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Skiweekend

Holzen & Schnee vom 16. /17. April 05
Das diesjährige Warm Up stand unter dem
Motto: wir fangen die Saison so an, wie wir sie
beendet haben. Nicht mit Holzen, sondern mit
Schnee, und zwar sehr viel Schnee. Der Samstag war vom Wetter her trocken aber kalt. So
konnten wir mit viel Schwung an die Arbeiten
rangehen. Da die Teilnehmerzahl vom Club
sehr gross war, konnte man zwischendurch ruhig mal ein Bierchen nehmen.
Ich möchte allen Teilnehmer noch mal recht
herzlich danken. Nebst Holzen wurde die
Schaukel vom Spielplatz repariert, das Dach
gereinigt, die Holzfassade vom Anbau angeschliffen und neu gestrichen, diverse Reparaturen im Haus vorgenommen und ein Vogelhaus wieder instand gesetzt. Für das leibliche
Wohl war Mami Grun in der Küche verantwortlich.
Am Abend gab’s ein Raclette vom Kinderfreundeverein spendiert und danach viele

Benzingespräche. Das traditionelle Bratwurstessen fiel wegen Regen und Donner ins Wasser, dafür wurden am späteren Abend noch
Spagetti gebraten und noch diverse prozentige Sachen vernichtet.
Am Morgen gab’s einen grossen Schreck für
uns, denn es hatte geschneit, und zwar mindestens 30cm. So mussten wir die Afis richtig
ausgraben und zum Teil auftauen, da diverse
Gas- und Kupplungskabel eingefroren waren.
Mit Schritttempo ging’s dann Richtung Biel,
wo ein paar von uns ihre Afi abgelegt haben
oder sonst eine Pirouette gemacht haben.
Rolf Grun
Mit dabei waren: unser Neumitglied Jörg Zimpel, Martin, Harry und Dennys, Präsi, Andy,
Thomas und Joshua, Werner, Gaby und Jasmin, Hampi, Rene, Reto, Dominik, Rolf, Ferdi
und Christiane.

vom 22./23. 01. 05

Wie abgemacht trafen wir uns um 9 Uhr
im "Gaden". Einige mit leichter Verspätung, was bei diesen Strassenverhältnissen verständlich war.
Nach einem Kaffee und einer Wartezeit
(Backzeit)der Gipfeli ging's dann weiter
zur Talstation, wo wir das Gepäck in die
Autos von Rolf und Bruno umluden. Rolf
und Bruno fuhren zur Hütte und deponierten da das gesamte Gepäck, der
Rest wartete beim Sessellift. Tageskarte gekauft, Skikleider auf Sturm
eingestellt, starteten wir in dickem
Nebel und Schneegestöber. Zum
Glück hatte es einige ortskundige
Teilnehmer, denn im Blindflug der
ersten paar Abfahrten hätte, ich
zumindest, weder Restaurant
noch die Hütte gefunden.Nach einem Apéro, der's in sich hatte, gäll
Tomi, traf man sich im Kuhstall zum
Essen. Am Nachmittag verzog sich der
Nebel zeitweise und der Pulverschnee
konnte auch bei guter Sicht genossen
werden.
In der Hütte angekommen, hiess es erst
einmal Bett suchen und einräumen.
Keine Angst, es hatte mehr als genügend
Platz. Nach dem super Nachtessen und
Dessert, an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an das Küchen-Team, versammelte sich der Grossteil zum Spaziergang in die Wallegg. Nach dem Schlummertrunk wanderten wir duch die klare
Vollmondnacht zurück. Alle hofften, das
Wetter würde so bleiben. Leider kam es
wie so oft anders als man denkt und der
Sonntag begann noch schlimmer als der
Samstag. Schnee, Nebel und A...kalt.
Nichts destotrotz stürzten sich alle ins
Vergnügen. Es gibt ja bekanntlich kein
schlechtes Wetter nur schlechte Kleider.
:0) Die Gruppe teilte sich rasch in kleine
Grüppchen: Raser, Geniesser und Beizengänger oder so. Nach dem gemeinsamen
Mittagessen im Kuhstall traten die erste
die Heimreise an.
Alles in allem ein gemütliches Weekend.
Nochmals herzlichen Dank an die OrgaGruss Wale
nisation.

Dieser Anblick bot sich den «Holzern» am Sonntagmorgen...

Willkommen, Jörg !

Dies & das

Vom Stammhöck direkt zum Holzen –
einer, der offenbar kräftig mit anpacken
kann. Jörg, hoffentlich hat’s Dir gefallen,
und wir sehen Dich bald wieder an einem
anderen Clubanlass.

Africa Twin zu verkaufen, Thomi Steger
verkauft seine Maschine:
Original
XRV 650
Mai 1988
rot/blau/weiss
80'000 km
Koffersystem
div. Zubehör (2. Auspuff, OriginalFrontscheibe etc.)
regelmässige Service von Fachhändler
Verkaufpreis nach Vereinbarung
bzw. dem Meistbietenden
Mail: thomas.steger@greenmail.ch
Tel.: 076 586 14 76

Stammhöck
Am 2. Freitag Anfang Monat!
Wir treffen uns in ungezwungenem
Rahmen – für alle, die nicht bis zur
nächsten Ausfahrt warten möchten.
Obwohl man sich für den Stammhöck nicht anzumelden braucht, ist
es sicher sinnvoll, die Online-Anmeldung zu benützen, um zu checken,
wer auch noch den Weg auf den
Roggen unter die Räder nehmen
wird...
Nächster Stammhöck: Freitag, 13. Mai
Treffpunkt/Zeit: ab 19 Uhr im Bergrestaurant Roggen oberhalb Oensingen.

