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Jahresbericht 2013 
 
 
Ski-Weekend Melchsee-Frutt  9./10. März 
Organisiert von Claudia und Andreas Leuenberger. 
 
Treffpunkt war um 06.30 in der Früh beim Cheesihüsli. Etwas verspätet traf auch Manuel 
de Sousa ein, denn er hatte noch einen weiblichen Personentransport ins Unterbaselbiet 
zu erledigen. Mit den zur Tradition gewordenen Vereins-Büsli von Andi Miesch und Ernst 
Möri, welche gleich als Chauffeur agierten und dem Privat Auto vom Organisator machten 
wir uns auf zur ersten Station der Autobahnraststätte Innerkirch nach Luzern. 
Nachdem sich Claudia Leuenberger entschieden hatte auf welcher Seite der Autobahn sie 
reserviert hat, gabs ein Zmorge-Znüni Stärkung. Anschliessend fuhren wir weiter nach 
Melchsee-Frutt. 
Das Gepäck durften wir in einen Gepäckcontainer einladen und sogleich in Gruppen Ski-
und Snowboard fahren gehen. Die Leuenbergers erledigten freundlicherweise den Ge-
päcktransport zu unserer Unterkunft dem  Glooghuis bei der Bergstation. Sie benötigten 
sicher genügend Zeit, denn irgendwie funktionierte die Kommunikation zwischen den bei-
den nicht auf Anhieb, denn Claudia suchte noch ihre Skischuhe welche Andi freundlicher-
weise schon in dem Gepäckcontainer verstaute. 
Zum  Zmittagessen trafen wir uns auf der Stockhütte. Danach war wieder freies Ski-und 
Snowboard fahren angesagt. Nächster Treffpunkt war für den Après-Ski auf dem Distelbo-
den. Sehr warm war es nicht. Ausser für ein paar unserer Jungs, welche oben ohne fol-
gende Sportarten ausübten: Sascha Handschin im Armdrücken, Manuel de Sousa und 
Patrick Schärer im Snowboard fahren oder eher rutschen.  
Zum Znacht konnten wir ein grossartiges Buffet stürmen. Von der Vorspeise, über den 
Hauptgang bis zum Dessert gab es alles was das Herz begehrt. Danach durften wir den 
reservierten Aussen-Whirlpool benützen. Da er für 6 Personen ausgelegt war, teilten wir 
uns in Gruppen auf. Wir nahmen es mit der Anzahl der Personen nicht so genau, schafften 
wir es doch locker doppelt so viele Personen in den Whirlpool zu quetschen. Nein so eng 
war es nicht, aber abtauchen war nicht mehr drinn, denn mit den Füssen gab es recht ein 
durcheinander. Erschwerend kam hinzu, dass ein Arm immer über dem Wasser sein 
musste, denn zur Krönung offerierte Alexandra Degen und Claudia Leuenberger ein Glas 
Champagner im Pool. Es war ziemlich lustig und unterhaltsam. 
Nach dieser Relax-Fase stürzten wir uns ins Nachtleben. Auch hier, wenn wundert’s, ging 
gleich wieder die Post ab. Unter anderem wurden temporär Kleider mit anderen Party-
Gänger getauscht, so dass zum Beispiel Rolf wie ein…, nein, das verrate ich nicht. Nur so 
viel, die Auflösung ist im Vereinsalbum oder auf unserer Homepage. In der Nacht auf 
Sonntag wurde in einem Zimmer noch eingebrochen. Glücklicherweise wurde nur ein BH 
entwendet. Dieser BH wechselte kurz mal die Person, also von Susi zu Susi. Wer da mehr 
wissen will, kann sich bei Susi oder Susi erkundigen. 
Am Sonntag konnten wir bei super Wetter nochmals dem Ski-und Snowboardfahren wid-
men, sowie ein wenig oder ein paar vielleicht ein wenig mehr der Erholung oder dem Ap-
rès-Ski. Da es am Nachmittag langsam Sulzig wurde, trafen wir uns rechtzeitig vor der 
Heimreise zu einem Abschlusstrunk, bevor wir dann die Heimreise antraten. 
Vielen Dank an Claudia und Andi, für das tolle und perfekt organisierte Ski-Weekend. 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
Eierleset   7. April in Buckten 
Auf Einladung vom TV Buckten nahmen wir wieder einmal aktiv am Eierleset teil. 
4 Turnerinnen und 4 Turner traten gegen eine Auswahl von Buckten an. Es wurden 4 Sta-
fetten durchgeführt: Auf Klötzen laufen, mit Trotinett, Holzplatten legen und drauf stehen, 
und als Abschluss mit dem Unihockey Schläger. Unsere Mannschaft hatte sichtlich gros-
sen Spass und trug damit viel für die Unterhaltung bei. 
Stafetten technisch waren wir im Hintertreffen.Da wir aber mehr ganze Eier im Fangkorb 
hatten, resultierte am Schluss ein gerechtes Unentschieden. 
Danach liessen es wir uns beim gemütlichen  Eiertäsch gut gehen. 
 
