Nummer 01.2006

Reichenbach 9.04.2006

Werner Blunschi Faltschenstrasse 97n 3713 Reichenbach
Tel: 033 676 26 45

Fax 033 676 00 30

Handy 079 404 17 46

email. werner_blunschi@bluewin.ch

Liebe Surffreunde,
Nachdem Pesche seinen Abschied aus dem Vorstand wahr gemacht und seine letzte Präsiposcht
geschrieben hat, möchte ich ihm an dieser Stelle nochmals ganz herzlich danken für seine geleistete
Arbeit. Ob ich seine Idee, die Präsiposcht herauszugeben weiterführen sollte, war ich mir lange nicht
sicher. Doch an einem verregneten Sonntag entschloss ich mich, diese Zeilen zu schreiben.
Ab dem 11. Jänner ist wieder jeden Mittwoch das Unihockey Hallentraining angesagt. Leider schwindet
die Teilnehmerzahl weiterhin. Ich rufe hiermit alle auf, dieses Ereignis doch einmal live mitzuerleben,
denn nirgendwo sonst ist Spass , Ernst, Kampf und Einsatz so gross wie in dieser Stunde. Die
Teilnehmer holen immer das letzte aus sich heraus.
Also jeden Mittwoch Treffpunkt Turnhalle Spiezwiler 19.00 Uhr.
Am 14. Jänner trotzten 13 Mitglieder der winterlichen Kälte und fanden sich im Restaurant Lamm
zum Kegeln ein. Nach harten Kämpfen auf 2 Bahnen wurde das Finale unter dem Vorstand ausgekegelt.
Unser neuer Vice stellte sich dabei als fast unschlagbar heraus. Nur Theres hatte ein Mittel gefunden,
um ihn doch noch zu übertrumpfen. Gratulation.
Zum Skiweekend am 11/12 Februar fanden sich 13 Teilnehmer in
Adelboden ein. Bei super Schnee- und Wetterbedingungen konnten wir die
Daheimgebliebenen nur bedauern. Einige hatten es sogar so eilig nach
Adelboden zu kommen, dass sie ihre Skischuhe oder Jacken zuhause
liegenliessen. Turi konnte aber als bewährter Besenwagen die vergessenen
Utensilien einsammeln. Nach dem feinen Raclettessen, versuchete sich
Mäse als Kameramann zu profilieren. Am Sonntag starteten wir bei -15
Grad zum SCGF Olympiarennen der offenen Klasse. Die neue Sesselbahn
am Kuonisbergli brachte uns alle sicher nach oben. Karli`s Anreise aus
Basel gab den Startschuss zum Rennen. Nach 2 Läufen bei guten und
fairen Bedingungen standen die Sieger fest. Auf Zeitlupeneinspielungen
konnten wir verzichten. Beim anschliessenden Mittagessen auf der neuen
Terasse vom Bergrestaurant war die Kälte vom Morgen schnell vergessen.
!!!!Im nächsten Jahr finden sich sicher wieder mehr SCGF’ler zu diesem Anlass ein!!!!
Den nächsten Winteranlass am 11. März wollten wieder 13 Mutige nicht verpassen. Bei starkem
Schneetreiben stiegen wir in die Sesselbahn nach Ramslauenen. Als Schneemänner erreichten wir die
Bergstation. Die neuen Wirtsleute im Restaurant nahmen uns herzlich auf und mit dem legendären
Kräuterfondue verwöhnt, ging diesmal niemand hungrig vom Tisch.
Mit vollem Bauch hofften wir auf eine rasante Schlittenfahrt runter ins Kiental. Der viele Neuschnee
bremste allerdings stark und Schieben war angesagt. Unfallfrei am Ziel angekommen trafen sich die
Schlittler beim Präsi zuhause wie gewohnt zum Schlummertrunk.
Soweit das Winterprogramm. Mit den etwas freundlicheren Temperaturen warten wir gespannt auf die
ersten Frühlingsstürme. Unser neuer Vice Dänu hat seine Surfsaison schon auf der ITOMA eröffnet
und am Stammtisch davon geschwärmt.
Und nun hoffe ich beim Ansurfen auf zahlreiches Erscheinen. Denn obwohl die Zahl 13 meine
Glückszahl ist, heisst das noch lange nicht, dass pro Anlass nur 13 unermüdliche
Vereinsmitglieder dabeisein dürfen.
Also raus aufs Wasser und Mast und Schotbruch.
Mit besten Grüssen
Euer neuer Presi:

