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Jahresbericht 2014 - 2015 der Hallenbad Obwalden AG  
 
 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
 
Einleitung 
 
Wir blicken auf ein extrem trockenes und schönes Sommerhalbjahr zurück. Bekanntlich 
sind derartige Wetterverhältnisse nicht besonders förderlich für ein Hallenbad. Trotzdem 
ist es uns gelungen, den Gesamtumsatz des vorangehenden Betriebsjahres knapp zu 
halten und unsere Rechnung schliesst einmal mehr mit einem kleinen Plus ab.  
 
 
 
12. Ordentliche Generalversammlung 
 
Am Mittwoch, 19. November 2014 folgten 38 Aktionärinnen und Aktionäre unserer 
Einladung zur 12. ordentliche Generalversammlung im Restaurant Hallenbad. Die 
Anwesenden vertraten 3‘456 Stimmen. 
 
Verwaltungsratsmitglied Ernst Michel präsentierte die Jahresrechnung. Nach 
Abschreibungen von insgesamt Fr. 316‘084.30 konnte wiederum ein kleiner 
Jahresgewinn von Fr. 9‘538.72 ausgewiesen werden. 
 
Die Rechnung wurde einstimmig genehmigt und dem Verwaltungsrat sowie der 
Revisionsstelle Entlastung erteilt. 
 
 
 
Betrieb / Bau 
 
Das vergangene Betriebsjahr konnte ohne grössere Störungen bewältigt werden. 
 
Während der Sommerpause wurden nebst der gründlichen Reinigung der gesamten 
Anlage folgende Revisionsarbeiten ausgeführt: 
 
- Beschaffung neuer Liegen im Ruheraum der Sauna 
- Erneuerung des Saunabodens 
- Diverse Fugen-, Maler- und Plattenarbeiten wie immer 
 
Die Gesamtkosten dieser Revisionsarbeiten belaufen sich auf Fr. 33‘462.- und liegen 
damit unter dem mehrjährigen Schnitt. 
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Die Betriebsleitung stellt fest, dass in unserem Bad einzelne Anlageteile während des 
ganzen Jahres einwandfrei funktionieren, nach kurzen Betriebsunterbrüchen aber 
jeweils schnell "Standschäden" aufweisen. Dies können z.B. Fugen oder Risse sein, 
welche für befristete Zeit rinnen, Pumpen welche klemmen usw.  Zum Glück ist unser 
Betriebsleiter Marco Burch als  Fachmann im Sanitär - Bereich in der Lage, die meisten 
dieser Probleme selber zu lösen. 
 
Die Überwachung der Revisionsarbeiten sowie die Wiederinbetriebnahme der Anlage 
erfolgte in verdankenswerter Weise einmal mehr durch VR-Mitglied Martin Ming. 
 
Die vor Jahresfrist angekündigte Energieoptimierung unter Federführung der EWO ist 
inzwischen angelaufen. Als erstes richtet man das Augenmerk auf mögliche 
Einsparungen bei Heizung und Lüftung sowie auf ein optimales Funktionieren der 
Solaranlage. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir wiederum ein Studio komplett restauriert. Sobald ein 
Mieterwechsel ansteht, wird dies inskünftig auch bei den anderen Studios der Fall sein. 
 
 
 
Personelles 
 
Unter der Leitung von Marco Burch leistete unser Personal einmal mehr grossartige 
Arbeit. Wegen eines längeren, krankheitsbedingten Arbeitsausfalles einer Mitarbeiterin 
war das Personal besonders gefordert. Inzwischen durften wir in den Personen von 
Alexandra Straub und Sara Blatti zwei neue Teilzeitmitarbeiterinnen bei uns begrüssen. 
 
Leider wird uns Ruedi Omlin per Ende Juni 2016, also Ende des laufenden 
Betriebsjahres, auf eigenen Wunsch verlassen. Ruedi ist ein Mann der ersten Stunde 
und hat unser Bad zusammen mit Marco Burch während 8 Jahren erfolgreich geleitet. 
Ruedi will sich vermehrt der Massage-Tätigkeit widmen und sich noch mehr seiner 
jungen Familie annehmen.  
 
