LCW Männerriege : Jahresbericht 2015/2016
Die Jahre ziehen nur so dahin, alles scheint gleich. Doch in diesem Vereinsjahr ist ein noch nie
dagewesenes Ereignis geschehen: Ab Sommer wird verlangt, dass wir Parkgebühren auf
Schulhausplätzen zu bezahlen haben. Wie auch bei einigen anderen, von unserer Stadtführung
meiner Meinung nach nicht wirklich durchdachten Aktionen, ist auch diese nicht frei von
Misstrauen aus der Bevölkerung.
Einen komfortablen Bezahlvorgang ist leider nur den Smartphone-Besitzern vorbehalten, die
andern können/müssen selber schauen wie sie zurecht kommen wollen.
Wer die Tagespresse verfolgte, konnte schon unzählige vorwiegend negative Leserbriefe lesen.
Ist das der Weisheit letzter Schluss?
Aber die Hauptsache ist ja eigentlich, dass es uns allen gut geht, mal abgesehen von einzelnen
kleineren Blessuren, die den Ursprung meist im noch immer sehr aktiven Willen der
Aktivsportlern haben, beim Spiel auch zu gewinnen. Nur geht dabei öfters vergessen, dass die
Beine dem Gewollten nicht mehr alles einfach so synchron folgen wie rennen, bremsen oder
ausweichen. Dem einen oder andern werden jetzt sicher ein paar entsprechende Bilder vor dem
geistigen Auge erscheinen. Es sei an dieser Stelle vielleicht erinnert, dass zum Beispiel beim
Fussball spielen ein stärkeres auf den Ball hauen keine schwindende Fähigkeiten kompensieren
kann.
Aber susch hämmers „sauglatt“ und die gelebte Kameradschaft ist noch immer in voller Blüte –
wir alle möchten dies nicht missen. Grossen Dank an alle, dass wir so gut zu uns schauen.
Unsere Vereinsanlässe waren auch dieses Jahr Programm und ohne einzeln und ausschweifend
darauf einzugehen an dieser Stelle herzlichst verdankt:






„Waltis Grill-Abend“, Walti Bösch
„Gartenfest“, Hannes und Eva Rohrer
„Vereinsausflug“, Daniel Oeggerli
„Schinkenschmaus“, Vorstand
„Bowling-Abend“, Rolf Pulfer

VEREINSAUSFLUG:
Separater Bericht von Daniel Oeggerli

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr im Kreise gleichgesinnter Freunde mit hoffentlich möglichst
wenigen Zwischenfällen, in dem doch einige höhere, runde Geburtstage gefeiert werden können.
Ich bedanke ich mich herzlich bei euch allen für das vergangene einmal mehr gelungene
Vereinsjahr 2015/16.

Euer Präsi
Rolf
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