Jahresfeier, Samstag, 21. November 2015
Die diesjährige Jahresfeier führte uns ins St. Johanns-Quartier. Im Restaurant
Sommereck am St. Johanns-Ring 114 durften wir in geschlossener Gesellschaft
schlemmern.
Guggi hat für uns den Anlass organisiert und hat sich auch nicht „lumpen“ lassen und
gleich noch den Apéro offeriert. Härzlige Dangg!
Gleich zu Beginn des Abends hielt die ganze Festgemeinschaft für einen Moment in
Stille inne. Am vergangenen Dienstag ist unser Gründungs- und Ehrenmitglied Fritz
Gugger verstorben. Ein schöner und denkwürdiger Moment des Abschieds.
Selten in den vergangenen Jahren fanden so viele Aktive und Partnerinnen den Weg
an unser Fest. Wenn das so weiter geht, wird der Präsi im nächsten Jahr einen
grossen Saal im Messezentrum mieten müssen . 28 Personen waren mit dabei.
Jari und Atsuki haben den Altersdurchschnitt kräftig nach unten gedrückt, d.h. keine
reine Gruffti-Party.
In diesem würdigen Rahmen konnte unser Präsi Ueli unser neues Ehrenmitglied
Marc Fivaz ehren. Bereits am Vorstandsessen wurde Marc die Urkunde überreicht
und jetzt vor vollem Haus die Laudatio und ein schönes Präsent. Seit 1981 bis zu der
diesjährigen GV war Marc im Vorstand aktiv. Als Wirt und Küchenchef oder Aktuar
hat Marc in all diesen Jahren viel für unseren Verein getan. In den früheren Jahren
führte er uns auch als Chauffeur des Mannschaftsbusses an die Turniere. Lieber
Marc, herzlichen Dank!
Die Hauptsache, das Essen war weitgehend Nebensache. Viel gemütliches
Geplauder und lustige Anektoden machten die Runde. Allerdings ganz alles habe ich
nicht verstanden. Wenn Mika und Waka sich austauschten, kam mir das spanisch,
Entschuldigung japanisch vor… 
Übrigens, ein spezielles Lob hat sich unser TTC BVB 2 verdient. Als einziges Team
waren sie komplett angetreten. Der Rangliste zum Trotz zeigen die Jungs Moral und
„team spirit“. Böse Zungen sagen, beim Essen sind sie immer vorne…
Schön, dass ihr alle dabei sein konntet!
Ich wünsche euch allen ruhige und schöne Festtage und dann im neuen Jahr mit in
alter Frische eine erfolgreiche Rückrunde!
Liebi Griessli Roger