Wir wünschen Ruedi noch einen schönen Abschluss bei uns, danken ihm schon heute 
für seine geleisteten Dienste und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft alles 
Gute. Wir werden ihn zu gegebener Zeit gebührend verabschieden. 
 
Falls es uns gelingt, werden wir anstelle von Ruedi wiederum einen Mann in unser 
Team aufnehmen. 
 
An dieser Stelle danke ich auch unserem Betriebsleiter Marco Burch und dem ganzen 
Team für den tollen Einsatz während des ganzen Jahres. 
 
 
 
Verwaltungsrat 
 
Die Geschäfte des Verwaltungsrates konnten an zwei Sitzungen abgewickelt werden. 
Da in nächster Zeit mit Martin Ming auch der jüngste der drei Hauptinitianten und 
amtierenden Verwaltungsräte das Pensionsalter erreicht, beschäftigten wir uns an der 
letzten VR-Sitzung mit der Nachfolgeregelung. Wir halten Umschau nach jungen 
Leuten, welche in den nächsten Jahren Martin Ming, Ernst Michel und mich ersetzen 
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können. Interessierte Aktionäre (und andere Leute) sind herzlich eingeladen, sich bei 
uns zu melden, nach dem Motto: "Freiwillige vor".  
 
Rechnungsabschluss 
 
Mit Fr. 260‘219.40 liegen die Abschreibungen um ca. Fr. 56‘000.- tiefer als im Vorjahr 
und wir weisen wiederum einen kleinen Gewinn in der Höhe von Fr. 5‘229.95  aus. 
 
Weitere Einzelheiten zu den Zahlen können der Jahresrechnung und dem 
Revisorenbericht entnommen werden. 
 
 
 
Camping 
 
Bekanntlich hat das neue Campinggesetz im Parlament auch die zweite Lesung mit den 
in unserem Sinne vorgenommenen Anpassungen überstanden und ist in  Kraft getreten. 
Wir können damit leben und haben unser Reglement entsprechend dieser neuen 
Gesetzesgrundlagen angepasst.  
 
Der Campingbetrieb läuft zufriedenstellend, mit ca. 1 bis 2 Mieterwechseln pro Jahr. 
 
 
 
Zusammenarbeit mit dem Tennisclub  
 
Der Tennisplatz und damit auch unsere Nasszellen sowie das Restaurant werden rege 
benutzt  und die Zusammenarbeit mit dem Tennisclub funktioniert weiterhin sehr gut. 
 
 
 
Ausblick, Strategiepapier  
 
Der Verwaltungsrat beschäftigt sich seit einiger Zeit mit möglichen Verbesserungs- und 
Erweiterungsarbeiten. Während reine Verbesserungsarbeiten nur Kosten verursachen 
und sich daraus keinerlei Zusatzeinnahmen generieren lassen, Sieht dies bei 
Ausbauarbeiten etwas besser aus. Um mittelfristig einen Überblick über alle 
vorgesehenen Investitionen zu erhalten sind wir daran, ein Strategiepapier zu 
erarbeiten. Bis Ende Mai 2016 sollen die Kostenschätzungen für die einzelnen 
Massnahmen vorliegen, so dass nachher die Termin- und Finanzplanung angegangen 
werden kann. Wir werden Sie voraussichtlich an der nächsten GV über die Ergebnisse , 
resp. unsere Ziele orientieren. 
 
 
 
Dank 
 
Ich Danke meiner Kollegin und meinen Kollegen des Verwaltungsrates für ihren  
Einsatz zu Gunsten unseres Hallenbades. Mein Dank richtet sich ebenso an die 
Betriebsleitung und an unser  Personal. Sie alle leisten hervorragende Arbeit, wofür 
ihnen ein grosser Applaus gehört. 
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Mein Dank richtet sich auch an alle Aktionärinnen und Aktionären sowie  unsere  
geschätzte Kundschaft. Schön, dass Sie uns treu bleiben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Hallenbad Obwalden AG 
 
Hansruedi Durrer 
Verwaltungsratspräsident 

 
 
 
 
Kerns, im Dezember 2015 
 
 


