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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Sehr geehrte Damen und Herren

1.1

Einleitung

Nachdem heute wieder alle Einschränkungen nach COVID19 der Vergangenheit angehören, macht
es dies einfacher zurück zu blicken, als noch vor einem Jahr.
Dennoch war auch dieses 16. Betriebsjahr unglaublich anspruchsvoll und belastend. Sei es strategisch oder operativ – für die Betriebsleitung, den Verwaltungsrat und das ganze Team war es intensiver als je zuvor vermutlich.
Grosse Motivation und "Spirit" hingegen ergab es bezüglich Erweiterungsprojekt, insbesondere der
Rutschbahn und deren Finanzierung. Die Lancierung dieser Rutschbahn hat viel Begeisterung bei
der Bevölkerung ausgelöst und eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Die Echos waren wirklich
beeindruckend gross und die Finanzierung durch Firmen, Institutionen und viele Private verhältnismässig zeitnah beisammen.
Der Baustart der Sanierung am Osterdienstag 2022 war ein ebenso wichtiger Motivationsschub
und Meilenstein, der lange ersehnt war. Endlich wird das, was wir die letzten über acht Jahre vorbereitet haben, umgesetzt.
Auch wenn es viele Herausforderungen gab in diesem Betriebsjahr und wie es der Ausblick zeigen
wird auch im nächsten Jahr zum Start nicht viel einfacher wird, dürfen wir in eine erfreuliche Zukunft blicken – davon bin ich überzeugt.

1.2

19. Ordentliche Generalversammlung

Auch in diesem Betriebsjahr wurde die Generalversammlung auf Grund von COVID19 in schriftlicher Art durchgeführt. Wir stützten uns dabei auf Art. 27 der eidgenössischen Verordnung 3 über
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020. Einzig die Verwaltungsräte und der Notar Adrian Burch trafen sich am 24. November 2021 im Gemeindehaus um
formell die Ergebnisse der Traktanden bezüglich Anpassungen der Statuten zu unterzeichnen, um
diese danach im Handelsregister eintragen zu lassen.
Das Geschäftsjahr 2020/21 schloss mit einem Verlust von CHF 54‘651.98 ab. Der zweite Lockdown
hat dazu geführt, dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 233‘000.00 und gegenüber dem Geschäftsjahr 2018/19 um rund CHF 419‘000.00 tiefer ausgefallen ist.
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Der demissionierende Verwaltungsrat Michael Christen, wurde durch Daniela Ziegler ersetzt. Zusätzlich in den Verwaltungsrat gewählt wurde Gabriela Kiser. Die anderen Verwaltungsräte Roland
Bösch, Martin Ming, Beat von Deschwanden und Peter Wagner wurden in ihrem Amt für drei Jahre
bestätigt.
Ebenso ist auch die Revisionsstelle Orfida Treuhand + Revisions AG wiedergewählt worden.
An dieser Stelle nochmal ein herzlicher Dank an Michael Christen für seinen Einsatz. Den beiden
neuen Verwaltungsrätinnen wünschen wir viel Erfolg im neuen Amt.
Ebenfalls traktandiert waren vier Themen bezüglich Kapitalerhöhung und Anpassungen der Statuten, welche allesamt angenommen wurden.
Die Resultate der brieflichen Abstimmung wurden am 30. November 2021 auf der Homepage des
Hallenbades aufgeschaltet und beim Empfang des Hallenbades aufgelegt.

