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07. März 2020
Landgasthof Rose, Altendorf
4. Jahresberichte 2019
4 a) Jahresbericht der Kindertanzleiterin
Es freut mich, dass ich bereits zum zweiten Mal hier den Jahresbericht der Kindertanzgruppe
vorlesen darf. Wir haben ein weiteres großartiges Jahr mit den Kindern hinter uns. Unsere
Kindertanzprobe am Dienstagabend ist jeweils gut besucht. Die Kinder sind zwischen 3 und 8
Jahre alt. Alle 9-jährigen Kindertanzgruppen Kinder durften im Laufe des Jahres in die
Juniorengruppe wechseln und sind sehr glücklich über die neuen Tänze und Anforderungen.
An dieser Stelle möchte ich mich schon mal bei Kathrin bedanken. Wir haben eine schöne
Zusammenarbeit zwischen den Gruppen und Kathrin hilft uns auch viel aus. Der
Altersunterschied zwischen den ganz Kleinen und ganz Grossen bei uns fordert uns immer
wieder, um Lösungen zu bieten, damit alle Kinder dem Alter entsprechend gefordert sind und
auch Freude behalten. Von 18.30 -19.00 Uhr proben alle zusammen. Ab 19.00 Uhr dürfen die
Grossen unserer Kinder noch für eine Viertelstunde mit Manuela in den zweiten Saal um etwas
schwierigeres zu üben, während die Kleinen gegen Ende der Probe eher weniger
aufnahmefähig werden.
Samstag, 4. Mai 2019, Heimatabend
Das letzte Tanzjahr starteten wir mit unserem Heimatabend. Es war gleichzeitig der
4. Geburtstag meiner Zwillinge und deshalb durch und durch ein ganz spezieller Anlass.
Nach einer intensiven Vorbereitungszeit, inklusive Filmaufnahmen mit den Kids, freuten wir
uns auf den Auftritt im randvollen Tischmacherhof. Der Aufzug der 14 Tanzpärchen zu dem
wunderbaren Lied „üsi Chind“ von Wisi Züger war für uns ein sehr schöner Moment.
Samstag, 11. Mai 2019, DV der Schwyzer Trachtenvereinigung in Galgenen
Eine Woche später durften wir unser Können an der Delegiertenversammlung der Schwyzer
Trachtenvereinigung zeigen. Für das Heimspiel in Galgenen haben wir gerne nochmals unser
Heimatabend Programm vorgeführt. Es freut mich, dass zudem unsere Musikanten Joel, Marco
und Mika bereits am Morgen beim Gottesdienst vorspielen durften.
Samstag, 18. Mai 2019, Tanzleiterkurs in Baar
Am Samstag 18. Mai besuchten wir, Manuela, Irene, Kathrin und ich den Kindertanzleiterkurs
in Baar. Dieser Samstag war voll mit wertvollen Tipps für die Tanzproben und wir konnten alle
etwas dazulernen und Kontakte knüpfen.
Donnerstag, 6. Juni 2019 Tag der Tracht, Auftritt ca. 19.00 Uhr
Am 6. Juni, Tag der Tracht, durften wir wie im letzten Jahr in Lachen unsere Tänzli aufführen.
Für die Kinder ist es immer sehr spannend und aufregend, wenn die Junioren und
Erwachsenen auch dabei sind.
Mittwoch, 26. Juni 2019 – Auftritt Alterszentrum Herzogenmühle Zürich
Das Altersheim Herzogenmühle in Zürich hatte das Motto „Ferien dur d’Schwiiz“ auf dem
Programm. Am Mittwoch 26. Juni durften deshalb unsere Kinder die Bewohner in den Kanton
Schwyz ausführen. Leider waren viele Bewohner an diesem Tag krank, so dass der Saal nicht
ganz so voll war wie geplant. Wir hatten einen schönen aber seeeehhhhr heissen Auftritt.
Das Glace nach dem Auftritt war deshalb eine Wohltat.
Samstag, 6. Juli 2019 Ferienpass Chlefeli/Löffeli schliffen
Beim Ferienpass, anfangs Juli, durften wir wieder Kinder in der Schreinerei Weber zum
Chlefeli und Löffeli Schliffen begrüssen. Es kamen ca. 12 Kinder. Unser Musiker Joel
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Achermann hat uns noch ein Ständchen gespielt damit die Instrumente von den Teilnehmern
richtig ausgetestet werden konnten. Zum Schluss kam dann auch noch Daniel Höfliger mit
seinen Löffeli vorbei, um den Kindern Tipps zu geben.
