LCW Männerriege: Jahresbericht 2019/2020
Zum vergangenen Vereinsjahr ist relativ weniges zu vermelden bis auf eine neue
Lebenserfahrung namens «Corona». Im Namen des Gesamtvorstandes wünschen ich euch allen
eine gute Gesundheit und hoffentlich das baldige Eintreten einer weitgehenden Normalität.
Wir sind dankbar, dass wenigstens unsere Aktivitäten bis auf die Vereinsjahr abschliessende
Jahresversammlung alle sehr gut und im gewohnt bewährten Rahmen und mit viel Spass und
Freude abgelaufen sind, worin wir uns voll auf das Pflegen der Kameradschaft konzentrieren und
die gemeinsam verbrachten Stunden geniessen konnten.
An dieser Stelle ein grosser Dank an alle Mitglieder für die aktive Teilnahme an einem gesunden
Vereinsleben.
Unsere Vereinsanlässe waren auch dieses Jahr Programm und ohne einzeln und ausschweifend
darauf einzugehen herzlichst verdankt:
•
•
•
•
•

„Waltis Grill-Abend“, Walter Bösch
„Gartenfest“, Hannes und Eva Rohrer
„Vereinsausflug“, Jürg Bosshard
„Schinkenschmaus“, Vorstand
„Bowling-Abend“, Rolf Pulfer (Sieger: Walter Bösch)

Mutationen:
Mittels Brief vom 09.Januar 2020 hat unser Passiv-Mitglied Jürg Ernst, zum Hölzli 2, 8405
Winterthur per Ende Vereinsjahr seinen Vereinsaustritt eingereicht. Er habe sich dazu
entschieden, weil er schon seit einigen Jahren der Vereinstätigkeit nicht mehr nachgehen konnte
und ihn sein Gesundheitszustand zum kürzer treten gezwungen habe.

Turnbetrieb:
Keine speziellen Informationen.
Der Turnbetrieb ist bis auf weiteres wegen «Corona» eingestellt, der Vorstand wird bei
gegebener Zeit wieder informieren.

VEREINSAUSFLUG:
Siehe separater Bericht von Jürg Bosshard
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Unsere Internet-Seite www.lcw.ch:
Unsere Internetauftritt hat zu Osten ein neues Gesicht bekommen! Das «Sponsoring» bleibt
unverändert.
Hintergrund: Unsere alte Internetseite habe ich damals mit einer Microsoft-eigenen Software
«Expression Web 4» erstellt und jeweils aktualisiert. Microsoft bietet dieses Programm bereits
seit Jahren nicht mehr an und bietet auch keinen Unterhalt oder keine Aktualisierungen mehr an.
Würde das Programm «abstürzen» und nicht mehr wiederinstallierbar sein, wäre ein Unterhalten
unserer Seite unmöglich.
Darum habe ich entschieden eine neue Software zu eruieren und zu erstehen. Das Resultat der
von Grund auf neu gestalteten Internetseite seht ihr über www.lcw.ch
Bitte meldet mir weiterhin eure Mutationen oder gewünschte Korrekturen per Email, Danke.

Wir freuen uns, sobald es «Corona» wieder zulässt, natürlich auf ein weiteres Jahr im Kreise
gleichgesinnter Freunde mit hoffentlich wie meistens wenigen Zwischenfällen und Blessuren,
damit auch die Älteren unter uns weiterhin eine gesunde Pension geniessen können.
Ich bedanke ich mich herzlich bei euch allen für das vergangene einmal mehr (fast) gelungene
Vereinsjahr 2019/20 und wünsche uns allen weiterhin eine schöne und aktive Kameradschaft.

Euer Präsi
Rolf
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