
Jahresbericht des Präsi 2013 

 

Das 35igste Vereinsjahr wird mit dieser GV beendet; Facten werden 

archiviert und Erinnerungen im Langzeitspeicher (-gedächtnis) ab- 

gelegt, bereit zum jeweiligen Abruf von Clubentscheiden oder guten 

Gesprächen an Hocks und so! 

Das vergangene Jahr verlief ohne Zwischenfälle: mit der ersten 

Vorstandssitzung wurde die folgende GV vorbereitet, gefolgt von 

weiteren Anlässen wie: Messe in Sindelfingen, GV REGIO Club, NS fal- 

ten in Liestal (leider mit wenig Teilnehmern), Fondue Plausch bei Heiner, 

SHV GV in Basel per Schiff auf dem Rhein, Osterflugtage des HCNWCH in 

Annecy (das Wetter zeigte sich von der besseren und fliegbaren Seite, lei- 

der klappte es nicht so ganz mit den gemeinsamen Nachtessen…), dann die  

AERO in Friedrichshafen, danach die 2te VOSI, ein spez. Clubhock bei Roli  

und Heidi lud ein zum grillieren feiern und Lustig sein, Monte Cucco Fliegen, 

Club-Fliegen im Jura (Bruno als Organisator und Roli wird 2ter – Bölchi sass 

in Las Vegas fest und konnte nicht termingerecht an der CM teilnehmen…), 

weiteres Cucco Fliegen (im Regen), leider ohne Clubfliegen mit dem DC Stans 

wegen Föhn, ein weiterer spez. Clubhock bei Colette startete in ihrem zu- 

künftig neuen Domizil, nämlich zum Apéro im „Gartehüsli“ und anschliessend 

in der aktuellen Wohnung zu einem feinen Essen, Wein und Geplauder, dann  

die 3te VOSI zur Vorbereitung und Organisation des Niggi Näggi und der 

folgenden heutigen GV. 

Der Niggi Näggi fand bei traumhaftem Wetter statt, schöner hätte es nicht sein 

können: Schnee, Schnee und nochmals Schnee… die Waldhütte erschien einem 

so Märchenhaft im Schnee eingebettet! Leider fanden aus diesem Grund oder 

fehlenden Schneeketten (wahrscheinlich)nicht so viele wie gerechnet, in der 

Hütte ein! Marcel 

bereitete uns einen herrlichen Hüttenschmaus zu und Matthias ver- 

wöhnte uns vorgängig wieder mit seinem „Flüger-Apéro“! 

 



Vielen Dank an Alle die für das Gelingen dieser Clubanlässe mitgewirkt haben! 

 

Vielen Dank auch an den Vorstand für seine ehrenamtlich geleisteten Auf- 

wände! 

Vielen Dank auch an Niggi, hatte er doch mit viel Fleiss über 10 Jahre hinweg 

unser Club-Info, genannt Stratus-Bulletin, kreiert, gedruckt und versendet! Zu 

unseren Ungunsten, leider, wird er diesen Job aufgeben! 

Somit stellt sich die Frage nach einem Nachfolger; wer hat Lust und bietet sich 

an? 

 

Ich wünsche Allen eine friedliche Zeit, viel Glück, Freude und Gesundheit. Aber 

auch eine schöne und gute Flugsaison mit tollen Flügen und Erlebnissen wie 

aber auch Kameradschaftlichkeit und Freundschaft! 

 

Ich grüsse Euch ganz herzlich, 

 

Euä Präsi, dr Heinz 

 