In den letzten Jahren durften wir bei diesem Anlass immer auf Sepp Mazenauer zählen. Er hat
mit seinen Chlefeli die Kinderaugen stehts zum Staunen gebracht. Wir sind traurig, dass wir
Sepp nie wieder zum Chlefeli schliffen einladen können und möchten ihn deshalb mit diesem
Anlass ganz speziell in Erinnerung behalten.
Mittwoch, 17. Juli 2019 Ausflug/Wanderung der Kindertanzgruppe
In der zweiten Sommerferienwoche gehen wir mit den Kindern jeweils auf einen Ausflug.
Dieses Jahr war unser Ziel der Riesenweg in Elm. Wir hatten tolles Wetter und ganz viel Spass
mit den Kindern.
Dienstag, 20. August 2019, 1. Probe nach den Sommerferien mit Apero
Mit dem Tanz «de Hans im Schnäggeloch» gab es einen schönen Auftakt. Das ganz Gross und
ganz Klein miteinander Tanzen ist wirklich ein sehr schönes Bild und vor allem für die Kinder
immer ganz spannend. Hatten anfangs viele Kinder noch Berührungsängste mit anderen
Kindern oder Leuten zu tanzen, ging das an diesem Anlass plötzlich selbstverständlich.
Mittwoch, 25. September 2109 Viehausstellung Galgenen – 13.00 UhrUmzug
Sehr glücklich und froh war ich persönlich über die Verschiebung der Viehausstellung nach
Galgenen. In Lachen war ich mit der Verantwortung für die Kinder immer sehr angespannt
wegen dem See. Ich hatte stets die Kinder durchgezählt, immer und immer wieder. In
Galgenen war das deshalb ein sehr entspannter Umzug und auch das Wetter hat es in letzter
Sekunde noch gut mit uns gemeint.
Samstag, 12. Oktober 2019 Herbstmärt Galgenen
Der Auftritt vor unserem Öpfelchüechlistand hat uns erneut viel Spass gemacht. Wir hatten
wieder viel Publikum und Applaus.
Sonntag, 20. Oktober 2019 Erntedankgottesdienst Galgenen
Der Auftritt am Erntedankgottesdienst in Galgenen gehört mittlerweile auch bei den Kindern
zu einem festen Programmpunkt.
Montag, 28. Oktober 2019 – Auftritt Event Gemeinde Freienbach
Meine Schwester hat uns an einen Auftritt eingeladen, bei der Feier der freiwilligen Helfer der
Gemeinde Freienbach. Der Auftritt auf der grossen Bühne kam beim Publikum sehr gut an.
Wir hatten in diesem Jahr ein paar recht spontane Einsätze, die wir aber Dank der grossen
Kinderschar auch kurzfristig zusagen konnten. Wir sind zum Glück nicht darauf angewiesen,
dass alle Kinder an den Auftritten dabei sind. So sprangen wir am 2. November am CheeseFestival in Rapperswil für die Erwachsenen ein. Dieser Auftritt war sehr toll, da es ein grosses
auswertiges Publikum gab.
Samstag, 07. Dezember 2019, Gewerbeverein Siebnen
Zum Schluss durften für noch am Weihnachtsanlass des Gewerbevereins Siebnen auftreten.
Mit dicken Winterjacken kamen die Trachtenkinder zum letzten Auftritt im 2019. Leider
hatten wir sehr wenig Publikum. Allerdings sind wir an diesem Anlass an einem Ehepaar ganz
speziell aufgefallen. Daraufhin hat die Frau uns in der Kindertanzprobe besucht und uns einen
Umschlag mit einer grosszügigen Spende überreicht. Ganz kleine Auftritte können manchmal
ganz gross rauskommen, danke deshalb nochmals an Helmi, dass du uns an diesen Auftritt
eingeladen hast.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Helferinnen, Manuela und Irene herzlich für die
Unterstützung bedanken. Es macht sehr viel Spass mit euch zusammen die Proben zu
gestalten und ich schätze alles, was ihr in diese Kindertanzgruppe mitbringt sehr! Ich kann
mich auf Euch verlassen und vor allem die Freude an dieser Kindertanzgruppe mit euch teilen.
