
 

 

Protokoll der 40. Generalversammlung 

Freitag, 25.03.2022 um 19:00 Uhr 

Vereinshaussaal Rankweil 

 
1. Eröffnung und Begrüßung 
 
Josef Rimmele begrüßt alle Vereinsmitglieder, Freunde, Gönner und 
Sponsoren zur 40. Generalversammlung des VSRV im Vereinshaussaal in 
Rankweil. Ganz besonders werden die Ehrenmitglieder und der 
Ehrenpräsident Ernst Matt mit Gattin Gerti in unserer Mitte gegrüßt. 
 
Ein herzlicher Willkommensgruß geht auch an Fr. Cornelia Köchle die von der 
Marktgemeinde Rankweil entsendet wurde. An dieser Stelle möchten wir uns 
auch für die wiederum großzügige Vereinsförderung bedanken. 
 
Gerne hätte wir an dieser Stelle auch unseren großen Unterstützer und 
Hauptsponsor Herrn Reinhard Metzler begrüßt. Leider hat sein umfangreicher 
Zeitplan und eine leichte Verkühlung es nicht zugelassen, unserer 
Versammlung bei zu wohnen. Gerade in den letzten Jahren, die auch für ihn 
eine große wirtschaftliche Herausforderung war, hat er uns bei der 
Neuausstattung der Vereinstrikots ganz großartig unterstützt. 
 
Auch die vorgesehene Radpräsentation von Reini Berchtold kann nicht 
stattfinden, da der Fahrradmarkt ziemlich ausgedünnt ist. Danke trotzdem an 
Bike Works für die finanzielle Unterstützung. 
 
Leider haben sich einige andere Mitglieder teilweise kurzfristig für die heutige 
Versammlung entschuldigen müssen. Darunter ist leider auch unser 
Ausschussmitglied Markus Corn. 
 
Besonders begrüßen dürfen wir auch viele neue Mitglieder, die sich in den 
letzten beiden Jahren uns angeschlossen haben. Sympathische Menschen 
und Sportler aus dem ganzen Land und der benachbarten Schweiz - eine 
absolute Bereicherung - ganz offiziell herzlich willkommen im Verein! 
 
Ja, eine belastende Zeit aufgrund des Coronavirus hat uns zu einer längeren 
Veranstaltungspause gezwungen - jetzt endlich – nach vielen Absagen und 



Verschiebungen haben wir die Möglichkeit die Generalversammlung unter 
gewissen Einschränkungen abzuhalten. In Absprache mit der BH Feldkirch 
resultieren auch keine Probleme aus der Tatsache dass dadurch eine 
verlängerte Funktionsdauer des Vorstandes notwendig war. Bei allen 
Herausforderungen durch die Pandemie und zuletzt durch den sinnlosen Krieg 
in der Ukraine ist aber auch klar, das sich nicht alles im Verein und unserem 
Alltag geändert hat. Gerade in Krisenzeiten hilft der Sport und die Geselligkeit 
über die Selbstisolation hinweg und zudem ist die Infektionsgefahr im Freien 
deutlich geringer. 
 
Das Leben ist wie Fahrrad fahren – um die Balance zu halten, musst du in 
Bewegung bleiben! 
 
Vor dem Einstieg in die Tagesordnung folgt eine Schweigeminute für Hans 
Jenny. Ende des vergangenen Jahres ist das Gründungsmitglied und 
Ehrenpräsident Jenny Hans nach langer Krankheit verstorben. Hans Jenny hat 
über Jahrzehnte sowohl als erfolgreicher Sportler als auch als umtriebiger 
Funktionär den Radsport in Vorarlberg geprägt. Obwohl er seit seiner 
Pensionierung krankheitsbedingt nicht mehr am aktiven Vereinsleben 
teilnehmen konnte blieb er dem Verein verbunden und hat uns eine 
einzigartige Bilddokumentation als Erbe hinterlassen. 
 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Nach den Statuten des VSRV ist die Generalversammlung beschlussfähig 
auch in Bezug auf anstehende Wahlen. 
 
