahrens zur Einberufung der Versammlung, bei einer 
Anwesenheit von weniger als 30% der Mitglieder wird beschlossen, das Aussetzungsverfahren 
für 15 Minuten aufzuheben. 
Artikel 12 wird mit der Einführung des Satzes geändert.  
Die ordentliche Generalversammlung ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
Der Vorschlag wird einstimmig angenommen. 

 

8.    Videoüberwachungs-Projekt 
 

Im Vorjahr wurde die Prüfung zur Installation eines Überwachungssystems beantragt. 
Der Vorstand schlägt vor, das Projekt wegen zu restriktiver Datenschutzgesetze und Probleme 
bei der Verwaltung von Festplattenlaufwerken aufzugeben (das Gesetz erlaubt nur 48 Stunden 
im Speicher aufzubewahren). 
Die Abstimmung: 3 Enthaltungen - 0 Ja-Stimmen, die anderen dagegen. 
Es wurde über die Installation Attrappen Kameras abgestimmt: 18 Ja-Stimmen - 7 Nein-Stimmen 
- 6 Enthaltungen. 

 

9.    Ein- und Austritte 

 

Die Austritte (18) und die Eintritte (25) werden vorgestellt.  



Alle neuen Mitglieder werden von der GV aufgenommen, bzw. die Austritte werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

10.    Wahl des Vorstandes und der Revisoren 

 

Der Vorstand setzt sich aus denselben Mitgliedern zusammen, mit Ausnahme von Silvio Wälti 
anstelle von Ramon Berta. 
Der Vorstand für das Jahr 2017 setzt sich daher wie folgt zusammen: 
Präsident:        Francesco Chiesa 

Vizepäsident:    Ermanno Laghi 
Mitglieder:         Lucas Bächtold 

            Luigi Iacolina 

            Gianpaolo Ruspini 
            Marco Borasi 
            Silvio Welti 

 

Revisoren für 2017 sind Urs Ferrario und Fulvio Manghera. 
Die GV nimmt die Vorschläge einstimmig an und dankt Alberto Vanossi für seine Arbeit als 
Revisor in den letzten Jahren. 

 

11. Varia 

 

Da keine weitere Argumente vorhanden sind, endet die Versammlung um 18.30 Uhr. Es folgt ein 
Apero und das Abendessen für diejenigen die sich dafür angemeldet haben. 

 

Der Päsident        Die Sekretärin 

 

Francesco Chiesa         Sara Griffini  

 