Ein grosses Dankeschön geht auch an Yvonne, sie springt immer ein, wenn Not an Mann ist.
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Besonders möchte ich mich an dieser Stelle aber auch bei Priska bedanken. Sie leistet eine
riesige Arbeit mit dem Einkleiden der Kinder. Wenn mal ein Trächtli fehlt wird einfach noch
„gschwind“ ein neues genäht. Ich wüsste nicht wie wir ohne dich aussehen würden Priska,
vielen, vielen Dank dafür!
Kindertanzleiterin

Esther Kümin

4 b) Jahresbericht der Juniorentanzleiterin
Nach der letzten GV gingen die Junioren am Ostersamstag auf einen Osterausflug. Ziel war die
Schoggifabrik Chocolat Frey in Buchs AG, wo alle ein Schoggihäsli schminken durften. Nach
den Infos zur Schoggi Herstellung und viel degustieren betätigten sich die Kinder auch im
Risoletto-Spiel sportlich. Danach ging es mit einem Marsch auf den Suhrerkopf, wo wir bei
wunderschönem Wetter bräteln konnten.
Am 5. Mai fand dann der Heimatabend statt. Die Junioren hatten fleissig geübt. Das Resultat
konnte man beim gut gelungenen Auftritt sehen und auch sonst halfen die Junioren beim
Servieren und Lösli-Verkaufen mit. Kurz darauf fand ein Kinder- und Juniorentanzleiterkurs in
Baar statt, an welchem z.B. das rhythmische Sprechen und neue Tänze geübt wurden.
An der kantonalen Trachten DV in Galgenen las Laura für die Junioren die Fürbitten.
Am Tag der Tracht, am 6. Juni konnten die Junioren bereits mit den Erwachsenen gemeinsam
auftreten. Wie die Grossen machten sie alle Schritte und tanzten tiptop, auch wenn sie sich
vielleicht in der Gruppe etwas verloren vorkamen. Danach sangen sie zusammen mit der
Kindergruppe für die Erwachsenen zum Tanz „Uf hechä Bärge“.
In den Herbstferien war bei den Junioren und der gesamten Trachtengruppe Hochbetrieb. Die
Junioren trugen gemeinsam mit den Kindern zu einem gelungenen Auftritt am Herbstmärt bei
und traten zum Erntedankgottesdienst wieder mit den Grossen zusammen auf.
Im November machten sich die Junioren bei Starkregen auf einen Fackelspaziergang zur
Johannisburg auf. Auch wenn alle bis auf die Knochen nass waren und die Fackeln
zwischenzeitlich drohten zu verlöschen, hatten alle sehr viel Spass und wollen dies im 2020
(bei hoffentlich schönerem Wetter) wiederholen.
Dieses Jahr haben wir die sogenannten „Schnupperstunden“ bei den Erwachsenen eingeführt.
Ziel wäre es, dass die Junioren drei bis viermal pro Jahr bei den Erwachsenen
hereinschnuppern dürfen. So kann zum Beispiel ein Erwachsenen-Tanz einfacher einstudiert
werden und es entstehen auch schon erste Kontakte mit den Grossen, damit später der Schritt
zu den Erwachsenen nicht mehr so gross ist. Je nach „Schnupperlingen“ kann natürlich das
Programm an das Können der Junioren angepasst werden.
Zum Jahresabschluss durften die Junioren bei den Kindern hereinschauen und bekamen
ebenfalls einen Grittibänz als der Samichlaus „steuern“ kam. Auch am Chlausessen bei den
Erwachsenen waren einige Junioren dabei. Sie mischten kräftig mit beim Gschänkli auspacken,
es war ein reges Hin- und Her.
Zurzeit laufen die Vorbereitungen für den Urschweizer Trachtentag in Beckenried. Dazu
werden Tanzkurse besucht und mit den Junioren einige Tänze einstudiert, damit sie bei den
Grossen mittanzen können. Doch auch für danach ist bereits wieder einiges geplant. Einige der
Junioren waren bei der Spezialtanzprobe mit allen drei Tanzgruppen dabei, wo neue Tänze
einstudiert wurden. Darunter auch ein neuer Tanz zur Musik der Rusch Büeblä.
