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Liebe Surffreunde,
Mein zweites Amtsjahr ist auch schon wieder zu Ende. An der HV habt ihr mir euer
Vertrauen für weitere zwei Jahre ausgesprochen, dafür bedanke ich mich recht herzlich.
Bei allen Anlässen in diesem Jahr konnten wir auf rege Beteiligung zurückblicken. So
waren nicht weniger als 139 Teilnehmer an den zehn mehr oder weniger sportlichen
Events anzutreffen.
Auch war wieder eine Delegation am Eisstockturnier im Sommer in Thierachern. Leider
konnten wir die gute Rangierung vom 2005 nicht verbessern. Doch mitmachen kommt ja
bekanntlich vor dem Rang und so hatten alle riesigen Spass. Im nächsten Jahr wollen wir
uns aber wieder steigern.
Die Surfsaison 2007 hat mit dem milden Frühling vielversprechend
angefangen. Sogar am Thunersee konnten wir manch guten
Windtag erleben. An den schönen Wochenenden wurden jedoch
nur wenige SCGF’ler im Güetital gesichtet. Dafür feierten in
diesem Jahr am Abschlussabend in Barcarès 12 Clubmitglieder ihre
windreichen Ferien. Im nächsten Jahr jährt sich dieser Anlass zum
10 mal dank der guten Organisation von unserm Ex-Presi PESCHE.
Across the lake, Velotour und Absurfen
fanden bei sommerlichen Temperaturen
statt, je ein dutzend Teilnehmer können
das bestätigen. Beim Jassen kürten wir an
vier Tischen spielend den Meister.
Zum Glühwein und der anschliessenden HV versammelten sich zwei Dutzend Mitglieder
um Theres zu 23 Jahren Vorstandsarbeit zu gratulieren. Sie übergibt ihr Sekretariat an
das neu gewählte Vorstandsmitglied Carolin. Turi brilliert seit 25 Jahren als
Unterhaltungschef und ein Ende ist nicht absehbar.
Ich bedanke mich bei beiden für die hervorragende Arbeit während dieser langen Zeit.
Ich hoffe, im nächsten Jahr wieder auf eine rege Beteiligung aller und wünsche allen
Mitgliedern einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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