1.3

Betriebliches / Personelles

Die betriebliche Organisation in diesem Jahr war wohl die schwierigste bisher. Die Corona-Situation und die anschliessende Umbauphase haben in diesem Betriebsjahr zu massiven Umsatzeinbussen geführt, welche nur schwer zu ertragen und anspruchsvoll sind.
Nebst den massiven Ausfällen bei den Einnahmen, hat auch die Umsetzung der Zertifikatspflicht
operativ zu noch ungemütlicheren Situationen geführt, als es der Lockdown tat.
Die Besucherfrequenzen waren noch am Freitag vor der Zertifikatspflicht sehr gross, nach der
Einführung jedoch massiv geringer. Die Badegäste haben zwar keine Maske mehr tragen müssen
und waren daher zufriedener, Ausfälligkeiten bei Besuchern ohne Zertifikat, welche abgewiesen
werden mussten, waren bald die Regel und oft sehr belastend für unser Personal.
Insbesondere der Umgang mit Abonnent-Kunden, welche über kein Zertifikat verfügten war
schwierig. Die Abos konnten nicht deponiert werden und liefen somit weiter. Dazu kommt, dass
Besucher ohne Zertifikat auch keine Abos mehr gekauft haben. Und da keine weiteren Hilfs-/Härtefallgelder zu erwarten waren, gab es für uns auch keinen Spielraum mehr, weiteres Entgegenkommen zu gewähren.
Im Verlauf vom Jahr durfte sogar vom Eintreffen eines "Coronakoller" beim Personal die Rede
sein. Nebst den oben erwähnten Themen, sind auch eigene Corona-Krankheitsfälle und weitere
Unfallausfälle eingetroffen, was die Situation zusätzlich belastete und einige an ihre eigenen Grenzen brachte. Einige Mitarbeiter mussten sogar das Doppelte an ihrem Pensum arbeiten, damit die
Aufrechterhaltung des Betriebes erhalten bleiben konnte. Es kam auch zu Fluktuationen.
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Kaum war Corona "vorbei", kam der lange ersehnte Umbaustart der Sportgarderoben und dem
Sportbad / Lernschwimmbecken. Dies war am Dienstag nach Ostern der Fall. Auch dies erforderte
wieder Anpassungsfähigkeit des Personals. Die sehr lärmigen Arbeiten in der Anfangsphase, welche unvermeidlich waren und ganz andere Arbeitspläne und Pensums beinhalteten, brauchten viel
Gespür und Organisationstalent um faire und gute Lösungen zu ermöglichen. Manuel Reinhard und
Roland Bösch haben hier im Vorfeld mit proaktiver und offener Kommunikation versucht für jede
einzelne Mitarbeiterin eine gute Übergangslösung zu finden - und dies auch geschafft.
Manuel Reinhard hat hier als Betriebsleiter besonders viel Musse, Hingabe und Einsatz in seiner
Arbeit geleistet. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn fürs Durchhalten in diesem
schwierigen Betriebsjahr.
Ein ganz besonderer Dank jedoch gehört Roland Bösch. Was Roland als ehrenamtlicher Verwaltungsrat nebst seinem Alltagsjob geleistet hat, stemmt nicht jeder und ist schlichtweg unglaublich.
Roland hat mit so viel Enthusiasmus, Einsatzbereitschaft und Flexibilität die Fäden beisammengehalten und war für Manuel Reinhard, als auch für das ganze Personal stets da und fast rund um die
Uhr aktiv. Vielen Dank Roland.

1.4

Bauliches / Unterhalt laufender Betrieb

Bei der Sommerrevision 2021 mussten folgende Unterhalts- / Revisionsarbeiten ausgeführt
werden:









Sanierung des Sandfilters des Schwimmbeckens und Sanierung des Sandfilters
des Wellnessbeckens (Fr. 31'150.-)
Absaugen des Sandes beider Filterkessel (Fr. 4'800.-)
Ersatz von 8 Oblichtern auf dem Flachdach (Fr. 6'420.-)
Ersetzen von 8 Absperrklappen (Fr. 7'320.-)
Einbauen eines Lufttrockners beim Kompressor der Lüftung Schwimmbecken
Erneuern Kittfugen
Umbau Licht im Treppenhaus zur Sauna
Sondierungen im Schwimmbecken, bei den Umgängen, in der Garderobe und
im Keller (Fr. 2'470.--)

An dieser Stelle möchte ich mich bei Martin Ming herzlich für seine sehr wertvolle Arbeit bedanken. Seine grosse Fachkompetenz und Leistungsbereitschaft hilft unserem Betrieb sehr. Danke
Martin.
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Verwaltungsrat

Wie bereits unter Generalversammlung informiert hat Michael Christen sein Mandat als Verwaltungsrat im Bereich Marketing niedergelegt, was wir sehr bedauern. Umso schöner ist es, dass wir
Daniela Ziegler für dieses Ressort gewinnen konnten. Sie hat sich inzwischen gut eingelebt.
Auch die Ergänzung von Gabriela Kiser im Bereich "Anlässe" ist wertvoll. Sie wird insbesondere
während der Sanierungs-/ Erweiterungsbau-Zeit diverse Mitglieder einzelner Bereiche unterstützen und auch das Eröffnungsfest im 2023 zusammen mit dem Betriebs-/Geschäftsleiter organisieren.
Der Verwaltungsrat hat für den Sanierungs- und Erweiterungsbau eine Baukommission ins Leben
gerufen, welche sich intensiv mit der Umsetzung der Arbeiten beschäftigt. Diese besteht aus: Beat
von Deschwanden, Manuel Reinhard, Martin Ming (Architekt ohne Stimmrecht) und Peter Wagner.
Hinblickend auf die Wiedereröffnung hat sich Roland Bösch mit der Unterstützung von Manuel
Reinhard bezüglich einem neuen Betriebskonzept Gedanken gemacht, welche im folgenden Betriebsjahr finalisiert und eingeführt werden soll.
Dieses Jahr stand für einige Verwaltungsräte mehr an, als die "normalen" Verwaltungsratssitzungen. Die Corona-Thematik oder auch die baulichen und finanziellen Themen rund um die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten, haben zu einigen zusätzlichen Treffen und Arbeiten geführt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Verwaltungsrat für
Ihre gegenseitige Unterstützung, Leistungsbereitschaft und kollegiale Zusammenarbeit herzlich
bedanken.