Neben Tanzen stehen noch einige weitere Punkte auf dem Jahresprogramm der Junioren. So
wird wieder ein Ausflug – diesmal Ende Juni – gemacht und es stehen einige Auftritte auf dem
Programm. Vielen Dank an alle Junioren, Eltern und die anderen Tanzgruppen, die alle zu
einem gelungenen Jahr beigetragen haben.
Juniorentanzleiterin

Kathrin von Arx
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4 c) Jahresbericht der Tanzleiterpaars
Wir blicken dieses Jahr auf 30 Proben zurück. Proben mussten wir insbesondere für den
Heimatabend. Mit dem Tanz «Uf hechä Bergä» hatten wir eine lange Wanderung absolviert bis
der Tanz sattelfest war. Mit dem «Ceux de la Vallée» konnten wir wieder einmal einen
Linientanz präsentieren und der «Alpnacher-Walzer» rundete unseren Auftritt ab.
Am 6. Juni tanzten wir anlässlich des «Tag der Tracht» in Lachen vor dem «Chäs Weber».
Trotz grosser Baustelle und Sperrungen in der Lachner Innenstadt durften wir vor zahlreich
erschienen Publikum auftreten. Danke an dieser Stelle der Familie Weber für die offerierte
Runde im Schützenhaus.
Der Auftritt am Beerimärt mussten wir leider absagen, da zu wenig Frauen zum Tanzen zur
Verfügung standen. Wir hoffen, dass es dieses Jahr wieder klappt.
Nach den Sommerferien eröffneten wir die Proben wieder zusammen mit der Kinder- und
Juniorengruppe.
Es folgten die traditionellen Auftritte an der Sennenchilbi Innerthal (08.09.2019) und
Erntedankgottesdienst in Galgenen (20.10.2019).
Am 7. Dezember 2019 traten wir am Event vom Unternehmerverein Siebnen auf.
Auftritte hatten wir auch an zwei Hochzeiten. Einmal bei Regula & Paul (21.09.2019) im
Urnerland sowie Jeannette & Andi (05.10.2019) in Galgenen.
Im Frühling (24.04.2019) und im Herbst (08.11.2019) hatten wir wiederum kantonale
Tanzproben. Eine spezielle Probe war bestimmt am 5. November 2019, als uns die
Trachtengruppen Kaltbrunn und Goldigen besuchten.
Anfangs Jahr trafen sich die drei Tanzleiter/innen unserer drei Gruppen für eine gemeinsame
Spezialprobe. Jede Gruppe brachte zwei Tanzpaare mit und so konnten wir im nu vier neue
Tänze einstudieren.
Nun kommen wir aber zum Schluss und bedanken uns bei allen Beteiligten für die
Unterstützung, auf die wir das ganze Jahr zählen dürfen.
Tanzleiterpaar

Yvonne Schilter und Paul Fässler

Liebe Trachtenkameraden
Bereits 10 Jahre ist es her, als ich das Amt des Tanzleiters übernommen habe. Mit der
tatkräftigen Unterstützung von Yvonne konnten wir viele gemeinsame Proben & Auftritte
zusammen absolvieren. Doch nun ist für mich der Zeitpunkt gekommen, dieses Amt
abzugeben.
Natürlich werde ich auch weiterhin, an den Proben & Auftritten der Tanzgruppe mitwirken.
Ich bedanke mich von ganzen Herzen bei Euch, für die Treue und den Einsatz welchen Ihr für
diesen Verein entgegenbringt. Ein besonderer Dank möchte ich an Yvonne richten, für die
tolle Zusammenarbeit und Unterstützung während meiner Amtszeit.
Euer Tanzleiter

Paul Fässler

4 d) Jahresbericht des Präsidenten
07.04.2019, Kapellfest, Lachen
Am 7. April hät sich wieder äs Grüppli zur Prozession vom Kapellfäscht z’Lache itroffe. Das
isch au für äs paar Fraue än würdige Alass gsi, zum d’Erbstuck vo dä Trachtegruppe March äs
ersts Mol z’präsentiere. Schön, dass die speziell Fäschttagstracht nöd ganz verschwindt.
04.05.2019, Heimatabend, Galgenen
Än huufe Stunde Vorbereitigsarbet steckt im Heimatobig mitem Motto; «sälber (ver)brännt».
Äs isch idrücklich, was s OK und d’Ressorts mitenand usgarbeitet händ. Und drum dörfet mir
alli wieder stolz uf dä Alass zrugg blicke.
