Vernayaz, den 15. Juli 2017

Bericht des Präsidenten der Walliser Meisterschaft und des
Walliser Cups für die Saison 2016/2017
Bereits für das zweite Jahr nutzen wir die Anwendung SWRW Volley, um die Spiele und das
Klassement der Mannschaften zu verfolgen. Wir können sagen, dass alles sehr gut
funktioniert und dass deren Verwendung weiter intensiviert wird. Wir bitten die Teamleiter,
die Resultate am Ende der Spiele entsprechend einzutragen. Wie werden darüber an der
nächsten Delegiertensitzung im September 2017 sprechen.
Nach dem ersten Jahr als Präsident der Meisterschaft, danke ich allen, die zum guten
Gelingen beigetragen haben. Ich erwähne speziell Diana Katna und ihr Team, welche sich
um die Mini-Meisterschaft im Oberwallis, sowie Myriam Troillet und sein Team, welche sich
um die Mini- Meisterschaft im Unterwallis kümmern. Nicht vergessen möchte ich Dyonys
Fumeaux, verantwortlich für die Match-Formulare, der eine ausgezeichnete Arbeit macht.
Insgesamt ist alles gut gegangen, abgesehen von unzähligen Verschiebungen von Spielen
während der gesamten Saison. Dies zur grossen Freude der Kassiererin, welche grössere
Beträge pro Saison einnimmt. Nichts desto trotz musste ich während der Meisterschaft nie
wegen Problemen zwischen den Clubs intervenieren und dafür gratuliere ich Ihnen.
Was den Walliser Cup betrifft, sind keine Probleme aufgetreten. Allerdings hat eine
Männermannschaft mit Spielern aus anderen Kantonen, ja sogar aus dem Ausland, gespielt.
An der nächsten Delegiertenversammlung werde ich eine Änderung des Reglements für den
Walliser-Cup vorschlagen, um solche Einsätze zu verhindern. Ich gratuliere dem VBC Fully
für die hervorragende Organisation des Walliser Cup Finals. Es herrschte eine sympathische
Atmosphäre und die Zuschauer waren mit dem Gebotenen zufrieden. Dieses Ereignis hat in
der gesamten Bevölkerung einen positiven Eindruck über unseren Sport hinterlassen. Ferner
hatte ich an jenem Abend die Ehre allen Meistermannschaften der verschiedenen Ligen die
Pokale und die Medaillen zu übergeben.
Schliesslich geht mein Dank an die Spieler, Teamleiter, Präsidenten, Schiedsrichter und all
diejenigen, die sich für unseren Sport, Volleyball, engagieren. Durch Ihre freiwillige und
wertvolle Arbeit schaffen sie die besten Voraussetzungen, damit die Jungen und weniger
Jungen ihren Lieblingssport ausüben können.
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