 
 
 
Volleyballturniere 
Wir nahmen an 4 Turnieren teil: 
Volley - Night Stein mit 1 Mannschaft   Rang 6 von 14 Mannschaften 
Volley Plausch Turnier Lausen mit 1  Mannschaft Rang 11 von 21 Mannschaften 
Spieltag Ormalingen mit 1 Mannschaft   Rang 15 von 20 Mannschaften 
Greenfield Volley Reigoldswil mit 2 Mannschaften Rang 7 + 11 von 14 Mannschaften 
 
Bei diesen 4 Turnieren waren wir ein wenig schlechter klassiert als das Jahr zuvor. Aber 
der Spass war sicher nicht weniger. Und wir haben somit die Chance, uns dieses Jahr 
wieder ein wenig zu steigern. 
 
 
 
 
Sommernachtsfest   14. Juni  
Organisiert von Alexandra (Alex) Degen und Susanne (Susi) Schneeberger. 
 
Treffpunkt war, wenn wundert’s beim Cheesihüsli. Danach folgte ein Fussmarsch zur 
Waldhütte in Diegten. Dort angekommen wurden wir von den Barmaid’s Noemie und Mar-
tina mit einem Begrüssungstrunk nach Wahl verwöhnt. Jörg verteilte bald Gletscherblüem-
li. Diese „Blüemli“, eher für Männer gedacht waren dem einen und anderen etwas zu 
scharf, denn es war ein Schnapps aus Österrreich. 
Etwas zum grillieren mussten wir diesmal gar nicht mit nehmen, denn es hatte noch genü-
gend Hamburger von der Guggenparty. Bei Bilderbuch-Abendrot-Stimmung durften wir die 
Hamburgerbrote mit Zutaten belegen und den von Reto grillierten Burger. 
Wir genossen diesen gemütlichen Sommerabend in 2 Teilen. Teil 1 bis vor dem Dessert 
Draussen und Teil 2 Dessert, Tanzen, gspröchlen usw. bis in die frühen Morgenstunden 
Drinnen in der Waldhütte. 
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Plausch-Grümpeli  24. August 
Organisiert von Anita Tarman, Claudia Leuenberger, Manuel de Sousa und Simon Hinni. 
 
Premiere zum Ersten: 
Das erste Mal in der Geschichte des Grümpelis  wurde die Festwirtschaft in der Turnhalle 
abgehalten. Die Entscheidung musste bereits am Freitag bei der Vorbereitung getroffen 
werden und sie erwies sich als goldrichtig. Denn schon am Samstag nach den Mann-
schaftspräsentationen wurde man ein wenig Nass. Aber wirklich nur ein wenig. Dann war 
es wieder trocken. Dafür leerte Petrus um die Mittagszeit etwas mehr aus und nach dem 
Mittagessen ca. eine Stunde lang ziemlich viel. Die Mannschaften waren nicht nur bei den 
Präsentationen sehr kreativ, sondern auch gegen Petrus. Jeder schützte sich auf seine Art 
gegen den Regen. Sei es mit einem Abfallsack oder mit Pellerinen usw. 
Dem Spass am Fussballspielen oder je nach Mannschaft einfach am spielen und Spass 
haben, machte das unfreiwillige duschen überhaupt nichts aus.  
So können wir einmal mehr auf ein erfolgreiches Plausch-Grümpeli zurück blicken mit 13 
bunt kostümierten Mannschaften, 8 Kinder- und 5 Erwachsenen. 
 
 
 

 

 Jahresendhock  2. November 
Organisiert von Susanne Berger und Thomas Lüthy. 
 
