
Protokoll Generalversammlung am 21.11.2019  
KOL Uniturm Universität Zürich 
 
Anwesende vom Vorstand: Adrian, Eddi, Michael, Johanna und Nora  
 
1. Wein:  
Wein stammt von Baur au Lac, 13 Traubensorten. 
 
2. Wahl des Protokollfürenden: 
Johanna wurde einstimmig zur Protokollführenden gewählt. 
 
3. Bewilligung des Protokolls 
Das Protokoll der letzten GV wurde einstimmig angenommen. 
 
4. Semesterrueckblick 
Adrian listet auf, welche Tastings dieses Semester schon stattgefunden haben: 
Budgettasting (Kick-off),   Pinot – 1 grape 3, Weingut Schipf, Vinum-Valpolicella,  Vinum-
Wines of Portugal, Zweifel, Rioja, Expovina 
 
Rückmeldung/Feedback der Anwesenden: Fühurng bei Zweifel kam gut an, ebenfalls das 
Budgettasting, Beratung von Adrian am Weinschiff kam ebenfalls gut an. Auch die Führung 
durch das Weingut Schipf von Jonas hat den Mitgliedern gut gefallen. 
 
5. Finanzen  

Ausgaben 
3995.15 CHF  
Spesen und Diverses 125.70 
und 92.71 

Einnahmen 
Tasting Einnahmen 3295 CHF 
Neumitgliedschaften 1100 
CHF  

Vermögen 
 800 CHF 

 
 
Einwand eines Mitgliedes ist es, dass ein Vermögen von 800 CHF zu hoch sei, und dass 
dieser Beitrag unmittelbar zurück an die Mitglieder fliessen sollte. Es sollte ein 
gleichmässiger und transparenter Rückfluss an die Mitglieder stattfinden. Adrian 
argumentiert dagegen, dass es sehr schwer ist mit festen Einnahmen zu rechnen. Viele 
Ausgaben laufen erst im Nachhinein, andere Ausgaben fallen im Vorraus an, daher ist es 
eine hilfreiche und angemessene Rücklage, sowie Absicherung. 
 
 
6. Mitgliederzahlen  
Momentan 89 Mitglieder, von denen 17 Leute Anfang dieses Semester geläscht werden, 20 
Leute laufen in diesem Semester ab. Dh. Es gibt 52 Personen die dieses Jahr eine neue 
Mitgliedschaft gelöscht haben. Michael fügt hinzu, dass wir von diesen neuen 
Mitgliedschaften auch finanziell abhänig sind. 
 
 
7. Voranmeldung der Statutenänderung 



Aussenordentliche GV als erstes Tasting am Anfang  des neuen Semesters, als neuen fixen 
Termin für die Generalversammlung festlegen 
Vorteile: Die Finanzrechnung kann vereinfacht werden, das das Geschäftsjahr dadurch 
definiert werden kann. Ausserdem ist es einfach für Mitglieder des Vorstands die 
Mitgliedschaft zu plannen und die dauer so wie den Zeitpunkt des austrittes klarer zu 
definieren.  
 
 
8. Wahl des Vorstands 
Der Bestehende Vorstand wurde einstimmig angenommen. 
 
9. Varia 

• Adrian spricht an, dass externe Tastings, oft sehr unorganisiert ablaufen. Es wäre 
daher gut wenn man Tastings kategorisert.  
Es gibt: 
1. „Unsere“ Tastings im KOL (organisert vom Vorstand oder von Mitgliedern) 
2. Externe Tastings bei Partnern (zB. Landolt, Zweifel, Verganis etc.) 
3. Externe öffentliche Tastings auf welche wir aufmerksam machen und ebenfalls 
Einladungen verschicken (zB. Vom Vinum-Magazin) 
 
Die 3. Kategorie ist eine neu hinzugekommene Form. Es ist ein tolles Angebot auf 
welches wir als SWAZ gern drauf aufmerkam machen möchten. 
 
Bisheriger Diskussionspunkt bei der 3. Kategorie war, dass es nie klar definiert war, 
was für eine Form von Tasting diese sind und in wie fern die SWAZ da mit involviert 
ist. 
 

• In Zukunft möchten wir in der Semesterplanung bestimmen wie viele von solchen 
externen öffentlichen Tastings es geben soll und diese frühzeitig an die 
Mitgliedschaft kommuniziert werden. Ausserdem sollte es klar sein, dass diese 
Tastings kostenlos sind aber man auch nicht als gemeinsame Gruppe dorthin geht.  
 

• Einwand von einem Mitglied, er bevorzugt es einen Link auch für die externen 
Vorschläge zur Anmeldung zu bekommen. Ausserdem sollte es klar sein, dass wir es 
als unverbindliche Empehlung vorschlagen.  
Adrian wendet ein, dass durch diese zusätzlichen Emails die Email Frequenz 
eindeutig steigt, und somit die Aktivität unserer Mitglieder sinkt. 
 

• Allgemeine Diskussion darüber wie der Vorstand intern besser gegliedert werden 
könnte, man könnte zB. die Aufgaben auf Grundlage der verschiedenen oben 
erwähnten Kategorien verteilen. 
 

• Input von Eddi, man koennte eine allgemeine AufforderungsEmail versenden, in der 
man innerhalb der Mitglieder nachfragt, wer gerne ein Tasting im KOL organisieren 
möchte. 

• Verbesserungstipp: in Email gerade alle Daten zu erwähnen anstatt nur drei mit Link 
auf die Webseite  



• Facebook: verborgenes Passwort-->Eddi meint er ist dort noch Admin. Wird intern 
geklärt. 

• Input: Mitmachen beim Tasting Wettbewerb in Lausanne. Informationen folgen. 
• Basic rules of wine drinking als laminierte Form, Adrian ist dran. 

 
 
 
 
 


