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Generalversammlung der Iron Marmots Davos-Klosters

Der Verein soll weiter professionalisiert werden
 Die Iron Marmots haben ein gutes Vereinsjahr hinter sich. Dies das Fazit der kürzlich durchgeführten Generalversammlung  

im  Hotel Grischa. Mit neu besetztem Vorstand wollte man einen Wandel zu einer Professionalisierung der Strukturen vollziehen. Erste Schritte  
in diese Richtung konnten erfolgreich realisiert werden.

Der neu gewählte Vorstand habe die an-
stehende Arbeit im vergangenen Vereins-
jahr motiviert und als Team erledigt, 
konnte Präsidentin Valérie Favre Accola 
den Anwesenden zufrieden berichten. 
Nicht nur die Vorstandsmitglieder, son-
dern auch viele andere Funktionäre und 
Freiwillige würden wöchentlich viele 
Stunden und viel Herzblut in den Verein 
sowie den Unihockeysport investieren. 
«Wir dürfen alle mit Stolz unsere Club-
farben tragen und Teil dieser grossen 
sportlichen Familie, ja dieser Erfolgsge-
schichte sein», stellte die Präsidentin 
fest. Man habe einen Schritt in Richtung 
Professionalisierung gehen wollen und 
habe erfolgreich an den Rahmenbedin-
gungen für den sportlichen Erfolg des 
Clubs gearbeitet. So wurde beispielswei-
se der Trainerstab ausgebaut, gleichzeitig 
aber auch die Finanzierung der Iron 
Marmots sichergestellt. Zudem konnte 
man erfolgreich die Geschäftsstelle aus-
bauen sowie neue Sponsoren gewinnen. 
Und nicht zuletzt konnte man einiges an 

Trainernachwuchs gewinnen – eine 
wichtige Voraussetzung, wenn man die 
Qualität beim Juniorentraining erhalten, 
wenn nicht sogar noch steigern will. Man 
habe als erste kleine Schritte zu einer 
Professionalisierung machen können, 
schloss Favre Accola ihren Bericht. Wei-
tere Massnahmen sollen im nächsten 
Vereinsjahr folgen. Einen Wechsel gab es 
auf dem Posten des Juniorenobmanns: 
Anstelle von Lucas Nerreter hat neu Ro-
ger Clavadetscher dieses Amt inne.

Solide Finanzlage
Marco Lang, Leiter Finanzen der Iron 
Marmots Davos-Klosters, konnte von 
einem guten Geschäftsjahr berichten 
und ausgeglichene Zahlen präsentieren. 
Erfreulich sei die Tatsache, dass die Spon-
sorenbeiträge klar höher als bisher aus-
gefallen seien. Zudem habe das «Wald-
räumen» in Klosters einen schönen 
Batzen in die Vereinskasse gespült. Dafür 
fielen höhere Material- und Ausrüstungs-
kosten an – inklusive Rückstellungen von 

9000 Franken für neue Banden, die im 
nächsten Vereinsjahr angeschafft werden 
sollen. 

Mehr Teams gemeldet
Mit den Leistungen der Leistungssport-
Teams NLB- und U21-Herren waren die 
Verantwortlichen ebenso zufrieden wie 
mit grösstenteils mit dem Abschneiden 
der Breitensport-Equipen. Es sei zudem 
erfreulich, dass der Verein dank verschie-
dener bestehender und neuer Anlässe 
noch besser zusammenwachsen sei. 
Auch der Mitgliederbestand konnte 
leicht gesteigert werden auf nunmehr 263 
Personen. Für die nächste Saison konnte 
zudem die Zahl der Mannschaften, die an 
der Meisterschaft teilnehmen, von 15 auf 
19 gesteigert werden. Zudem will man 
nicht nur den Verein, sondern auch die 
Vorgänge in der Nachwuchsabteilung 
weiter professionalisieren. Gelingt dies, 
kann man möglicherweise in absehbarer 
Zeit sogar davon träumen, mit eigenen 
Kräften in die NLA aufzusteigen.

Ein gesunder Nachwuchs wird auch weiterhin einer der Stützpfeiler bei den Iron Marmots bleiben. Bild: DZ-Archiv
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