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Liebe Surffreunde,
Ein abwechslungsreiches und extremes Jahr geht zu Ende. Mal stürmisch und kalt dann wieder richtig
heiss und sonnig.
Auch bei unseren Anlässen wurden wir von den herrschenden Wetterextremen nicht verschont.
So fiel unser erster Anlass, Schlitteln auf der Tschentenalp, dem starken Wind und Schneefall zum
Opfer. Dafür konnten wir gratis mit der Gondel fahren und das feine Hausfondue im Bergrestaurant
geniessen. Auf die Talfahrt liess uns allerdings der Sturm eine 3/4 Std. warten bis er abgeschwächt
eine Bahnfahrt zuliess.
Herrlicher Sonnenschein erwartete uns dafür beim Skiweekend in Adelboden und somit taten die
kühlen -10 Grad der Stimmung keinen Abbruch.
Zum Kegeln im Lamm stellten sich 18 Surferinnen und Surfer dem Wettkampf. Beat Engel schaffte das
fast Unmögliche und kegelte bei einer Vorgabe von 111 3x die 1. Erstmals sah man kein
Vorstandmitglied auf dem Siegertreppchen.
Beim Ansurfen konnte ich meine Rede zur Saisoneröffung noch im Trockenen halten. Nach dem Apero
entleerte sich der Himmel und wir suchten bei Blue Turtle im Zelt Zuflucht.
Wetterkapriolen begleiteten uns in Barcarès mal mit Orkan bis zu 10 Bft, dann wieder mit Flaute und
Regentagen. Unser traditionelles Fondue am See durften wir wieder bei besten Bedingungen
durchführen. Windmässig zeigten sich die zwei Wochen mit 9 Gleittagen bei Trami und 5 Tagen Marin
von ihrer besseren Seite. Fürs nächste Jahr sind wieder 5 Häuser reserviert;

!! Interessierte sollten sich so schnell wie möglich bei Pesche melden !!
Das Schienenvelo wurde durch SUP am Anlass am See ersetzt, bei schönstem Wetter und
Sonnenuntergang. Fürs nächste Jahr gelang es uns, 3 Schienenvelo schon fix zu reservieren.
Ins Schwitzen brachten hochsommerliche Temperaturen die 8 Teilnehmer am Velotag. Bei heissen 35
Grad fanden wir in der Gürbe kaum Wasser zum Abkühlen. Umso mehr genossen wir ein
erfrischendes Bier zum Schluss der Tour.
Ein herrlicher Herbsttag bot sich beim Absurfen, leider ohne Wind. So hatten wir viel Zeit, um die
Fleischspiesse und Bratwürste zu geniessen und die Kuchenauswahl war wie immer riesig.
Im Oktober empfing uns der Highland Discgolf Club. 22 Surferinnen und Surfer machte die unbekannte
Sportart grossen Spass und hinterliess bei einigen am nächsten Tag Muskelkater .
Auch diesen Anlass werden wir im 2013 nochmals anbieten.
Zum Curling in Kandersteg wagten sich nach einem feinen Fondue à Diskretion 18 Surferinnen und
Surfer auf die Eisfläche.
Mit Glüewii am See bei kalten Temperaturen und der HV in der Möve endete unsere Saison nochmals
mit grosser Beteiligung. Ob es am Fondue Chinoise oder an den angekündigten Surffilmen lag, weiss
ich nicht genau. Mit einer gravierten Uhr auf einer Schieferplatte dankten wir Turi für 30 Jahre
Unterhaltungschef.
Ausserdem gilt euch allen mein Dank für die zahlreiche Teilnahme an unseren Anlässen.
Für die geleistete Arbeit und gute Zusammenarbeit danke ich dem Vorstand ganz herzlich.
Ich wünsche allen Clubmitglieder einen guten Start ins neue Jahr.
Euer Presi:
Reichenbach, 22.12.2012
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