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Liebe Surffreunde
Nach einem gemütlichen Chlouse Nachmittag mit Glühwein und Kuchen, ging am 7. Dezember eine denkwürdige HV über die Bühne. Die Frage: „Warum soll der SCGF weiter bestehen“ wurde wie auch schon im
Vorstand positiv beantwortet. Es freut mich zu hören, dass trotz geringerem Interesse am Clubsurfen
und Regattieren, die Nachfrage nach den anderen SCGF-Aktivitäten, der Geselligkeit und dem Hallentraining ungebrochen sind. Dieses klare Bekenntnis stimmt mich zuversichtlich. Wir stellen uns den neuen
Herausforderungen, wie dem bevorstehenden 25 Jahr Jubiläum und anderen. (Weiter Infos folgen)
Man kann sich fragen, wie ernsthaft eigentlich so eine HV über die Bühne zu gehen hat. Eingeweihte und
Vorausahnende freuten sich schon auf ein nicht 100% ernst gemeintes Traktandum, dem Presi Sturzversuch. Mäse hat den Angriff im Sommer lanciert und kaum je Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit aufkommen
lassen. Deshalb habe ich das Thema aufgegriffen und in einem
Aufruf zur Kampfwahl in der letzten Presiposcht publiziert. Die
Verunsicherung war total ! Es hat mich aber dann sehr gefreut, wie
viele Reaktionen dieser Information folgten und wie man sich doch um
das Wohl unseres SCGF sorgte.
Mäses Wahlrede war dann eine echte kabaretistische Leistung und
wird diese HV unvergesslich machen. Er hat ganz im Sinne unserer
Wirtschaftskapitäne und Politgrössen, anhand fragwürdigen
Statistiken, die Untauglichkeit meiner Präsidentschaft dargelegt. Es
gelang ihm, in feinster Garderobe und mit Krawatte dekoriert,
aufzuzeigen wie dringend
doch Handlungsbedarf besteht. So soll der Altpapierberg abgebaut und nicht durch unnötige Papiere wie
z. B. diese Presiposcht weiter belastet werden. Ebenso überzeugend bewies er, dass mit seinem Wahlversprechen (definierte Starkwindbedingungen am Thunersee) die Haushaltsbudgets der Clubmitglieder klar
entlastet werden könnten, weil nicht mehr so viel unterschiedliches Surfmaterial beschafft werden müsste! Mit hohem Unterhaltungswert ist es Mäse gelungen, die Verwirrung bis zur endlich durch den Vizepresi durchgeführten Wahl aufrecht zu erhalten. Mit guten 2 Stimmen wurde er dann aber knapp nicht gewählt. Somit bleibt es weiter mein Job, den SCGF in die Zukunft zu führen und das möchte ich gleich mit
ein paar weiteren Infos von der HV tun:
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Wir sind immer noch der grösste Surfclub im Berner Oberland. Die Mitgliederzahl reduzierte sich im
abgelaufenen Vereinsjahr zwar um 4 Aktive, 2 Passive und 2 Junioren, auf 90 Mitglieder.
Immerhin konnte mit Thomas Gyger ein neues Passivmitglied aufgenommen werden. Er beteiligt sich
sehr aktiv am Hallentraining und kann mit etwas Geschick ev. auch noch zum Surfer mutiert werden!
 Nach 20 Jahren treuer Vorstandsarbeit und wirklich grossem
Engagement für unseren Verein, konnten wir Turi Küttel zum
Ehrenmitglied ernennen!
 Die Pflege unserer Homepage: www.scgf.ch geht vom Ehrenkassier Charly, an unseren Junior-Webmaster Pädy Blunschi über.
Für die kommenden Festtage wünsche ich Euch Sportsfreunden vom
SCGF alles Gute, viel Freude und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Mit den besten Surfer Grüssen, Euer Presi:

