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Drucke, drucke, denn chunnt's guet 

Ein Bericht von Alex Meier, Kappel 
 
Der Chlausabend des Jahres 1998 könnte - wir wollen dem Clubchronisten jedoch 
nicht vorgreifen in die Vereinsgeschichte eingehen. Warum ? Dies ist der letzte 
Anlass gewesen welcher mit "scharfem Wettbewerb gefahren" wurde.  

Aber beginnen wir vorne: Barbara und ich konnten eine erfreulich stattliche Anzahl 
Clubmitglieder mit Angehörigen zu unserem Anlass begrüssen, die rege Teilnah-
me hat uns sehr gefreut (und soll auch die übrigen Clubmitglieder, welche erst-
mals in unserer Clubgazette über einen Anlass lesen können, zur aktiven Teil-
nahme im laufenden Jahr animieren). 

 

Der vom Club offerierte Apéro musste 
abverdient werden: den Gästen wurden 
selbstgemachte (von Barbara, meine 
wären schwarz herausgekommen...) 
Lebkuchen und Dekorationsmaterial 
und -utensilien zur Verfügung gestellt. 

Die kreative Phase des Abends konnte 
beginnen. 

Einfallsreichtum und Vielfalt be-
geisterte, wahre Kunstwerke kamen vor 
die Augen der jurierenden Gästeschar.     Drucke, drucke, denn chunt's guet 

 

Nach getaner Arbeit ging's mit Appetit zum Nachtessen. Das Essen war gut, die 
vom Wirt durch und durch gelebte Bio-Pilosophie kam gut an (aber eigentlich nur 
bei einigen). Dass ein absolut unbekannter Bio-Traubenmost sich in der Preislage 
von französischen Top-Weinen wieder fand, war für die meisten eine neue Erfah-
rung. Na ja, es gibt ja auch andere Restaurants. 

Noch rechtzeitig vor Änderung des Reglementes der Vereinsmeisterschaft (Wett-
bewerbe an den Anlassen sind weiterhin erlaubt, allfällige Rangierungen zahlen 
aber nicht mehr in der Wertung) war es dem Autor vergönnt, nochmals einen zünf-
tigen Wettbewerb zum Fachthema Oldtimer durchzuführen. Anhand von Dias wa-
ren Fragen, leichte und weniger leichte, zu beantworten. Der Autor freute sich ü-
ber die guten Ergebnisse der Teilnehmer. Logisch, dass nicht alle gleich gut wa-
ren. 

So - gespickt mit Aktivität, wenn auch ohne echten Santa - verflog die Zeit rasch. 
Dennoch blieb Zeit zum gemütlichen Beisammensein und benzinsprechen, einem 
der Hauptzwecke unseres Clubs. Uns hat es gefallen. 
 

Chlaushock  "Santa Night"               28. November 1998 


