
 

Absenden 19. November 2016 

Am Samstag 19. November feierten wir unser traditionelles Absenden zum 47-sten 

Mal (!). - Schneller als man denkt, steht also ein ausserordentliches Jubiläum vor der 

Tür…Ganz gediegen und lustig war‘s aber auch bereits am diesjährigen Anlass 

wieder. 

Angefangen von der einstimmenden kunstvollen Tischdekoration bis hin zum tadellos 

hergerichteten „Hirschen-Saal“ war alles so richtig zum Feiern und Geniessen bereit.  

 

 

Kunst-Deko von Luisa Hediger 

    

Um 17h30 wurde der Begrüssungs-Apéro eröffnet und es gab ausreichend Zeit (und 

Getränke!) um mit allen (38) eintreffenden Mitgliedern und Gästen anzustossen. 



 

Die reservierten Sitzplätze wurden eingenommen und passende Getränke bestellt. 

 

 

Aufmerksam folgte die Festgemeinde dann Erwin’s Begrüssungs- und 

Eröffnungsansprache. 



Im Anschluss informiert Rebecca über den weiteren Verlauf unseres Abend-

programms.  

Rebecca bedankt sich bei Luisa für die festliche und kreative Tischdekoration und 

stellt bei dieser Gelegenheit auch gleich unsere Gabentische „Absenden“, „Hock-

Preise“ und „Wettbewerb“ vor. 

Ein kräftiger Applaus zum Schluss der Ansprachen ist das Startsignal für unser 

Abendessen.  

Menu Absenden 

 

Gebackener Camembert mit Preiselbeeren und Nüssen garniert mit Saisonsalaten. 

 

Für unser diesjähriges Hauptgericht: „Spaghetti-Buffet mit verschiedenen Saucen“ 

waren für alle Teilnehmer spezielle „Vorsichtsmassnahmen“ zu erstellen… 

…hier einige Bilder dazu  

   

 

 



 

mhhhh…. ich darf kleckern !!! leckere Auswahl aus diversen Saucen. 

   

   



Nach ausreichender Zeit zum Tafeln und Geniessen (es gab auch noch 

„Supplement“ von allem) wurden die Wettbewerbs-Frageblätter verteilt. Zum heutigen 

Anlass hat Erwin einen coolen Schätz-Wettbewerb vorbereitet…  

Die Schätzung war  gar nicht so einfach, galt es doch den Inhalt (Stückzahl) einer 

Grosspackung „Apéro-Fischli“ möglichst exakt zu ermitteln…!  

 

Zeit für eine Erfrischung und einen kühlen Kopf! 

Zum Dessert wird ein gefrorenes Tiramisu im Glas serviert. 

 

 

 

 

 



Jetzt ist das Absenden unserer 3 Vereinsfischen angesagt. 

Zur Unterstützung dieses spannenden Höhepunktes des Abends leistete der 

vorhandene Beamer mit Grossleinwand wiederum hervorragende Dienste. 

Bezugnehmend auf die Slide-show (alle Bilder Anlässe 2016), welche zu Beginn im 

Hintergrund den Apéro begleitete, konnte Peter in einer kurzen Zusammenfassung 

nochmals auf die Besonderheiten unserer Vereinsfischen eingehen.  

Nun folgt in zügigen Schritten die Rangverkündigung. 

 

Das Abspielen der Fanfaren wird vorbereitet…!!! 

 



1. Rang: …..äähh,  hmmm, Peter kann es kaum lesen !  (grins, ..tut nur so..) 

jetzt aber: 

 

1. Rang Rolf Fehr ! 

 

 

Herzliche Gratulation gefolgt von grossem Applaus. 

 

2. Rang: Jose Otero 

 

 
Jose freut sich hier beim Gabentisch mit Jacky 

Herzliche Gratulation! 

 

3. Rang: Richi Debrunner 

 (leider entschuldigt abwesend) 

Fluch oder Segen „Streichresultat“…   

 Das Zünglein an der Waage! Diesmal führte die Streichung des jeweils 

niedrigsten Resultats der 3 Vereinsfischen zum gegenseitigen Tausch der 

Ränge 2 und 3 (!) 



Traditionsgemäss ist ja unser Absenden Gabentisch mit 10 Preisen bestückt und so 

kamen denn auch der Reihe nach noch folgende anwesende Glückspilze in den 

Genuss eines Preises: Leonardo, Rebecca, Enrique, Kurt, Gusti, Jacky, Dani und 

Annemarie. 

Herzliche Gratulation! 

Gratulieren wollte Peter aber auch all jenen, welche nicht im obersten Teil der 

Rangliste figurieren. Sie sind die unentwegten Sportsfreunde, welche ebenso früh 

aufstehen, sich vorbereiten und immer wieder mitmachen.  

 

 

 

Mitmachen lautet die Devise! Ein „Trösterli“ in Form eines „Bettmümpfelis“ wurde all 

jenen nach dem Motto „nüd lugg loh gwünnt“ verteilt. PETRI-HEIL für‘s 2017! 

 

 

Karpfenfischen „Winner 2016“  Enrique Hediger! 

Es folgt die Überreichung des Karpfen-Pokals.  

Erwin schildert vorab den Anlass (inklusive abenteuerlicher Anfahrt zum Weiher) 

nochmals in vielen interessanten Details und bittet dann Enrique zur offiziellen 

Entgegenahme der Kanne mit dem Ehrenbecher. 



 

Voller Freude darf Enrique Hediger die Trophy für’s 2016 entgegennehmen.   

Herzliche Gratulation Enrique ! 

 

Erinnerungsbild Karpfenfischen 2016 

 

 

 



Verlosung „Hock-Nümmerli“ 

Nach einer Pause, in welcher sich alle fleissigen Hockteilnehmenden ihre „Hock-

Nümmerli“ zurechtlegen konnten, machte sich Urs zur Auslosung bereit. 

Da und dort ertönt ein Freudenschrei an den Tischen. Stimmt die Nummer überein, 

darf man einen der schönen Preise abholen. 

Bereits wird Kaffee serviert und langsam geht das Fest dem Ende entgegen.  

Absenden macht Durst. 

Unser abendfüllendes Programm hat riesige Durstgefühle ausgelöst und es war jetzt 

höchste Zeit, die Bierschwemme (und Cüpli-Bar) zu eröffnen.  

Für diesmal liess sich der Spender leicht finden. Martin hat sich auf Grund seiner 

Pensionierung entschieden, dies (beides) grosszügig zu übernehmen. 

Besten Dank auch an dieser Stelle! 

Langsam löste sich die Festgemeinde nach einem letzten Umtrunk auf. Es hat echt 

Spass gemacht und meinerseits allen für’s Mitmachen herzlichen Dank! 

Cheers  Peter 

 


