Jahresbericht des Präsidenten

Was für eine verrückte Zeit!
Hätte mir vor ein paar Monaten jemand gesagt, dass das öffentliche Leben praktisch auf Null
heruntergefahren wird und Gepflogenheiten, welche unsere Kultur ausmachen gar verboten werden,
hätte ich mir mindestens ein Kopfschütteln nicht verkneifen können. Nun ist eingetroffen, was kaum
jemand für möglich gehalten hat. Ein heimtückisches Virus hat uns unmissverständlich aufgezeigt, wie
anfällig wir und unsere Gesellschaft sind. Welche Auswirkungen diese Krise auf unseren Verein hat,
werden wir sicher im nächsten Jahresbericht nachlesen können.
Das letzte Vereinsjahr verlief sehr ruhig und im gewohnten Rahmen. Die bestens etablierten Anlässe
fanden ohne Zwischenfälle statt und erfreuten sich steigenden Teilnehmerzahlen. Speziell hervorheben
möchte ich drei Events. Zum Einen die Nationalfeier, welche wie gewohnt durch unsere Kolleginnen und
Kollegen aus der Hornussergesellschaft bestens organisiert und durchgeführt wurde. Alles war perfekt
geplant und vorbereitet worden, was zu einer erfolgreichen Feier mit Dorfhornussen geführt hat.

Als fester Platz im Jahresbericht muss der Risotto‐Abend vom 04. Oktober 2019 mit seinem legendären
Risotto aus der Schöpfkelle von Anton und Therese Spielmann erwähnt werden. Der sehr gut besuchte
Anlass fand im Hornusser‐Hüsli statt, welches bis auf den letzten Platz belegt war.

Der Dritte im Bunde ist der Jass‐Nachmittag im Rössli. Am regnerischen 03. November 2019
versammelten sich die treuen Stammgäste des beliebten Anlasses. Dank dem Engagement von David
Portner durften wir sogar 4 Gäste begrüssen. Der Gewinner am diesjährigen Turnier war unser 2. ältester
Teilnehmer Ernst Isch. Der Kommentar zum Sieger vom Spielmacher Claus Widmer:
«Schon wieder der ‐ der hatte schon anno 2005 gesiegt, damals noch mit 2'177 Punkten. Und 2019 schon
wieder, mit bescheidenen 835, die höchste Passe ... letztes Jahr knallte er, gemeinsam mit Peter Marti,
ebenfalls die höchste Passe ‐ damals 844 Punkte ‐ auf den Jassteppich.»

Auch diesen Jahresbericht schliesse ich mit dem Dank an alle Vereinsmitglieder, welche durch ihre aktive
Teilnahme am Vereinsleben mitgeholfen haben, ein weiteres Vereinsjahr zu gestalten. Auch bei
unserem Vorstand, den OK‐Teams von Kaffee‐Stube, Kinder‐Treff, Herrenskiweekend und Frauenessen
etc. möchte ich mich für die tolle Zusammenarbeit bedanken.
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