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              Zelt-Klub Zürich 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten 

In der vergangenen Saison wurde viel gearbeitet und verändert. 

So wurden bereits im Januar die defekte Sickerleitungen von Platz 1 bis 10 durch die Unterhalts-

genossenschaft ersetzt und der Abfluss zum See repariert. Im Februar musste die Wand in der 
Platzwartdusche repariert werden. Sie war durch undichte Fliesen feucht und grau geworden.   

Die Feuerpolizei beanstandete im Sommer die Lüftung und wir musste sie im Januar durch eine 

spezialisierte Firma reinigen lassen. Am 15. Februar organisierten wir ein Arbeitstag. Es meldeten 

sich erfreulicherweise 12 freiwillige Helfer. Da wurden alte Sträucher an der Feuerstelle ausge-

graben, Platz für eine neue Hecke geschaffen und aufgeschüttete Holzschnitzel auf dem Spiel-

platz verteilt. Eine Woche später konnten wir die neuen Sträucher einpflanzen und den Kiesbo-

den an der Feuerstelle verdichten. 
 

Die hintere Wasserstelle war schon länger verschlammt. Gabriel Schäfer und seine Helfer legten 

die Wasserstelle frei, bauten einen neuen Schachtring ein und füllten alles mit neuem Kies auf.  

Im April konnten wir die Holzbänke an der Feuerstelle ersetzen. Sie wurden durch Patrik Saxer 

angefertigt und überführt. Herzlichen Dank.  

Marino Bernasconi konnte eine Feuerschale aus Chromstahl besorgen und einbauen. Dadurch 

gewann die Feuerstelle an Bedeutung und wurde von Touristen und Saisoncamper den ganzen 

Sommer rege benutzt. Für das Brennholz baute Marino ein abschliessbares Lager. Das Beschaf-

fen von Brennholz wurde mit Spenden und einer Holzkasse organisiert. Das Konzept hat sich  
bewährt und wird in Zukunft so weiter gehandhabt. 

 

All diese Arbeiten wurden Im Winter durch freiwillige Helfer und Helferinnen ausgeführt. Ich 

möchte es nicht unterlassen der Gruppe Bär, Gabriel Schäfer, Marino Bernasconi und allen frei-

willigen Helfer und Helferinnen herzlich danken, denn ein Klub kann nur so funktionieren.  

Als Dank für die freiwilligen Einsätze spendierte uns Silvia Näf (Restaurant Puurehuus) ein super 

Mittagessen. Herzlichen Dank.    
 

Das neues Platzwartpaar Carmen Brunner und Ralf Steinmann bezogen anfangs März das Klub-

haus und richteten sich nach ihrem Geschmack wohnlich ein. Dabei bewunderte ich den Einfalls-

reichtum von Carmen. Da wurde vieles umfunktioniert, neu gestrichen, neue Sitzgelegenheiten 

heimelig eingerichtet und die Umgebung mit Blumen neu bepflanzt. Im Weiteren wurde das 

Schlafzimmer vergrössert und Ablagen für Kleider und Utensilien geschaffen und alles wohnlicher 

eingerichtet.      
 

Am 20. März mussten wir die Fäkalienpumpe ersetzten. Sie hatte Kurzschluss am Motor. Es war 

bereits die 3. Pumpe. Das war für mich nicht in Ordnung und reklamierte beim Lieferanten. Wir 

konnten uns einigen und Firma Häny verrechnete uns kulanterweise einen speziellen Preis. 

Danke. Der alte Kiesbelag vor und um das Klubgebäude, war durch die viele Jahre verwachsen 

und schmutzig geworden. Wir beschlossen den alten Kiesbelag abzutragen und mit neuem zu er-

setzen. Diese Arbeiten wurden maschinell durch Robert Schmutz, Ralf Steinmann und freiwilligen 

Helfer ausgeführt. Auch ihnen herzlichen Dank. 

 
Campingbetrieb: 

Leider machte uns Corona 19 einen Strich durch die Rechnung. Wir konnten die jährliche Platz-

reinigung und Reservation nicht durchführen und mussten die Wohnwagen ohne vorgängige Ori-

entierung platzieren. Für den Platzwart war es nicht einfach, da er noch keine Erfahrungen hatte. 

Aber Ralf meisterte es in kurzer Zeit und wir konnten bereits ab dem 1. April die Wohnwagen von 

Saisoncamper platzieren. Um die Corona Schutzvorschriften einzuhalten musste in den WC-An-

lagen und im Restaurationsbetrieb verschiedene Massnahmen getroffen werden.  
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Die Touristen konnten wir erst ab Mitte Juni aufnehmen. Dadurch hatten wir einen Betriebsausfall 

von ca. 2 Monaten. Ab Juli hatten wir sehr viele Anfragen und konnten den Platz bis Ende Sep-

tember voll belegen. Obschon für Ralf der ganze Campingbetrieb neu war, meisterte er seine 

Aufgaben nach kurzer Zeit gewissenhaft, freundlich und hilfsbereit. Durch die gute Organisation 

konnten wir den enormen Ansturm von Touristen gut bewältigen und bis Ende Saison mehr Tou-
ristenübernachtungen als im letzten Jahr verbuchen. 

