
 

H:\AA-Hummel\Freunde-der-BA\Generalversammlung\GV 1-2015\Jahresbericht 2014.docx 

VEREIN FREUNDE DER BODENSEE ARENA 
 

Jahresbericht 
des Präsidenten für das Vereinsjahr 2014 
 

 

 

Ein Vereinsjahr, das nicht so Spektakuläres zu verzeichnen hatte, aber wieder ein Jahr 

in welchem uns unsere Bodensee-Arena mit den immer wieder positiven Meldungen 

und den super Medienauftritten grosse Freude bereitet hat. Dass dies so ist, dafür 

gebührt der Dank allen Verantwortlichen im Verwaltungsrat, in der Geschäftsleitung 

und allen Angestellten. Gleichzeitig möchte ich allen Vorstandsmitgliedern unseres 

Vereins für den Einsatz herzlich danken. Insbesondere wieder ein spezielles 

Dankeschön an unsere Barbara, die gute Seele unseres Vereins und der Bodensee-

Arena. 

 

In verschiedenen Vorstandssitzungen haben wir anstehende Fragen zu unserem 

Verein besprochen und auch notwendige Entscheide gefällt. Die aktuellen 

Mitgliederzahlen liegen etwa in der Grössenordnung wie im Vereinsjahr 2013. 

Weiterer Zuwachs würde uns freuen. Bitte helfen Sie uns aktiv bei der 

Mitgliederwerbung. 

 

 

Mit attraktiven Leistungen für unsere Mitglieder haben wir uns sicher positiv 

positioniert. Je nach Angebot an unsere Mitglieder sind die Rückmeldungen bzw. 

Nutzung von Vergünstigungen, Eintrag Mitgliedschaft auf Mitgliedertafel, Freitickets 

etc. unterschiedlich. Mehr als anbieten können wir allerdings nicht. Nutzen müssen 

es die Mitglieder.  

 

Anträge von der Bodensee Arena und von Vereinen auf Sponsoring im Sinne unseres 

Vereinszweckes konnten bewilligt werden. Diesbezüglich wird Sie der Kassier im 

Zusammenhang mit der Jahresrechnung genauer informieren. Über geplante  

Engagements unseres Vereins bei neuen interessanten Projekten erfahren Sie mehr 

unter Traktandum Budget 2015. 

 

Erfreut konnte der Vorstand zudem den laufend aktualisierten 

Veranstaltungskalender der Bodensee-Arena zur Kenntnis nehmen. Super Events sind 

Vergangenheit und weitere werden folgen. Die Bodensee-Arena hat sich im 

Eventmarkt voll eingebettet und ist ein attraktiver Partner für diverse Veranstalter 

geworden. Dies natürlich auch wiederum wegen dem profimässigen Management 

rund um Marcel Wick. Herzlichen Dank nochmals der ganzen Eventmannschaft.  
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Der Verein wird weiterhin bemüht sein, diverse Projekte zur Förderung der 

Bodensee-Arena zu unterstützen. Immer mit dem Ziel verbunden, Ansehen und 

Attraktivität der Anlage zu steigern. 

 

Ich möchte allen Anwesenden herzlich für die Teilnahme an der 9. 

Hauptversammlung und für das Vertrauen zum Verein herzlich danken. 
 

 

Kreuzlingen, 02.06.2015 Der Präsident 

 

 

 Felix Anderes 