1.6

Rechnungsabschluss

Die Jahresrechnung 2021/22 schliesst mit einem Unternehmensgewinn von CHF 44'239.85 ab.
Auf den ersten Blick scheint das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr äusserst erfolgreich gewesen zu sein. Der hohe Gewinn hat jedoch primär damit zu tun, dass ein gewisser
Anteil der Sponsoring-Einnahmen rund um die Rutschbahn, aus steuerlichen Gründen in die Jahresrechnung einfliessen mussten. Ohne diesen ausserordentlichen Ertrag müssten wir einen Verlust von rund CHF 3'000.00 ausweisen. Die Zertifikatsphase im Winter 2021/22 sowie der eingeschränkte Betrieb infolge des Umbaus ab Mitte April 2022 haben dazu geführt, dass der Umsatz
lediglich rund CHF 660'000.00 betragen hat. Im letzten Betriebsjahr 2018/19 vor Corona erzielte
die Hallenbad Obwalden AG vergleichsweise einen Umsatz von rund CHF 845'000.00.
Der um rund CHF 185'000.00 tiefere Umsatz konnte durch folgende Massnahmen grossmehrheitlich aufgefangen werden:
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Dank flexiblen Lösungen mit den Mitarbeitenden ist der Personalaufwand im Geschäftsjahr
2021/22 um rund CHF 65'000.00 tiefer ausgefallen als im Referenzjahr 2018/19.
Im Geschäftsjahr 2021/22 kam erstmals der neue jährliche Beitrag der Gemeinden im Sarneraatal
von CHF 118'000.00 zu tragen. Dieser Betrag wurde gegenüber den Vorjahren um CHF
27'000.00 angehoben.
Der Abschreibungsaufwand ist gegenüber dem Referenzjahr 2018/19 um rund CHF 40'000.00
tiefer ausgefallen.
Einsparungen resp. tiefere Kosten im direkten Aufwand, übriger Betriebsaufwand inkl. Marketing
sowie im Finanzaufwand im Umfang von Total rund CHF 50'000.00.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Roland Bösch für seine präzise und tolle Arbeit in
diesem wichtigen Ressort. Roland bedient den Verwaltungsrat übers ganze Jahr hinweg mit aktuellen Kennzahlen.
Weitere Details zur Jahresrechnung finden Sie in den Unterlagen sowie dem Bericht der Revisionsstelle. Bitte beachten Sie, dass der hohe Bestand an flüssigen Mitteln in der Bilanz per 30. Juni
2022 damit zusammenhängt, dass ein grosser Teil der Subventionen, Spenden und Sponsorings für
die laufenden baulichen Tätigkeiten bereits einbezahlt wurden. Auf der Passiv-Seite der Bilanz sind
diese Beiträge als Vorfinanzierung Baukosten ausgewiesen.

1.7

Camping & Mietwohnungen

Auch dieses Jahr gab es einzelne wenige Eigentümerwechsel bei den Chalets – die Nachfrage dazu
ist nach wie vor gross. Die Wohnungen und Studios sind ebenfalls stets vollvermietet.
Infolge der Umbauarbeiten wurden auch Anpassungen bei den Camping Toiletten und Waschraum
im Untergeschoss gemacht. Ein Teil davon wird in Zukunft für die Mitarbeitergarderoben verwendet. Da immer mehr Chalets über eigene WC's / Waschplätze etc. verfügen, ist diese Verkleinerung
absolut gerechtfertigt.
Die Kellerräume der Wohnungen mussten für die Erweiterung der Hallenbadgarderoben weichen,
was ohne Probleme verlaufen ist.
Diverse Alltagsanliegen, die immer wieder anstehen, werden durch Manuel Reinhard gelöst oder
mit Unterstützung vom Verwaltungsrat beseitigt.
Die Einnahmen der Chalets und Wohnungen sind gerade in dem wirtschaftlich sehr schwierigen
Jahr von grosser Bedeutung.
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Marketing

