LCW Männerriege : Jahresbericht 2013/2014
Der Umfang des diesjährige Jahresberichtes in verkürzter Form aus, da die meisten Anlässe
einmal mehr erfolgreich im üblichen und sehr geschätzten Rahmen durchgeführt wurden. Sie
sind an dieser Stelle herzlich verdankt. Es sind dies:
•
•
•
•

„Waltis Wurstbrätel-Abend“ von Walti Bösch
„Waldhüttenfest“, Hannes und Eva Rohrer
„Schinkenschmaus“, Vorstand
„Bowling-Abend“, Raphael Wicki (eingesprungen für den business-gereisten Präsi), hier
sein Kurzbericht:
Am diesjährigen Bowling Abend war eine kleine Gruppe von 8 Bowler und Bowlerinnen
am Start.
Anfangs setzte sich Silv vorerst an die Spitze. Dies liess Roli natürlich nicht auf sich sitzen
und setzte sich ab der zweiten Runde an die Spitze, immer dicht gefolgt von Silv.
Mit einem schlechten Start hatte auch René zu kämpfen, aber mit jeder Runde steigerte
er sich bis auf den 3. Rang. Insgesamt also ein spannender Wettkampf über 4 Runden.
Nach der sportlichen Leistung machte das anschliessende, gemütliche Essen Im
Restaurant Löwen, Wiesendangen umso mehr Vergnügen.

Auch dieses Jahr wird von den Mitgliedern sicher ein ausführlicher Bericht der alljährlichen
Wanderung erwartet, verbringen wir doch immer zwei - auch kulinarisch - geniesserische Tage in
der Natur:
Herbstwanderung
Ja, sie fand statt!
Obwohl vom Präsi am Treffpunkt klar kommuniziert wurde, dass er für einmal nicht gewillt ist „die
Kohlen aus dem Feuer zu holen“, ist bis dato kein Wanderbericht eingetroffen. Vielleicht werden
wir ja an der GV von einem reuigen Mitglied überrascht.
(Nachtrag Präsi 06.04.14: Walti Bösch hat unsere Ehre doch noch gerettet, indem er einen
handgeschriebenen, mit unterhaltsamen Details gespickten Wanderbericht aus dem Ärmel
zauberte und vortrug. Es gibt eben doch noch echte Kerle in unserer Truppe. Vielen Dank Walti!!)
Sich auf ein weiteres gelungenes Vereinsjahr mit hoffentlich möglichst wenigen Blessuren
freuend bedanke ich mich herzlich bei euch allen für das vergangene Vereinsjahr, mögen noch
viele solche Jahre kommen. Besonders gefreut hat mich, dass generell wieder mehr Aktive den
Weg in die Turnhalle gefunden haben.

Euer Präsi
Rolf
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