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Begonnen hat das Vereinsjahr wie immer mit dem Velo OL. 
Super, dass sich wieder zahlreiche EinzelkämpferInnen und 
Familien an diesem tollen Anlass beteiligt haben. Der Einsatz 
aller HelferInnen und Organisatoren verdient ein grosses 
Dankeschön. Danach konnte man seinen Durst und Hunger bei 
Grunders stillen und die müden Muskeln wieder munter 
machen, wie immer geniale Pommes frites!!! 
  
Der Wasserski-Event im Giessenbad war trotz nicht perfekten 
Wetterbedingungen ein Knüller. Alle machten voller Freude mit 
manche schafften es sogar über Wasser, andere mehr unter 
Wasser……… 
Auch das Badi-Team machte mit Ihren Verkleidungen toll mit. 
  
Die Diesjährige Wanderung führte in die Region Mythen. Mit 
Drehgondel und über eine Hängebrücke ging es los. Nach der 
Übernachtung im Skihaus Holzegg gab es früh am Morgen 
noch die Möglichkeit den Sonnenaufgang auf dem grossen 
Mythen zu bewundern. Alle genossen es sehr draussen in der 
Natur. 
  
Das Trotti-Biken fand dieses Jahr auf dem Niederhorn statt. 
Dort wurden beide Abfahrten in Angriff genommen. 
Glücklicherweise kam es zu keinen Zwischenfällen. Die Rast 
am Bach und das gemütliche Beisammensein bleiben sicher 
allen in guter Erinnerung. 
  
Mit dem Kanu ging es dann noch auf die Aare. Von Nennikofen 
ging es nach Altreu und zurück. Um wieder Kraft zu tanken gab 
es ein feines Mittagessen. Ganz schön anstrengend so eine 
Kanufahrt! Es hat allen Spass gemacht. 
  
Am Dezembermärit konnten wir an den guten Ertrag des 
Vorjahres anknüpfen. Wieder haben wir es fertig gebracht das 
Zelt aufzustellen und konnten viele BelperInnen bei uns an der 



Wärme verpflegen. 
  
Das Jahresschlussessen fand wieder beim KMU Blockhaus am 
Längenberg statt. Auch der Schnee fehlte dieses Jahr nicht. Es 
war eine sternenklare Nacht bei Mond-, Fackel- und 
Kerzenschein. Die Kälte wurde durch das scharfe Gulasch 
schnell vertrieben und sonst half ja auch noch ein Kaffee 
Schneesturm. 
  
Das Vollmond-Biwak war dann auch noch mal eine kalte aber 
romantische Angelegenheit. Bei Superwetter kuschelte sich die 
Gruppe durch die Nacht. 
  
Auch der Schlittelplausch begann bei schönstem Wetter und 
nach dem Mittagsrast im Hüttli reichte es noch für eine 3. 
Abfahrt. Der Schluss musste zu Fuss bewältigt werden, aber es 
hat trotzdem allen Freude gemacht, 
  
Ein ganz grosses Danke viumau allen Organisatoren und 
Helfern, ohne Euch könnten diese Anlässe nicht durchgeführt 
werden. 
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