3. Genehmigung des Protokolls 
 
Das Protokoll der Generalversammlung vom 18.01.2019 liegt vor. Auf eine 
Verlesung wird verzichtet um die Zeit zu nützen. Das Protokoll wird in der 
vorliegenden Form durch Handzeichen von der Generalversammlung 
genehmigt. 
 
4. Berichte: 
 
Bericht der Vereinsführung: 
 
Josef Rimmele weist darauf hin, dass als er vor mehr als zwei Jahren im Jänner 
2020 bei der letzten GV davon gesprochen hatte, dass wir das große Glück 
haben in einer der schönsten mitteleuropäischen Gegenden unseren Sport 
ausüben zu können niemand ahnen konnte, wie die Welt wenige Wochen  
später ausschaut. Wir erinnern uns, plötzlich hat es kein grenzenloses 
Radvergnügen mehr gegeben. Wir waren in Vorarlberg eingeengt und die 



gewohnten ganz normalen Grenzübertritte waren nicht mehr möglich. Das 
Virus hat uns ganz deutlich Grenzen in unserem gesellschaftlichen und 
sportlichen Leben aufgezeigt. Aus dieser Situation heraus, haben wir vieles 
wieder schätzen gelernt! Die gute Gesundheitsversorgung, praktisch keine 
Existenzängste, eine funktionierende Infrastruktur, eine wunderschöne 
Landschaft, weitestgehende Mobilität und zuletzt wieder ein grenzenloses 
Freizeit- und Sportangebot sind sichtbar geworden! Wir konnten in den letzten 
beiden Jahren trotzdem später mit unseren Ausfahrten starten und haben bis 
Ende der Radsaison wunderschöne Touren durchführen können. Dagmar 
Schatzmann hat die vielen traumhaften Ausfahrten zusammen gefasst und alle 
die dabei waren, haben ihren Spaß gehabt. Und  da gab es in allen Gruppen 
tolle Höhepunkte. 
 
Das Wichtigste ist aber, dass abgesehen von kleineren Zwischenfällen fast 
alles unfallfrei abgelaufen ist. 
 
Das verdanken wir der Disziplin aller Mitglieder aber auch unseren umsichtigen 
Tourenguide‘s. Stellvertretend für die vielen Tourenführer in unserem Verein 
möchte ich mich bei Dreien, die diese Aufgabe wahrhaft perfekt beherrschen, 
ganz besonders bedanken. Aus jeder der drei Leistungsgruppen habe ich eine 
wichtige Person ausgewählt. Wilfried von der Speedgruppe, Fritz von der 
Sportgruppe und Adi von der Hobbygruppe. Alle sind schon lange im Verein 
an vorderster Front unterwegs, sind ortskundig wie im eigenen Wohnzimmer, 
führen die Gruppen besser als jedes Navi und kennen jede Ecke in Vorarlberg 
und im benachbarten Ausland. Sie verfügen über eine endlose Kondition, die 
Beine werden praktisch nie müde, sind Garanten für angepasstes Tempo, 
achten auf Disziplin und Rücksichtnahme in der Gruppe und sorgen so 
umsichtig für die Sicherheit und das Wohl der Mitglieder. Ob sie im gleichen 
Maße auch alle Einkehrmöglichkeiten gleich gut kennen – diese Einschätzung 
überlasse ich den Mitfahrenden! Und allen hier im Saal! Es ist schon 
beispielhaft, dass bei diesen Gruppengrößen und den zurückgelegten 
Kilometern praktisch kaum etwas passiert. Jetzt möchten sie etwas kürzer 
treten und auch einmal ohne Verantwortung für die Gruppe mitfahren. Aber 
alle bleiben als Guides für den Verein erhalten. Aus diesem Anlass möchten 
wir uns im Namen der Mitfahrenden und im Namen der 
Vereinsverantwortlichen bei euch einem kleinen Präsent bedanken. Das würde 
ich euch gerne später überreichen und jetzt in meinem Bericht fortfahren. 
 