Premiere zum Zweiten: 
Auch hier erlebten wir eine Premiere. Man erfuhr bereits beim Lesen der Einladung das es 
ein Raclette-Plausch in Arisdorf beim Egghof geben wird. Also kein Geheimnis über Ort 
und Essen. 
Zur Begrüssung gab es einen Apero. Danach setzten wir uns an die gedeckten Tische und 
schielten schon ein wenig auf das Buffet, welches Thomas und Susanne fein säuberlich 
vorbereiteten. Jetzt gab es ein paar Instruktionen und Herkunftsangabe der verschiedenen 
Käsesorten aus dem Wallis. Und schon ging er los, der gemütliche Raclette-Plausch, bei 
welchem das gesellige nicht zu kurz kam. 
Vor und nach dem Dessert hatte es auch genügend Raum um zu tanzen, schwatzen und 
was man sonst noch so macht.  
Susanne und Thomi, danke viel mol für dä gmüetlichi Obe. 
  
 
 
 
Bänzäjass  29. November 
Organisiert von Andreas Leuenberger und Simon Hinni 
 
Premiere zum Dritten: 
Zum 30. Bänzäjass hatten wir eine Teilnehmerzahl von 48 Personen, welche meines Wis-
sens noch nie so hoch war.  
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Santichlaus  06. Dezember 
Organisiert  vom Samichlaus, Schmutzli 1, Schmutzli 2 mit Eselin und Esel 
 
Diese 5 sorgten sich für die Kinder, also hauptsächlich. Manchmal auch für Erwachsene. 
Alle hatten viel zu tun, Samichlaus mit den Kindern, Schmutzli 1 mit den Chlausesäckli 
und Schmutzli 2 mit Eselin und Esel. Sei es mit Grasen auf der Weide, Esel ohne Halfter 
einfangen oder Besichtigung einer neu gebauten Garage mit den beiden Eseln. Wobei 
sich hier die Frage stellte, wer jetzt der Esel war. 
Spass beiseite, Danke an das Team vom Schwarzwald für die aufwendige Aufmachung. 
Sie kam bei allen sehr gut an. 
 
 
 
 
7. SPAGHETTI - PLAUSCH und 15. GUGGE-PARTY  10./11. Januar 2014 
Hinter den Bergen, bei den 37 Zwergen 

 
Das Märchen Schneewittchen und die 7 Zwerge wurde am vergangenen Wochenende 
neu geschrieben. So umsorgten in Wittinsburg am Spaghetti-Plausch und an der Gugge-
Party 5 Schneewittchen und 37 Zwerge die Gäste, welche an beiden Tagen die Turnhalle 
an ihre Kapazitätsgrenze brachte. Von einer Turnhalle war allerdings nicht mehr viel zu 
sehen, denn getreu dem Motto „hinter den Bergen“ fühlte man sich auch. Man befand sich 
unter freiem Sternenhimmel, war umgeben von Bergen im Abendrot und hatte freie Sicht 
auf die Zwergenbar-Hütte und die grosse Höhle. Letztere zwei durfte man natürlich auch 
besuchen und sich so richtig von den Schneewittchen und ihren Zwergen verwöhnen las-
sen. 
Die Turngruppe Wittinsburg bedankt sich recht herzlich bei allen Besucher und hofft, dass 
alle wieder heil „runter“ gekommen sind. Fotos auf www.gugge-party.ch. 
 
Das war der Originaltext aus dem Zeitungsbericht. 
 
Noch ein paar „G“ dazu: 

- Gute Deko 
- Gute Vorbereitung 
- Gute Stimmung unter den Helfer 
- Guter Besucheraufmarsch an beiden Anlässen. 
- Gute Stimmung an beiden Abende 
- Gute Rückmeldungen der Festbesucher am Spaghetti-Plausch und Gugge-Party 
- Gute Festbilanz 

 
 
 
 
Das war unser Jubiläums- Vereinsjahr 2013 inklusive Festwochenende im Januar 2014. 
Ich danke allen, die in irgendeiner Form für ein gelungenes Jahr beigetragen haben und 
freue mich auf das Bevorstehende Vereinsjahr 2014. 
 
Wittinsburg, 14. Februar 2014 
Der Präsident Simon Hinni 