Mir händ total ca. 800 Bsuecher gha und ca. 533 Menü händ d Chuchi verloh.
D’Schlagziile im Marchanzeiger: „Volles Haus und tolle Stimmung“ das seit glaub scho alles! Äs
isch vom Vorbereite, Ufstelle bis zum Ufrume alles Hand in Hand gloffe. Toll, danke!!
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19.05.2019, Delegiertenversammlung, Galgenen
Nume zwei Wuche spöter isch bereits än wiitere grosse Punkt uf üs zue cho.
Die Kantonal Schwyzer Trachtevereinigung hät bi üs in Galgene tagt. Dä Gottesdienst, dä
Apéro, s Mittagässe und d Versammlig händ riibigslos klappet. Sithär schmückt äs
wunderschöns Trachtebäbi üse Wohnbereich. Bsunders gfreut hät üs natürlich au d’Wahl vo
dä Daniela Weber in Kantonalvorstand. Sie amtet sit am Mai 2019 als Aktuarin. Für Ihri
Bereitschaft das Amt z übernäh, danket mir ihre viel mol!
Danke au allne wo zu dem Sunntig biitreit händ!
20.06.2019, Freundschaftstreffen Uri- Schwyz
S dasjährige Fründschaftstreffe vo Uri Schwyz hät in Seelisberg stattgfunde. Au demol hät än
chlini Delegation vo üs teilgnoh.
23.06.2019, Rückkehr Turnfest, Galgenen
Am Eidg. Turnfest in Aarau hät die ganz March ihri Turnfähigkeite präsentiert. Au dä TSV
Galgene isch stolz und z friede hei cho. Drum sind au mir mit üsere Vereinsfahne a dem
Empfang debi gsi, wo vo dä Gmeind organisert worde isch.
06.07.2019, Dorfmärt, Lachen
D‘Bsuecher vom Dorfmärt händ sich a üsi feine Crêpe gwöhnt. So dörfet mir nämlich jedes
Johr üsi Ghackets Mängi erhöhe und am Endi vom Tag isches trotzdem usverkauft.
14.07.2019, Trachtenwanderung
Bi dä Trachtewanderig im Niederurnertäli händ alli so viel chönne wandere, wie sie händ
möge. Die einte händ dä direkti Weg zu dä Fürstell gnoh, die andere händ dä Skulptureweg
absolviert, wiiteri händ sogar Grüess vom Hirzli verschickt oder sind bis id Schwendele wiiter
glofe. Aber zum Zmittag sind mir alli versammlet gsi und ich glaub, äs hät au dä ältere Chind
Spass gmacht….
11.08.2019, Marché- Concours, Saignelégier
Dä Kanton Schwyz hät am Umzug vom Marché-Concours mit 25 Päärli dörfe mitlaufe. Die
ganz Organisation isch äs bitzli ungünstig verlaufe und so isches dänn cho, dass vo üs
schlussendlich niemert uf Saignelégier greist isch.
21.09.2019, Hochzeit Regula und Päuli
Obwohl d Regula Deuber nüme i üsem Verein debi isch, hät sie üs a ihres Hochsig ufs Haldi
iglade. Bi herrlichem Wätter händ mir so än Usflug gstartet und händ das herrliche
Bergpanorama mitem Bruutpaar und dä Gsellschaft gnosse. Und d Regula hät üses cho sehr
gschätzt.
25.09.2019, Viehausstellung March, Galgenen
Zum erste Mol hät d Vehusstellig in Galgene stattgfunde. D Umzugsroute hät für einisch
müesse studiert wärde. Dä Wäg händ dänn alli gfunde und üsi Ehredame händ au dasmol
wunderschöni Blueme gha.
05.10.2019, Hochzeit Jeannette und Andi Kessler
Dä Petrus häts am grosse Tag vo dä Jeannette und am Andi nöd so guet gmeint. Das hät aber
amene schöne Fäscht nüt chönne a ha. Zum Spalierstoh händ mir zwar wieder einisch d
Regeschirm müesse füre näh. Für dä fein Apéro isch aber äs Zält zur Verfüegig gstande und am
Obig händ üsi Hüehner au äs Dach überem Chopf gha…
12.10.2019, Herbstmärt, Galgenen
Eimol meh, chan ich nume säge: Super gsi! D Bsuecher schätzet üsi Öpfel- und MüsliChüechli sehr und konsumieret fliessig. Dank dä schöne Beschilderig (wo dä Paul jedes Johr nu
wiiter optimiert) chan üse Stand sowieso niemert verfähle!
