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Beginnen will ich dieses Jahr den Bericht mit der Hüttenputzete. 
An dieser beteiligten sich wie immer etwa die gleichen 
Gesichter..... über neue Gesichter würde man sich sehr freuen! 
Herzlichen Dank all denen die sich immer wieder diesen Event 
in der Agenda reservieren! 
 
Auch die Hauptversammlung findet immer erst nach der Dead-
Line für den Jahresbericht statt. 
Diese Verlief im normalen Rahmen und wir genossen danach 
noch das Tacos-Buffet mit den feinen mitgebrachten Desserts, 
vielen Dank! 
 
Der Velo-OL war dann der nächste Anlass. Wieder gab es 
zahlreiche TeilnehmerInnen. Alle die abgekämpft im Ziel 
ankamen konnten sich dann wieder bei Grunders stärken. 
Feine Desserts, leckere Pommes und Grilladen mit Salat füllten 
die hungrigen Mägen! Ein grosses Dankeschön Sämu 
Hauswirth und Helferteam für die Organisation und 
Durchführung (wie immer Perfekt), sowie dem 
Verpflegungsteam Grunder+Co. 
  
Im August gab es das Vollmond Biwak Summer Edition auf 
dem Gurnigel zu geniessen und danach noch den Ausflug ins 
Höllloch mit fachkundiger Führung. 
  
Die Diesjährige Wanderung führte ins Appenzelller-Land, wie 
Immer top organisiert durch Hans-Peter. 
  
Das Einrichten der Stierehütte verlief wie immer sehr effizient, 
dank all den fleissigen Händen. 
   
Der Dezembermarkt war wohl dieses Jahr etwas zu schön und 
warm. Dies Hatte zur Folge, dass nicht ganz so viele Gäste 
Zuflucht in unserem warmen Zelt suchten. So verkauften wir 



etwas mehr Bier und dafür etwas weniger Schneesturm. 
  
Wie alle Jahre wieder fand das Jahresschlussessen beim 
Blockhaus statt. Rechtzeitig hörte es auf zu stürmen und wir 
konnten das Fondue aus den grossen Töpfen und die feinen 
Desserts geniessen. 
  
Leider konnte das Eisfallklettern nicht stattfinden, vermutlich 
war der Preis doch etwas gar hoch...... 
 
Zum Glück konnten die meisten anderen Winter-Events 
stattfinden: Schneeschuhtouren, Snowdays und Skitouren. 
 
Das Schlittschuhlaufen, die Langlaufsafari, das Clubweekend, 
das Schneeschuhweekend und das Abschlussweekend waren 
auch ein voller Erfolg. 
  
Allen OrganistorenInnen und HelferInnen ein ganz grosses 
Dankeschön und ich freue mich schon wieder aufs nächste 
Jahr! 
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