Jahresbericht Anläss und Projekte 2012/2013
Mit der Hüttenputzete hat das Vereinsjahr wie immer begonnen.
Ein motiviertes Team sorgte für einen sauberen Abschluss der Wintersaison, vielen
Dank allen Helfern.
Die Hauptversammlung wurde im gewohnten Rahmen durchgeführt und danach
genossen wir noch die Pealla und die feinen mitgebrachten Dessert, lecker wie immer.
Der Velo‐Ol eröffnete dann die Sommersaison so richtig. Wieder hatte es viele
Teilnehmer/innen. Bei Wurst und Pommes liess man dann den Tag ausklingen.
Herzlichen Dank Grunders und Sämu fürs organisieren!
Der Grill und Wein Workshop war der einzige Anlass im Juli und gemäss Teilnehmern
eine sehr leckere Sache......
Auch das Wasserskifahren im Giessenbad war ein voller Erfolg, gutes Wetter, viele
Starter und auch die Helfer mit vollem Einsatz.
Auf den Inline ging es dann im September von Aigle nach Vevey. Bei bestem Wetter
haben wir die Fahrt durchs Rhone‐Tal genossen.
Das Beach‐Volley im Giessenbad wurde auch rege besucht.
Der Gsponer Höhenweg wurde dann Ende September anlässlich der Club‐Wanderung
unter fachkundiger Führung von Hanspeter erkundet.
Endlich war es wieder soweit die Stierhütte für die Wintersaison einzurichten. Viele
Helfer waren mit Einrichten und Holzhacken beschäftigt. Immer wider ein Anlass, der
das Fitness‐Cnter absolut ersetzt. Vielen Dank fürs Mitmachen und den feinen Lunch.
Die Hebstversammlung fand im gewohnten Rahmen in der Linde statt.
Der Dezembermarkt war mal wieder was für den Kaffeeumsatz. Auch darum konnten
wir mit einem guten Gewinn abschliessen.
Das Jahresschlussessen beim Blockhaus wurde dieses Jahr von einem Glühwein‐Fiasko
überschattet. Trotzdem schmeckte der Coq au vin scheinbar allen. Der Glühwein
schmeckt dafür noch wo anders.........
Auch die Maroni von Rolä waren ein Erfolg, Nochmals herzlichen Dank allen Helfern und
Dessertmachern.
Das Ice‐Skaten auf dem Lac de Joux musste leider abgesagt werden (kein Eis) aber
vielleicht dafür nächstes Jahr? Gut gab es doch noch einige Skitouren und
Schneeschuhwanderungen welche durchgeführt werden konnten. Auch die Snowdays
waren wieder gut besucht.
Das Schlitschuhlaufen, der Nordicday, der Engadiner und das Club‐Weekend waren
auch eine tolle Sache.
Allen die mitgeholfen haben ein herzliches Dankeschön.
Verantwortlicher Anlässe und Projekte, Thömu