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20.10.2019, Erntedankfest, Galgenen
Leider trifft s Erntedank fäscht immer uf än wiitere Programmpunkt i minere Agenda. So han
ich au das Johr nöd chönne persönlich teilnäh. Wie ich aber vernoh han, isches au das Johr än
sehr schön gstaltete Gottesdienst gsi.
17.11.2019, Kantonaler Jasssonntag, Unteriberg
Dä Kantonali Jasssonntig verzeichnet leider jedes Johr än Teilnehmer Rückgang. Mir händ das
Johr aber wieder mit 5 Persone dra teilgnoh. Leider häts nöd id Top 10 glanget. Und d
Whatsapp Mäldig „i dä vordärä Räng“ händ die zwei Dame wohl d Rangliste vo hinde aluege,
gmeint.
07.12.2019, Chlaushöck inkl. Nachtessen
Am 7. Dezember händ mir üs zum traditionelle Chlaushöck im Marina in Lache i gfunde. Äs
feins Ässe und än sehr lustige Obig händ total 50 Persone gnosse. Ich hoffe, dass alli äs schöns
Gschänkli händ chönne hei näh.
26.01.2020, Kant. Trachtenskirennen Stoos
Lang häts usgseh, als öbs das Johr gar keis Kantonals Trachteskirenne git. Äs hät sich kei
Gruppe für än Organisation chönne entschlüsse. So isches umso erfreulicher gsi, dass d
Trachtegruppe Muotathal das übernoh hät. Drüü Erwachseni und 2 Chind händ sich ufem
Stoos uf d Piste gwagt. Bi dä Chind häts mitem zweite Platz vom Marco Moser sogar für en
Podestplatz glanget. Und für einisch, isch nöd nur s Abefahre Sport gsi. Will dä Skilift usgfalle
isch, sinds im Gänsemarsch obsi kraxlet.
Ehrendamen
Die Iisatz sind uf keim Jahresprogramm gstande. Und trotzdem sinds au das Johr wieder sehr
gfrogt gsi. Die schön usepützlete Ehredame…. Sigs bi dä Delegierteversammlig vo dä Fürwehr,
dä Delegierteversammlig vo dä Schütze, jährlich am Siebner Herbstschwinget usw.
Olma
A dä dasjährige Olma häts än Sonderschau mitem Motto „Dresscode – Schweizer Trachten“
gäh. Det sind bsunders sälteni, historischi oder au moderni Trachte zeigt worde. Äs hät mich
sehr gfreut, dass üsi Feschttagstracht zu dene Usstelligsmodel ghört hät und vo vielne
Bsuecher bestunt worde isch.
Todesfälle
Leider händ mir au i dem Vereinsjohr müesse vo liebe Mitglieder und Kamerade Abschied näh.
So händ mir d Margrit Marti-Vogt, d Frieda Züger-Lagler und dä Josef Mazenauer-Staub ufem
letschte Wäg begleitet. Ich bitte üch für än churze Moment uf z’stoh um a ihne ds Gedänke.
Danke.
Geburten
S’Läbe bringt aber au schöni Veränderige. Dä Simon vo dä Yvonne und am Peter SchilterFleischmann, dä Adrian vo dä Jeannette und am Andi Kessler-Gut und dä Tim vo dä Anita und
am Mäge Keller-Laimbacher händ s Liecht vo dä Wält erblickt und sorget bestimmt defür, dass
i dene Familie nöd langwilig wird.
Langsam chumm ich zum Schluss vom dasjährige Johresbricht.
Öppis Wichtigs wett ich aber nöd vergässe. Üch alle z’Danke!! Danke für üche unermüedlich
Isatz im Interesse vo üsem Verein! Grad die viele Hälferstunde bim Heimataobig,
Delegierteversammlig, Dorfmärt, Herbstmärt, aber au für die viele organisatorische Sache im
Hindergrund chan ich uf üch alli zelle und mich uf üch verloh!
Ich hoffe, dass das au im kommende Vereinsjahr so super funktioniert. Danke!
Üche Präsident

Beat Züger
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