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Liebe Surffreunde
Der Surfer in mir erwacht aus dem Winterschlaf und bereitet
sich auf ein grosses
Ereignis vor. Endlich, am 16. Februar startet unsere „follow the
wind“ Itoma Tour!
Bevor wir abreisen, will ich mich noch mit den letzten News aus dem Clubgeschehen an Euch wenden:
Ich hoffe, dass Ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid und wir uns an möglichst viel Clubanlässen sehen
werden. Die erste Gelegenheit wurde jedenfalls so gut genutzt wie noch nie. 24 Kegler trafen sich am
Drei Königstag in der Krone. Turi hat zu diesem Anlass einen speziellen (Drei) Königskuchen backen lassen.
Noch vor dem ersten Kegelschub wurden daraus die Könige ermittelt und wir durften Susanne Rohrer,
Karli und Turi zu den neuen SCGF Königen krönen. Anschliessend wurden die 2 Bahnen bis an ihre Leistungsgrenzen gefordert. Die grossen und kleinen SurferInnen schenkten sich nichts. In einem spannenden Finale wurde Heim Aschi vor Rohrer Theres, Küttel Edith und Steiner Barbara zum verdienten Sieger
ausgerufen. Nach der letztjährigen Abwesenheit konnte Aschi damit seinen 99er Sieg wiederholen.
Es scheint ein gutes Jahr zu werden, ....wir brechen alle Teilnehmer-Rekorde! Plötzlich müssen wir befürchten, dass nicht mehr alle Trainingswilligen beim Unihockeyspiel zum Torschuss kommen können und
bei „Möve Housi“ kam die Diskussion auf, ob er nicht den Stammtisch vergrössern müsste. Ich kann nur
den alten, aus dem letzten Jahrtausend stammenden Ausspruch zitieren: Freude herrscht!
Für all jene, die mit unseren Stammtischregeln nicht so vertraut sind, eine kleine Geschichte dazu:
Seit Jahren hat es sich so eingebürgert, dass jedesmal wenn einer ein neues Bier bekommt, alle mit allen
anstossen müssen. Es gilt als Sünde, sich davor
drücken zu wollen. Dieses Geklirre hat
öfters schon von Ver- bis Bewunderung ausgelöst.
Wenn also zum Beispiel 10 Leute
zusammensitzen und einander zuprosten erklingen
die Gläser pro Runde genau 45 mal.
Jetzt trinkt jeder im Schnitt 3 Stangen, aber
nicht gleich schnell, was dazu führt,
dass die Prosterei mindestens 10 mal von neuem los
geht. Nach Stübis Rechnungsbüchlein
ergibt das 450 klirrende Gläser. Kurz und gut, aus
Lärmschutz und Gründen der
artgerechten Stammgast-Haltung mussten wir uns
eine neue Regel einfallen lassen, die da
lautet: Sobald der Stammtisch mit 12 oder mehr Personen besetzt ist, kommt die erleichterte Prostregel,
mit einem gemeinsamen Kontakt am Tischrand zur Anwendung! Das reduziert die bei 12 Prostern auf 660
ansteigenden „Klirr’s“ dann auf ein erträgliches Mass, welches auch für die übrigen Gäste und den Wirt
wieder zumutbar wird... Prost zäme!
Da wir aber kein Sauf- sondern ein Surfclub sind, will ich jetzt wieder zu einem sachlichen Thema wechseln. Wir sind nämlich dabei, den 3. Ansurftrip nach Barcarès vorzubereiten. Nach ersten Vorankündigungen, scheint auch dieser Anlass mit einer Rekordbeteiligung über den Etang de Leucate zu gleiten! Um
mögliche Engpässe frühzeitig ausschliessen zu können, bitte ich alle Interessierten sich möglichst bald
die nötigen Gedanken zu machen. Wir müssen die Fahrt und Unterkunft rechtzeitig organisieren können.
Wer also Lust, Zeit und „Schrübleni“ hat, nach dem Ansurfen zwischen 25. Mai und 1. Juni die Saison mit
uns und den Kollegen vom Surfclub Bern (Därligen) so richtig einzusurfen, meldet sich bitte baldmöglichst
bei mir an. (Tel, Fax, Mail oder Stammtisch. Post!)
Mit den besten Surfer Grüssen
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