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DWS-DV Jahresbericht September 2021 – August 2022 
 
Letztes Jahr blickte ich an dieser Stelle auf die letzten 50 Jahre DWS zurück. Dieses Jahr geht’s wieder 
im gewohnten Stil weiter mit einem Rückblick auf die letzten 12 Monate. 
 
Seit der letzten DWS-DV traf sich der Vorstand vier Mal zu einer Vorstandssitzung und einmal 
anlässlich ihres Strategie-Weekends. Dabei wurden zahlreiche Themengebiete analysiert, besprochen 
und das weitere Vorgehen festgelegt. So steht auch bei einem Verband wie es der DWS ist, unter 
anderem die Digitalisierung im Fokus. 
 
Vorstand intern 
In kleinen machbaren Schritten gehen wir dies an. So haben wir begonnen, ein digitales Datenarchiv 
anzulegen. Dazu haben wir den E-Mail-Newsletter eingeführt und sparen so Papier und 
Versandkosten. Dank unserem neuen Vorstandsmitglied Petra Weber sind wir auf den Sozialen 
Medien präsenter. 
Wir unterstützten eine Serie der Winterthurer Zeitung, welche der Frage nachging, ob Winterthur 
wirklich eine Sportstadt ist… 
Ein Thema ist auch die Besetzung eines neuen Vorstandmitgliedes. Neben der Vertretung 
verschiedener Sportarten streben wir insbesondere eine Verjüngung an. Wer kennt potenziell 
Kandidierende? Der Vorstand nimmt gerne konkrete Vorschläge entgegen. 
 
Infrastruktur 
Das Thema Infrastruktur ist und bleibt sicher ein zentrales Thema des DWS. Neben der 
Grossraumhallenverteilsitzung wurde erfreulicherweise der Grundstein zum neuen 
Garderobengebäude des Sportparks Deutweg gelegt. Zusammen mit dem Sportamt wurden aber 
auch weit entfernte Themen in Workshops besprochen und mitentwickelt. So die Themen 
«Sportanlagenkonzept 2040» und «2. Hallenbad». 
 
Sport und Politik 
Das Thema Infrastruktur ist und bleibt eng verbunden mit der politischen Ausrichtung unserer Stadt. 
Dieses Thema war auch an unserem Strategie-Weekend ein zentrales Thema. So beschlossen wir, 
dass wir weiterhin eine Wahlempfehlung fürs Stadtparlament erstellen werden, was wir danach auch 
erfolgreich umgesetzt haben. Herzlichen Dank an alle Vereine, welche unsere Empfehlung in ihrem 
Verein weiterverteilten. Nach den Wahlen und der neuen Konstellation wurde auch die vor 10 Jahren 
durch den DWS ins Leben gerufene Gemeinderätliche Gruppe Sport, welche neu Parlamentarische 
Gruppe Sport heisst, zusammengestellt. Aktuell diskutieren wir mit diesen Volksvertretern im 
Parlament die sport-politischen Themen zweimal im Jahr. So wie an der letzten PGS-Sitzung, wo wir 
die Thematik «Benutzungsbedingungen kantonaler Sportanlagen» beleuchteten. Etwas, was wir auch 
aus der letzten DWS-Umfrage herauskristallisiert haben. 
 
Feriensportkurse 
Diejenigen, welche letztes Jahr hier waren, waren Zeuge der Verleihung des Winterthurer 
Jugendpreises an den DWS für die Organisation der Feriensportkurse. Und genau im letzten Jahr 
realisierten wir zusammen mit euch einen neuen Teilnahmerekord. 3165 Jugendliche nahmen teil. 
Einen Rekord, welchen wir nicht so schnell wieder erzielen werden. Die verunsicherte Situation durch 
die Pandemie behielt die Schweizer vermehrt im Inland, was uns in die Karten spielte. Dies wiederum 
war nur möglich, dank euren Leiterinnen und Leitern, welche dazu bereit waren. Der DWS, angeführt 
durch Regula Kuhn, bedankte sich mit einem tollen Dankesanlass im Bocciodromo. 
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Jugendsportförderung 
Erfreulicherweise dürfen wir jeweils den städtischen Betrag von CHF 300'000 für die 
Jugendsportförderung verteilen. Leider stellten dieses Jahr etwas weniger Vereine als sonst üblich 
ein Gesuch bei uns. Für uns im DWS-Vorstand ist dies nicht nachvollziehbar. Ich erlaube mir unter 
Traktandum Ausblick nochmals darauf zurückzukommen. 
 
Partnerorganisationen 
Der DWS ist immer wieder aktiv im Austausch mit verschiedenen Partnerorganisationen. Das 
Kantonale Sportamt organisierte das Zürcher Sportfest auf dem Gelände der Kanti Rychenberg und 
der Zürcher-OL fand im Lindberg statt. Mit dem ZKS fand ein Netzwerktreffen statt und die 
Preisverleihung des neuen Zündwürfel wurde ebenfalls in Winterthur ausgetragen. Dieser fand wie 
die Sport-Ehrung in der AXA-Arena statt. Diese Anlässe eignen sich bestens, um sein Netzwerk in der 
überregionalen Sportlerwelt zu hegen und zu pflegen.  
 
Mitglieder 
Im Namen des DWS-Vorstands bedanke ich mich für die zahlreichen Einladungen. Auch wenn wir 
nicht immer und überall dabei sein können, so waren erwähnenswerte Besuche wie bei der 
Schachgesellschaft, welche eine Schweizermeisterschaft organisierte und dies zum 175-Jahr-
Jubiläum. Oder bei Pfadi Winterthur, welche neu den Leistungssport als eine Aktiengesellschaft führt. 
Aber auch ein spannender Austausch mit Swiss Olympic Präsident Jürg Stahl und Roger Aeschbach, 
seines Zeichens neuer Leiter des Talent Campus im WIN4. Daraus konnten wir die Sportschule als 
neuer Sportpartner gewinnen und werden sicher inskünftig auch das eine oder andere zusammen 
umsetzen. 
 
Schlusswort 
Geschätzte Delegierte. Ihr seht, der DWS-Vorstand setzt sich aktiv und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten gerne für den Winterthurer Vereinssport ein und kämpft mit vereinten Kräften für 
eure Anliegen. 
Ihr als Vereinsverantwortliche und wir vom DWS werden auch in Zukunft viele ehrenamtliche 
Stunden, Tage und Wochen aufwenden, um der Winterthurer Bevölkerung ein attraktives 
Sportangebot anbieten zu können. 
 
Herzlichen Dank für euren Einsatz und Engagement für den Winterthurer Sport. Danke. 
 

 
Daniel Frei (Präsident) 


