Jahresbericht zur 57. Generalversammlung am 12.10.2018
Gleich einen Tag nach unserer Generalversammlung hatten wir das Kegelturnier der
Cliquen in Hochdorf, wo wir den ersehnten Wanderpokal wieder zurückholen konnten. Bei
den Mooskrotten im Vereinslokal erlebten wir eine Stimmungsvolle Siegerehrung.
Die

Fasnacht 2018 war mit folgenden

Veranstaltungen bestückt:

Besuch

der

Wuhrlochfrösche Neuenburg, Guggeball Schlösslisymphoniker, Fähnli aufhängen, Umzug
Fässlistemmer Gundelfingen, Huusball unter dem Motto „Disney – Schlurbis im Zauberwald,
Umzug Binzen, Hemmliglungiumzug, Dorfobe Nr. 12, Umzug Lörrach, Heringessen, RoMo
– Umzug, Umzug in Dieburg, Amtsznüni, Fähnli abhängen und Umzug in Hauingen.
Bei den auswärtigen Besuchen und unseren Veranstaltungen gaben die Mitglieder ein gutes
und anständiges Bild ab, was für unsere Clique als positiv verbucht werden kann.
In zwei Vorstandsitzungen wurde das Cliquengeschehen besprochen und geplant. Weitere
Entscheidungen wurden zwischendurch an den Stammtischen im SCI – Heim getroffen.
Beim Fasnachtsrückblick am 21.04.18 ließ man die Kampagne 2018 nochmals Revue
passieren und bei Bayrischen Schmankerln verbrachten wir einen gemütlichen Abend.
Das Minigolfturnier am 30.06.18 war von Sonnenschein gekrönt und neunzehn Schlurbis
Groß und Klein golften was das Zeug hielt.
Am diesjährigen Herbstbummel fiel das Bummeln aus und man begab sich um 18:00 h zum
Gasthaus Schwarzbrenner um dort zu Abend zu essen.
Das Cliquen-interne Kegelturnier fand am 03.10.18 im Gasthaus Kranz statt. Es waren zwölf
Mitglieder anwesend wovon elf um den Sieg kegelten.
Leider wird das Kegeln der Cliquen in diesem Jahr ausfallen, da sich die Zunft der
Erdmännle Tiengen aufgelöst hat und in der Kürze kein neuer Teilnehmer und Termin
gefunden werden konnte.

Mein Dank gilt an dieser Stelle allen, welche durch ihr Mitwirken für einen guten Ablauf im
Vereinsleben sorgen und mit dazu beitragen, dass die Clique weiterhin bestehen kann und
funktioniert.

Für die weitere Zukunft möchte ich an die Jungnarren appellieren dafür Sorge zu tragen,
weiterhin so toll und fasnächtlich mit zu wirken und auch Bereitschaft zur Übernahme für
verantwortungsvolle Positionen zu zeigen!

Danke für die Aufmerksamkeit
Harold Stern