Die Attraktivität und die Identität mit dem Verein steigert sich insbesondere 
auch mit einem einheitlichen Auftreten. Mit dem neuen Outfit, dem neuen 
Vereinsdress ist uns ein schöner Erfolg und ein großer Wurf zu mehr 
Attraktivität gelungen. Dank dem großen und hartnäckigem Engagement von 
Markus Corn und der großartigen Unterstützung unseres Sponsors ist uns in 
dieser schwierigen Zeit etwas ganz Erfreuliches geglückt, auf das wir auch 
stolz darauf sind. Die Präsentation mit Fotoshooting haben wir letzten August 



auf Einladung unseres Trikotsponsors beim Gstach Hofladen gebührend 
gefeiert. 
 
Mit den zahlreichen Hobbysportlern erreichen wir eine hohe Präsenz auf den 
Straßen in einem dichten Siedlungsgebiet. Dank Dagmar sind wir auch in allen 
digitalen und schreibenden Medien präsent. Aber es ist auch eine 
Verantwortung, dass wir uns im Straßenverkehr und in der Öffentlichkeit 
korrekt verhalten. Neben den regelmäßigen wöchentlichen Ausfahrten ist sich 
dann gerade noch vor einem weiteren Lockdown eine Herbstwanderung 
ausgegangen, die ausgesprochen gut besucht war und mit einem gemütlichen 
Zusammensein im Gasthaus zur Eibe geendet hat. 
 
Zusammen fassend kann gesagt werden, dass unsere vielen Erfolge das 
Resultat einer tollen Mannschaftsleistung ist. Wir verdanken unseren treuen 
Mitgliedern unsere Stärke und unseren sehr guten Ruf. Der Vorstand ist ein 
engagiertes Team und viele sympathische gleichgesinnte Menschen und 
Sportler tragen zu einem harmonischen Vereinsleben bei. 
 
Bericht des Kassiers: 
 
Die Einnahmen, Ausgaben, Kontostände und das aktuelle Vereinsvermögen 
wird von Helmut Stöcklmair bekanntgegeben. 
 
Bericht der Rechnungsprüfer: 
 
Die Kassaprüfung wurde durchgehführt. Der Rechnungsprüfer Dr. Klaus 
Martin berichtet dass die finanzielle Gebarung des VSRV sehr genau und 
ordentlich ist. Dr. Martin stellt den Antrag an die Generalsversammlung den 
Kassier und den Vorstand zu entlasten. Die Generalsversammlung nimmt den 
Antrag auf Entlastung einstimmig an. 
 
5. Neuwahlen: 
 
Nach vielen Jahren in denen Dagmar Schatzmann dem VSRV als Funktionärin 
zur Verfügung gestanden hat, wird sie sich nun vermehrt ihrer Familie widmen 
und aus dem Vorstand ausscheiden. Dementsprechend muss der Vorstand 
neu gebildet werden. 
 
Josef Rimmele stellt den Antrag an die Generalversammlung den Vorstand wie 
folgt weiterzuführen. 
 
Führungsgremium: Josef Rimmele / Markus Corn 
Sachwart: Markus Corn (in Personalunion) 
Kassier: Helmut Stöcklmair 
Schriftführer: Johann Kopf 



Rechnungsprüfer: Dr. Klaus Martin, Norbert Lins 
 
Die Leitung der Neuwahl wird Dr. Klaus Martin übergeben. Der oben genannte 
Vorschlag wird einstimmig angenommen. 
 
Es folgt eine Laudatio für Dagmar Schatzmann durch den Ehrenpräsidenten 
Ernst Matt. Im Anschluss an diese Würdigung der Verdienste um den VSRV 
wird Dagmar Schatzmann die Ehrenmitgliedschaft verliehen. 
 
6. Vorschau 2022: 
 
Kernaufgabe ist und bleibt die wöchentlich Ausfahrten von April bis Ende 
September. Die Wochenendausfahrten werden im zweiwöchigen Rhythmus 
durchgeführt und sprechen somit auch die berufstätigen Mitglieder an. 
 