    

      
 

Der Kioskbetrieb wurde vorwiegend von Carmen Brunner betreut. Sie meisterte es mit viel 

Freude und kompetentem Fachwissen. Da wurden nebst der Speisekarte täglich frische Kuchen 

gebacken und Tagesmenü zubereitet. Das sprach sich herum und wurde von Camper und Pas-

santen sehr geschätzt. Auch die WC Anlagen waren immer sauber und gepflegt. Carmen meis-

terte den ganzen Aufwand immer freundlich und war für das Wohl der Camper besorgt. Ich 

möchte Carmen und Ralf für den Einsatz herzlich zu danken. Ich wünsche Ihnen einen schönen 

Urlaub In Afrika und wir freuen uns auf die nächste Saison mit euch. 

Investitionen: 

Das Klubhaus ist bereits 20 Jahre alt und die Küche wurde seinerzeit für ein Kioskbetrieb gebaut. 

Aber seither hat sich einiges geändert. Das Angebot wurde laufend verbessert und ausgebaut. Es 

wurden zusätzlich neue Geräte, wie Mikrowellen, Brotbackofen, Fritteusen und 1 Kühlschrank in-

stalliert. Dadurch gingen Ablage - und Arbeitsflächen verloren. Es wurde schon seit einiger Zeit 

von den Platzwarten bemängelt und es war uns bewusst, dass da etwas geschehen muss. 

In den Sommerferien beauftragten wir 2 Planungsfirmen uns Vorschläge und Kostenvoran-

schläge zu unterbreiten. Nach mehreren Besprechungen mit Platzwart und Küchenbauer kamen 

wir zur Überzeugung, dass die Küche nur vergrösserter werden kann, wenn die Trennwand von 

der Küche zum Aufenthaltsraum versetzt wird.  

Dadurch wird der hintere Eingang zum Kücheneingang und wir gewinnen Platz und Ablageflä-

chen. Die Küche wird besser durchlüftet und das Gebäude gewinnt an Mehrwert. 
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Um den Campingbetrieb nicht zu behindern, kann der Umbau nur in den Wintermonaten Novem-

ber bis Ende Februar ausgeführt werden. Die Unternehmer brauchen eine gewissen Planungszeit 

und die Aufträge mussten bis Ende November vergeben werden.  

Um Kosten niedrig zu halten, werden wir Eigenleistungen einbauen, sodass die Finanzierung, 
ohne Preisaufschläge mit eigenen Mittel gesichert ist. 

Der Vorstand hat an der Vorstandssitzung im November, nach Gegenüberstellung von beiden Of-

ferten einstimmig beschlossen, den Auftrag an die Firma Umbauvision GmbH in Bernhardzell zu 

vergeben. Beide Kostenvoranschläge waren gleich hoch, aber der ausschlagende Punkt war, Die 

Umbauvision übernimmt die ganze Planung, Bauleitung, stellt die Küchenmöbel selbst her und 
kann somit alles auf unsere Bedürfnisse anpassen. 

Wir werden die Kosten an der GV 2021 für das neue Geschäftsjahr bekannt geben und im 

Budget aufnehmen. Wenn alles planmässig verläuft, können wir zuversichtlich in die neue Saison 

starten und uns wieder auf erholsamen Stunden am Greifensee freuen. 
 

Vorstand: 

Der Vorstand konnte seine Aufgaben in 7 Sitzungen bewältigen. Der Mitgliederdienst wurde neu 

von Urs Minder übernommen. Er gestaltete die Homepage mit Anmeldungen und Informationen 

neu und baute auf dem Platz zusätzliche WLAN- Verstärkter ein, damit auf dem Touristenplatz 

der Handy Empfang möglich wurde.  

Die Veranstaltungen wurden wie in den letzten Jahren durch Gabriel Schäfer organisiert. Er be-

treute den Kindesspieltag, das OpenAir Kino, baute den Spielplatz auf und ab und half bei allen 

freiwilligen Einsätzen tatkräftig mit.     

Die Kasse und alle Abrechnungen wurden, wie in den letzten Jahren durch Dorina Hirzel kompe-

tent und korrekt betreut. 

Unser Vizepräsident Hans-Joachim Winje schrieb die Protokolle und bearbeitet die Pendenzen 

betreffend Hochrhein. Erfreulicherweise konnten wir die ganze Geschichte nach 20 Jahren mit 

einer Rückerstattung von 10'000.- Franken abschliessen.  

Unser Beisitzer Marino Bernasconi half tatkräftig bei diversen Einsätzen mit und organisierte ei-

nen Klubanhänger, der auch schon mehrmals durch Mitglieder und Platzwart benutzt wurde. Ma-

rino war immer hilfsbereit und konnte durch sein handwerkliches Können, verschiedenen Camper 

helfen.  

Ich möchte allen Vorstandsmitgliedern und den freiwilligen Helfern für die vielen Einsätze herzlich 

danken. Es macht Freude, wenn man auf solch hilfsbereite Helfer zählen kann.  

Generalversammlung. 

Leider wissen wir noch nicht, ob die Generalversammlung am 5. Februar 2021 durchgeführt wer-

den kann. Sollte sich etwas ändern, werden wir sie per E- mail oder Brieflich orientieren. 

Die Traktandenliste ist die gleich wie im Vorjahr und es liegen keine Anträge von Mitgliedern vor. 

Auch Gebühren für Mitgliederbeiträge und Saisonplätze bleiben die gleichen. 

Ist es nicht möglich die Generalversammlung bis Ende Februar durchzuführen, werden wir den 
Campingbetrieb wie bis anhin am 1. April wieder aufnehmen.  

 

 
Regensdorf, 7. Januar 2021      Präsident 

         Anton Koppauner 


