
   
 
 

Generalversammlung 2021 JZ AG/ZG  
Datum:  März 2021 
Ort:                Online 
 

1.Begrüssung 

 
Willkommen bei der schriftlichen Jahresversammlung der Jungzüchter AG /ZG!  
Dieses Dokument wird dich durch die schriftliche GV begleiten und dir die einzelnen 
Punkte erklären, damit alle Funktionen der GV ausgeübt werden können. Zu den 
meisten Traktanden muss auch abgestimmt werden. Darum kannst du mit einem On-
line Fragebogen über die einzelnen Punkte bestimmen. Die Reihenfolge der Fragen 
ist nach der Reihenfolge der Traktanden geordnet.  
Den Online Fragebogen findest du über den Link-> Generalversammlung Jungzüch-
ter AG/ZG oder https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jM-
h1o52h0GnOLblDE3rSvRfzLy07qNDmlLOGuaCEIFUNVdRWTA3U0hQT-
FRBQVVEVFJCT0ZBUktOSS4u  
 
Falls zu einem Traktandum abgestimmt werden muss ist dies in diesem Dokument 
mit «Frage x» markiert. Somit weisst du immer ob zu diesem Traktandum etwas in 
der Umfrage ausfüllen musst.  
Also los geht’s!!  
Frage 1 Name und Vorname (damit mehrfach Antworten der gleichen Person ausge-
schlossen werden)  
 

2.Wahl des Stimmenzählers 
 

Bei einer schriftlichen Durchführung einer GV ist es erst recht wichtig einen Unab-
hängigen Stimmenzähler zu haben. Darum nominiert der Vorstand Beat Betschart 
als Stimmenzähler. Nach der GV bekommt der Stimmenzähler Einsicht in das Umfra-
geformular und kann somit die Resultate bestätigen. 
Frage 2 Wahl des Stimmenzählers 
 

3. Genehmigung der Traktandenliste 

 
In der Einladung zur GV war markiert das man sich vor der GV melden muss bei Fra-
gen oder Einwänden zur Traktandenliste, damit man Vorläufig die Traktandenliste 
anpassen kann.  
Es gab keine Einwände, und somit ist die Traktandenliste wie in der Einladung zu GV 
genehmigt. 
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4. Protokoll GV 2020 
 

Im Anhang dieser Mail oder auf der Internetseite http://www.braunviehaargau.ch fin-
det Ihr das Protokoll der letzten GV. Du kannst das Protokoll gerne durchlesen, wenn 
du möchtest. Falls für dir etwas fehlt oder etwas nicht klar ist kontaktiere gerne den 
Vorstand. Danach kannst du über das Protokoll abstimmen. Wenn du mit dem Proto-
koll einverstanden bist «Protokoll annehmen», wenn du nicht einverstanden bist 
«Protokoll ablehnen». 
Frage 3 Protokoll der GV 2020 
  

5. Jahresbericht des Präsidenten 

 
Neben dem Protokoll der GV 2020 ist auch der Jahresbericht im Anhang und auf der 
Webseite. Das Vorgehen ist identisch, wie bei dem letzten Traktandum. 
Frage 4 Jahresbericht des Präsidenten 
 
 
 
 
 
 
 

6. Jahresrechnung 2020 

 

 

http://www.braunviehaargau.ch/


   
 
 

 
Die Jungzüchter haben im Jahr 2020 einen Überschuss von 927.50 CHF erzielt.  
Die Revisoren haben die Rechnung geprüft und für korrekt erklärt. 
Wenn du der Jahresrechnung zustimmst und den Kassier entlasten willst dann 
stimme mit «Jahresrechnung zustimmen», wenn du mit der Jahresrechnung nicht 
einverstanden bist stimme «Jahresrechnung ablehnen» 
Frage 5 Jahresrechnung 2020 
 
 

7. Jahresbeitrag 2021 

 
Da mehr oder weniger das ganze letzte Vereinsjahr aufgrund von Corona ausfallen 
musste ist es aus Sicht des Vorstandes nicht nötig dieses Jahr einen Jahresbeitrag 
in Rechnung zu stellen. Damit müssen Mitglieder, die letztes Jahr Ihren Jahresbei-
trag gezahlt haben im Vereinsjahr 2021 keinen Jahresbeitrag bezahlen. Die  
finanzielle Situation Jungzüchter ist sehr solide und lässt diese Massnahme zu.  
Ausserdem spart der Verein auch die Ausgaben für das Nachtessen der GV 2021. 
Frage 6 Jahresbeitrag 
 

8. Wahlen 

 
In diesem Vereinsjahr stehen verschiedene Wahlen an. Gewählt werden die Reviso-
ren, der Vorstand und der Präsident.  
Jede Wahl hat eine eigene Frage in der Online Umfrage. Die Vorschläge des Vor-
standes sind bereits mit Namen aufgeführt. Falls du eine andere Person wählen willst 
kannst du deinen Vorschlag auch im Umfragebogen aufschreiben.  



   
 
 

Wichtig! Da bei den Revisoren und beim Vorstand mehrere Personen gewählt wer-
den, kannst du bei den Revisoren 2 Stimmen geben, und beim Vorstand 5. Achte da-
rauf das du nicht zu viele Stimmen verteilst, sonst sind deine Antworten ungültig!  
 
 
Revisoren: Adrian Hotz und Ruedi Bill haben sich bereit erklärt zwei zusätzliche 
Jahre das Amt als Revisor zu übernehmen. Andere Bewerbungen sind nicht bekannt. 
Frage 7 Wahl der Revisoren (2 Stimmen) 
 
Vorstand: Nicolas Marti hat sich entschieden als Kassier zurückzutreten. Nicolas hat 
fünf Jahre als Kassier die Finanzen der Jungzüchter zusammengehalten. Weiter war 
er für die Ausstellungen wie den Junior Contest oder die Bar an der letzten Horba 
sehr engagiert. Die Jungzüchter danken Nicolas für seine Arbeit und wünschen ihm 
weiterhin alles Gute!  Für ihn schlägt der Vorstand Linus Camenzind vor. Livia, 
Sandro, Adrian und Lukas haben sich zur Verfügung gestellt zwei weitere Jahre im 
Vorstand der Jungzüchter zu bleiben. 
Frage 8 Wahl Vorstand (5 Stimmen) 
(Wenn du mehr als eine Person wählen willst die nicht Namentlich aufgeführt sind, 
musst du die Namen hintereinander in die Unterste Box schriftlich hinzufügen. Du 
darfst aber maximal 5 Stimmen abgeben, sonst sind alle deine Stimmen ungültig!) 
 
Präsident: Adrian Rüttimann stellt sich für weitere zwei Jahre als Präsident der 
Jungzüchter AG/ZG zur Verfügung. Weiter Kandidaturen als Präsident sind dem Vor-
stand nicht bekannt.  
Frage 9 Wahl des Präsidenten 
 
 
 
 
 

9. Verschiedenes 

 
Und hat alles funktioniert? Wenn Fragen oder Interesse an zusätzlichen  
Informationen aufgekommen ist darfst du dich gerne beim Vorstand Melden. 
 
Zum Schluss hast du die Möglichkeit Bemerkungen oder Inputs an den Vorstand  
Geben. Auch Ideen für das Jahresprogram sind erwünscht.  
Frage 10 Verschiedenes 
 
Nun, wenn du alles ausgefüllt hast vergiss nicht die Umfrage abzuschliessen.  
 
Die GV ist beendet. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein großartiges  
Vereinsjahr und hofft auf ein besseres Jahr 2021!! 
 
 