Der Marketingaufwand der allgemeinen Inserate blieb auch in diesem Jahr relativ bescheiden, auf
Grund des stark reduzierten Betriebs.
Dafür wurde im Bereich vom Rutschbahn-Crowd-Funding-Sammelprojekt und des Sponsoring
Konzepts etwas mehr ausgegeben. Dazu wurden Plakate erstellt, die im Hallenbad die Sanierungsetappen aufzeigen.
Im kommenden Betriebsjahr soll eine neue Homepage vorbereitet werden, die hinblickend auf die
Gesamteröffnung im 2023 dann aufgeschaltet werden soll.
Besten Dank an Daniela Ziegler für ihr Engagement.

1.9

Betriebskonzept

Roland Bösch und Manuel Reinhard haben für die Betriebszeit nach den Umbau- und Neubauarbeiten ein Betriebskonzept erarbeitet, welches sukzessive eingesetzt werden soll.
Neu soll die Badeaufsicht ausgedehnt werden, sodass regelmässige Rundgänge in der ganzen Anlage möglich werden. Die Aufsichtspersonen arbeiten zeitweise auch an der Kasse oder im Restaurant-Service.
Neu sollen auch die drei Arbeitsfelder Reinigung, Badeaufsicht mit Brevet-Pflicht und Kasse Restaurant Küche geschaffen werden. Man erhofft sich dadurch eine einfachere Personalrekrutierung, da bisher praktisch alle Mitarbeiterinnen alles gemacht haben. Mit dem neuen System brauchen zum Beispiel nicht mehr alle das nicht zu unterschätzende Sicherheits-Schwimmbrevet zu
erlangen.
Die Leitung des Betriebs soll mit folgenden Pensums wie folgt aufgeteilt werden:





Betriebsleitung
Fachverantwortliche Kasse / Restaurant
Fachverantwortliche Badeaufsicht
Fachverantwortliche Reinigung

Im Weiteren soll das Angebot der Küche optimiert werden. Die warme Küche wird während der
Woche und am Wochenende um eine Stunde früher geschlossen.
Zudem haben wir im Bereich Administration ein kleines Pensum geschaffen, welches bereits mit
Vreni von Flüe besetzt werden konnte.

Seite | 7

Hallenbad Obwalden AG

Jahresbericht 2021-2022

Die Umsetzung dieses Betriebskonzeptes soll schrittweise nach den Sommerferien 2022 erfolgen,
sodass es mit der Betriebsaufnahme nach der Sanierung bis hin zur Vollendung vom Erweiterungsbau vollständig umgesetzt werden kann.
Vielen Dank an Roland und Manuel für ihre Arbeit dazu.

1.10

Sanierungs- / Erweiterungsprojekt

Unter der Leitung von Architekt Martin Ming schreitet der Umbau der Garderoben und die Sanierung der Schwimmbecken voran. Die Bauarbeiten laufen gut und wir dürfen grösstenteils auf sehr
zuverlässige und gute Handwerker zählen, die eine saubere Arbeit ausführen.
Aufgrund ausgedehnter Asbestsanierungen, welche in diesem Umfang nicht vorgesehen waren,
und erheblichen Schwierigkeiten beim Abtiefen des Bodens in den Sportgarderoben, sowie zusätzlichen Herausforderungen beim Einbau der Kanalisation und der Lieferung der Bodenrinnen, hat
sich ein Terminverzug von sechs Wochen ergeben. Dies ist nicht optimal, was jedoch auf Grund
des schon straffen Terminprogramms unumgänglich war.
Am 14. November 2022 wird das Hallenbad (Teil 1) wiedereröffnet und die zwei Schwimmbecken
erstrahlen im neuen Glanz, so auch die neuen und grösseren Garderoben. Wir dürfen uns sehr darauf freuen.
Mit einem Blick auf die Kostenkontrolle auf die 1. Etappe können wir positiv in die 2. Etappe blicken.
Es ist noch zu früh, abschliessende Aussagen zu machen, dennoch scheint es, dass wir über alles
gesehen nicht mit massiven Mehrkosten rechnen müssen.
Parallel zum Umbau, haben wir ein neues Kassasystem evaluiert und über die Sommerferien vom
Folgebetriebsjahr installiert. Das neue System erleichtert die Handhabung bei der Kasse, im Restaurant und bietet gleichzeitig mit einem Armband die elektrische Schliessung der Garderobenkästen. Dazu kommt, dass in Zukunft Abrechnungen einfacher ausgewertet werden können, was
eine massive Erleichterung sein wird.
Ende Juni haben dann auch die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau mit Schwimmbecken und
Rutschbahn begonnen. Dies haben wir zusammen mit dem Team am Montag, 04. Juli 2022 mit
einem kleinen Spatenstich und einem gemeinsamen Mittagessen gefeiert.
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Spatenstich vom Erweiterungsbau – 4. Juli 2022

