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Liebe Surffreunde
Langsam neigt sich unser Clubjahr 2005 dem Ende entgegen. Im Rückblick war das sicher kein Spitzensommer! Wind- und Wettermässig hat die Saison früh und gut begonnen. Leider waren aber vor allem die
Weekends im Sommer wirklich zum Abwinken! Unsere 2. Regatta in Därligen wurde bei regnerischem
Wetter von 2! Güetitalern und 5 Därligern besucht. Bis endlich alle startklar waren, ist der schwächelnde
Wind dem Regen gewichen und es wurde wieder eine Nullnummer.
Ausser Programm vertraten Turi, Werni, Mäse und ich, den SCGF an einem Eisstockturnier auf Asphalt, in
Thierachern. Um Haaresbreite verpassten wir den Einzug in den Final und gewannen schlussendlich feine
Zutaten zu einer Bärnerplatte, die uns Mäse noch kochen will! Nach diesem Erfolg, möchte ich Euch ermuntern, am 3 November auch mal den Versuch zu machen, wie einfach und interessant das Spiel mit dem
„umgekehrten Melkstuhl“ sein kann. I versichere öich, äs fägt würklich! Die beiliegende Ausschreibung
enthält alle Details. Diesmal wird es auf Eis sein und ich würde mich über zahlreiche Anmeldungen freuen.
Das Hochwasser mit all seinen katastrophalen Begleiterscheinungen, war der negative Saisonhöhepunkt.
Leider wurde auch unsere Wanderung davon betroffen. Wir wollten mit dem Schiff in die Beatenbucht
und von dort aufs Niederhorn gelangen um dann mit „Trotti“ und Schusters Rappen zu
downhillen. Die Schifffahrt war vorübergehend eingestellt und die entsprechende
Programm Umstellung via Homepage wurde von den Wenigsten gelesen. Weil auch
die Wetterprognose unsicher war, blieb der erwartete Ansturm leider aus;
Bettina und Marco warteten am Bahnhof Thun, Charly brach die Übung schon vor
dem Bahnhof ab und ich traf Mäse mutterseelenalleine in der Beatenbucht beim
„Frühschoppen“. So kam auch dieser Anlass nicht über 3 unterschiedlich erfolglose
Startversuche hinaus.
Das Absurfen hatte wie schon so oft, mit Surfen wenig gemeinsam. Immerhin war
trotz nasskaltem Frühherbstwetter eine aufgestellte SCGF Schar im Güetital
erschienen, um die Saison zu verabschieden. Turi hat die von unserem neuen „FastMitglied“, David selber gemachten Bratwürste gekonnt vergoldet und die vielen
selbstgebackenen Köstlichkeiten halfen mit, die kühlen Temperaturen einfach zu
ignorieren. Allen Helfer- und MitgestalterInnen danke ich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich.
Vielleicht hast Du es schon bemerkt; wir haben von der Gemeinde Spiez einen überzähligen Surfbrettständer erhalten, der im Güetital installiert wurde. Dieser steht allen Clubmitgliedern frei zur Verfügung.
Damit kann der Aufwand für einen schnellen Schlag nach Feierabend doch deutlich reduziert und der „inneren Schweinehund“ ein Bisschen gezähmt werden!...... Du weisst ja: Mit dem Absurfen muss die Surfsaison noch keineswegs zu Ende sein. Spätestens zum Chlousesörfe können wir nochmals klarstellen, wer den
Warmduschern zuzuordnen ist und wer (es muss ja nicht lange sein) den Pionieren im dürftigen Long John
oder den Eskimos die Ehre erweisen will! ……Zur Zeit bin ich mit der HV Vorbereitung beschäftigt. Da die
letzte Saison relativ wenig an gutem Bildmaterial hergab, werde ich auf die Bild Begleitung des Jahresberichts verzichten. Die gewonnene Zeit nutzen wir dafür, mit einem Unterhaltungsleckerbissen der besonderen Art. Ich will hier noch keine Details verraten, aber eines ist sei gesagt:
Leute, die HV 2005 darf man einfach nicht verpassen. Du würdest es mit Garantie noch lange bereuen!!
Mit den besten Surfergrüssen und einem entspannten „Hang Loose“
Euer Presi:

