	
  
	
  

	
  
R’schachen, im April 2013

MR-Info 01/2013
Werte Kameraden
Auffahrtswanderung: In der Beilage findet ihr die Einladung für die Auffahrtswanderung
vom 09. Mai 2013. Unsere Wanderung steht wie jedes Jahr nicht nur Mitgliedern und deren
Angehörigen offen. Es soll auch die Möglichkeit bestehen, diesen Tag gemeinsam mit
Freunde und Bekannten zu geniessen. Die Organisatoren freuen sich auf viele Teilnehmer.
Eidg. Schwingfest Burgdorf: Nach der Zusage durch das OK ESAF, dass wir am
Schwingfest einen Stand betreiben können, ist das OK schon eifrig am organisieren des
Anlasses. Bereits haben verschiedene Sitzungen stattgefunden. Da die Standgebühr relativ
hoch ist, ging es in einer ersten Phase darum, den Vertrag inhaltlich zu prüfen und ein
grobes Budget zu erstellen. Die Vertragsunterzeichnung vom Februar 2013 war der Start für
die organisatorische Weiterentwicklung. Das OK setzt sich wie folgt zusammen:
Präsident: Heinz Fuhrimann (MR)
Vize-Präsident: Marco Graber (TV)
Kassiererin: Ursula Berger (DTV)
Sekretärin: Freya Monnerat (DTV)
Küche/Einkauf: Markus Stucki (MR)
Personal: Lorenz Mathys (TV)
Bau: Alfred Schäfer (MR)
Mit dem Schwingerznüni, Fleischkäse, Ghackets mit Hörnli wurde neben einer üblichen
Getränkekarte ein vielfältiges Speiseangebot entwickelt.
Der Anlass wird sehr viel Personal benötigen, da der Stand ab Freitagmittag 3. August bis
Sonntag 1. September fast durchgehend geöffnet ist. Das OK ist froh, wenn ihr Euch die
Termine bereits vormerken könnt.
Helfereinsätze: Auch dieses Jahr findet der traditionelle Frühlingsmehrkampf statt. Mit
unserer Mithilfe, wozu ihr das Aufgebot bereits erhalten habt, leisten wir einen nicht
unwesentlichen Beitrag für das gute Gelingen und im Wesentlichen für die Jugend.
Vereinsreise: Am 07./08.09.2013 findet unsere traditionelle Reise statt. Die Organisation
erfolgt durch Alfred Zaugg und Toni Wegmüller und ist bereits mehrheitlich abgeschlossen.
Wir dürfen uns auf zwei erlebnisreiche Tage freuen. Ausser dass Euch die Einladung im Juni
zugestellt wird, verraten wir nicht mehr.

1	
  
	
  

	
  

Eidg. Turnfest Biel: Es ist Euch bekannt, dass wir unsere Teilnahme, wofür verschiedene
Gründe vorliegen, abgesagt haben. Schwergewichtig kann dies sicher mit der minimalen
Teilnehmerzahl und dem damit verbundenen grossen Aufwand begründet werden. Unser
bewährtes Leiterteam wird bemüht sein, Euch stattdessen ein attraktives Sommerprogramm
auf den Aussensportanlagen anzubieten. Sie freuen sich bereits heute auf eine rege
Teilnahme.
Turnbesuche: Es kann festgestellt werden, dass wir eine leichte Abnahme bei den
Turnbesuchern zu verzeichnen haben. Demzufolge freuen wir uns über Eure weitere
aktive Teilnahme an unseren Turnabenden und Anlässen.
Wir danken Euch für die in diesem Jahr bereits geleistete Arbeit zum Wohle der Männerriege
Rüegsauschachen.
Männerriege R’schachen
A. Hängärtner
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