An dieser Stelle möchte ich unserem Architekten Martin Ming ein herzliches Dankeschön aussprechen. Er kennt unser Hallenbad wie kein zweiter und liefert mit seiner langjährigen Erfahrung und
seiner ruhigen und überlegten Art professionelle Arbeit. Vielen Dank Martin.

1.11

Ausblick Betriebsleitung

Während den Sommerferien haben wir leider die unverhoffte Kündigung von unserem Betriebsleiter Manuel Reinhard erhalten. Dies war für den Verwaltungsrat sehr bedauerlich, zum einen weil
wir Manuel und seine Arbeit sehr schätzen und zum anderen, da der Zeitpunkt hinblickend auf die
Wiedereröffnung und der allgemeinen Belastungssituation sehr ungelegen war. Dazu kommt, dass
Guido Marbach (Stellvertreter des Betriebsleiters) und zuständig für den Badebetrieb sowie für
die technischen Anliegen, erst per 1. Oktober startete.
Nichts desto trotz, haben wir uns sofort auf die Suche gemacht und gleichzeitig die Organisationsstrukturen überdacht. Roland Bösch als operativer Verwaltungsrat soll im Alltag entlastet werden
und dem neuen Betriebsleiter sollen mehr Aufgaben übergeben werden können.
So haben wir mit Martin Filliger einen würdigen Nachfolger gefunden, welcher als Betriebs-/ Geschäftsleiter eingestellt wurde und so "step by step" die operativen Geschicke des Betriebes übernehmen kann. Martin ist sich bewusst, dass bis und mit Bauende noch viel Flexibilität und Wandel
angesagt sein wird. Wir wünschen ihm einen guten Start, viel Freude und Begeisterung für die neue
Stelle und eine gute Einarbeitungszeit.
An dieser Stelle möchte ich Manuel Reinhard für seinen langjährigen und unermüdlichen Einsatz
herzlich danke sagen. Die letzten zwei Jahre waren für ihn aus betrieblicher Sicht wirklich schwierig
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und es ist nachvollziehbar, dass er für sich eine persönliche Veränderung brauchte. Die Art und
Weise wie er einen sauberen Übergang gewähreistet und dabei noch auf seine Herbstferien verzichtet, sind bemerkenswert und zeigen seine langjährige Verbundenheit mit dem Bad und dem
ganzen Team. Vielen Dank Manuel! Wir wünschen ihm auf diesem Weg für die Zukunft alle Gute
und viel Freude an seiner neuen Tätigkeit.

1.12

Ausblick Strommangellage

Die anstehende Energiekrise, bzw. der Energienotstand wird auch unser Hallenbad stark betreffen.
Beim letzten Energieliefervertrag mit dem EWO sind wir nicht auf den freien Strommarkt gegangen, was sich im Bereich der Energiekosten heute positiv auswirkt.
Die Aufschläge auf dem freien Markt wären wesentlich grösser. Trotzdem müssen wir mit beträchtlichen Aufschlägen bei den Energiekosten rechnen. Aktuell sind ab dem kommenden Jahr
bis zu 60 % höhere Kosten in Aussicht gestellt. Das bedeutet für uns in einem ganzen Jahr ca. CHF
80‘000.- Mehrkosten. Aus diesem Grund werden Sparmassnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden können, gefragt sein.

1.13

Dank

Für die eingespielte, freundschaftliche, fachkompetente und engagierte Zusammenarbeit möchte
ich mich bei meinen Mitgliederinnen und Mitgliedern des Verwaltungsrat ganz herzlich bedanken.
Manuel Reinhard und dem ganzen Mitarbeiterteam möchte ich an dieser Stelle ebenfalls ein grosses und herzliches Dankeschön für ihr Engagement und ihren Durchhaltewillen aussprechen. Dank
unserem aufgestellten, pflichtbewussten und herzlichen Team, dürfen wir auf eine so breite Unterstützung zählen – sie sind unsere Aushängeschilder.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, bei Ihnen möchte ich mich für das in uns geschenkte Vertrauen
ebenfalls herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse

Peter Wagner
Verwaltungsratspräsident

Kerns, im Oktober 2022
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