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2. Halbjahresbericht 2016 der Präsidentin
Sommerausflug 14.07.16
Petrus, hast du vergessen, dass es unseren Verein gibt? Verregnet wurden wir schon beim Bänkligeburtstag und dem Schänzlifest! Doch liessen sich die 98 Mitreisenden nicht unterkriegen. Das Essen
im Seehus Quinten nach der nassen, kalten Schifffahrt mundete vorzüglich. Die Stimmung war gut
und auf der Heimfahrt über den Sattel wurden wir sogar noch mit ein paar Sonnenstrahlen verwöhnt!
Südtirolreise 25.08. - 28.08.16
Da wir die Reise mit A.N.K. zusammen ausschrieben, nahmen 39 Personen daran teil. Anstrengend,
aber wunderschön war der viertägige Trip ins Pustertal. Kein Wölkchen am Himmel trübte die Aussicht
auf die majestätischen Dolomiten. Ein faszinierender, überwältigender Anblick, die Bergseen, das tiefblaue Wasser, ein wahrer Genuss! Das machte die nicht ganz optimale Unterkunft wieder wett!
Minigolf 22.09.16
Eine stattliche Anzahl der sportbegeisterten Minigölfler spazierte bereits ab der Dorfkirche. Die restlichen trafen sich bei der Anlage. Bei traumhaft schönem Spätsommerwetter konnte in sechs Vierergruppen der Wettkampf in Angriff genommen werden. Abgeschlossen wurde der Anlass bei einer
kühlen Erfrischung auf der Restaurant Terrasse oder etwas später bei Christoph im Schänzli.
Herbstausflug 13.10.16
Die zwei A.N.K. Busse führten die 91 Mitglieder entlang der Birs respektive Lucelle nach Porrentruy.
Weiter ging's durch das idyllische, weniger bereiste Sundgau nach Tagsdorf ins Restaurant La
Couronne. Das Essen war gut, der Service gab sich alle Mühe, das Einkassieren gestaltete sich etwas
mühsam. Doch wohlgenährt und zufrieden genossen wir die Rückfahrt via Biel-Benken nach Muttenz.
Jassturnier 10.11.16
Trotz etlicher Abmeldungen, konnte das Turnier mit 28 Teilnehmern gestartet werden. Das heisst,
auch unser Jassleiter musste einsteigen und siehe da, welche Freude, er konnte am Ende der vier
Durchgänge sogar den Pokal entgegennehmen. Wir gratulieren Ueli herzlich zu seinen 4311 Punkten!
Es war ein erfolgreicher Anlass, konnten doch die ersten 5 Klassierten über 4000 Zähler gutschreiben!
Gemütliche Wanderung 24.11.16
Super, trotz Nebel konnten wir eine Rekordteilnehmerzahl in Muttenz Dorf begrüssen. Bus und Tram
waren jedenfalls gut besetzt! Von Flüh aus ging es dann zu Fuss in flottem Tempo nach Ettingen. Im
Restaurant Bahnhof wurden wir aufs herzlichste begrüsst und die 47 Teilnehmer genossen das gute
Essen. Beim harten Kern durfte jedoch zuletzt der Abstecher ins Statiönli Bottmingen nicht fehlen!
Weihnachtsfest 15.12.16
Wir versuchen jedes Jahr unser Weihnachtsfest etwas anders zu gestalten. Daher führten uns dieses
Mal Niklaus Rüegg, Gesang, begleitet von Adrian Schäublin am Klavier durchs Programm. Ein herrliches Erlebnis, die hochstehende Musik und die amüsanten Gedichte zwischendurch! Im Anschluss
daran konnte bei einem feinen Grättimaa und Kaffee noch etwas geplaudert und zufrieden der Nachhauseweg in Angriff genommen werden!
Es fanden im 2016 nicht nur 8 Vorstandssitzungen statt, wir konnten auch ein neues, poppiges Logo
kreieren und unsere überarbeitete Homepage ins Netz stellen. Ein Besuch dort lohnt sich jederzeit!
Und so verbleibe ich mit den besten Wünschen für das kommende Jahr
Eure Linda Schätti