Wir sind ein Verein mit mehreren Mannschaften. Gezwungenermaßen 
verändern wir auch den Organisationsaufbau der Gruppe. Es soll eine 
Verlagerung bzw. Delegierung der Eigenständigkeit in jede Gruppe geben. 
Künftig ist daher für jede Gruppe ein Hauptverantwortlichen /Ansprechpartner 
vorgesehen der für die Jahresplanung und Einteilung der Guids zuständig ist. 
 
Speedgruppe: Josef Rimmele 
Sportgruppe: Rudi Welte 
Hobbygruppe: Fritz Schatzmann 
Wochenendausfahrt: Corn Markus (incl. Guide) 
 
Die Berichte und Fotos sollten jeweils bis zum Wochenende beim Schriftführer 
sein… Übermittlung per Whatsup an Tel. Nr. 0681 81143084. ACHTUNG: Hier 
sind keine Anrufe möglich! 
 
Selbstverständlich ist dem Verein die wertvolle Unterstützung der Guids auch 
etwas wert. Als sogenannte Belohnung werden alle Guids zu einem Danke 
Essen eingeladen. Wegen Corona sind wir etwas im Hintertreffen, das 
Dankeessen für letztes Jahr wird jetzt im Frühjahr, am Donnerstag den 07. 04. 
2022 im Gasthaus Schäfle in Rankweil nachgeholt. Die Einladung ist bereits 
erfolgt! 
 
Geplant sind auch Mehrtagesfahrten für Ambitionierte. Ein Herbstausflug bzw. 
Wanderung am Ende der Saison und eventuell findet im Frühjahr wieder eine 
Fahrradmesse mit anschließenden Frühschoppen statt. 
 
7. Kilometerwertung 2021: 
 



Wichtig ist… dies soll kein Wettbewerb sein – der Ehrgeiz bleibt auf der Straße! 
Die Gewinne sollen eine Anerkennung für die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen sein. Mehr als 44 Vereinsmitglieder haben mitgemacht und 
ca.180.000 Kilometer „erradelt“. Es wäre auch schön, wenn sich diese Radler 
beim bundesweiten RADIUS Wettbewerb anmelden und so zum Erfolg des 
VSRV beitragen könnten. 
 
Im Anschluss erfolgt die allseits beliebte Verlosung von weiteren 
Warengutscheinen in Form einer Tombola. 
 
8. Allfälliges 2022: 
 
Nachbestellungen von Raddressen sind möglich zum Preis von 30,-- € Trikot, 
60,-- € Hose €, 20,-- € Handschuhe, 10,-- € Socken und 50,-- € für ein Gilet. 
 
Einige Vorgängertrikots bzw. Hosen sind in diversen Größen auch noch 
vorhanden. Diese können für einen Stückpreis von € 10,00 bei sehr guter 
Qualität erworben werden. 
 
Fr. Cornelia Köchle von Gemeinde Rankweil ergreift das Wort. Sie übermittelt 
die Grüße der Bürgermeisterin Dr. Katharina Wöß und Helmut Jenny. Sie dankt 
dem Vorstand für die gute Arbeit und dem Verein für die offensichtlich gute 
Kameradschaft. 
 
Auch Ernst Matt begibt sich nochmals ans Rednerpult und dankt dem Vorstand 
sowie den Mitgliedern in seiner launigen und humorvollen Art. 
 
Jetzt sind alle zum gemeinsamen Abendessen eingeladen. Für das leibliche 
Wohl sorgt das Cateringteam des Rankweiler Hofes. Danke dafür! Als 
Dankeschön für die treue Mitgliedschaft ist das Essen und Trinken kostenlos. 
 
 
Um 19:55 Uhr beschließt Josef Rimmele die 40. Generalsversammlung. Er 
wünscht allen einen schönen Abend sowie eine schöne und verletzungsfreie 
Radfahrsaison. 
 

 

Rankweil, 25.03.2022 

Hans Kopf, Schriftführer 


