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Fun-Weekend Gstaad 21/22.07.01  

Für den ersten Anlass in der neuen Saison hatte sich Petrus wohl viel vorgenommen: schönstes Sonnenwetter und wunderprächtige 
Alpen erfreuten die 13 Clübler Frühmorgens am Samstag erfolgte der Start Richtung Schönried aufs Rellerli. Mit viel Mut und Risiko wollte 
dort jeder am schnellsten die Rodelbahn runterrasen, mit mehr oder weniger Erfolg. Gut verpflegt bewegte sich die Kolonne am 
Nachmittag zum schönsten Golfplatz der Alpen. Allerdings kam man sich dort  unter all den Bonzen und Möchtegernbenimmregelprediger 
schon ein wenig deplatziert vor. Auf der Driving-Range machte das Abschlagen dann aber total Spass. Mit einigen Tipps von einem 
Golflehrer flogen Hunderte von Bällen zum Teil bis zu 170 Meter weit. Zur Belohnung folgte im Berghotel Hornberg ein herrliches Buffet 
zum Znacht und eine kurze Nacht in der herrlichen Bergwelt. Am Sonntag wagten sich die Mutigeren zum Riverraften. Bis nach Château-
d’Oex führte die Saane die begeisterten Clübler zu einem verdienten Schlussimbiss. Etwas ruhiger mit Sightseeing, Tennis und Jazz in 
Gstaad gestaltete sich der Tag für die anderen. Am frühen Abend fand dieses Happy-Weekend sein Ende. 

  

jede macht was är wott-alass– erfolgreichster Anlas s der Geschichte  

Geschichtsträchtig war der Sonntag, 26. August 2001. Sämtliche Skiclübler machten mit am „jede macht was är wott-alass“. Es machte 
jeder was er wollte.... 

Viele Skiclub-Familien trafen sich am Bipper Schülerschnelllauf, einige kurvten mit dem Velo rum, aber die meisten blieben 
wahrscheinlich im Bett. Zum Bräteln bei Röschu zu Hause trafen sich dann bis zu 30 Hungrige und liessen diesen wunderschönen 
Sonntag Revue passieren. 

Es war mal etwas anderes, das der Ski-Club durchführte. Darüber denken kann jeder wie er will! 

  

Sommerski(snowboard)weekend Zermatt 14.-16.09.01  

Truppe von 8 Clüblern traf sich am Freitag Abend im GramPi’s in Zermatt. Und bis dahin war die Bergwelt noch in Ordnung. Dies sollte 
sich alsbald ändern. Bösi weiss jetzt ganz genau, dass Smirnoff erst ab 18 Jahren konsumiert werden darf. Und die im GramPi’s auch. 
Die Frauen (sie waren den Männern anzahlmässig ebenbürtig) sind immer noch der Meinung, dass die Männer unhygienischer urinieren 
als die Frauen. Ein Furri-Kafi bestellt man am besten mit Eiswürfeln. Ein Grolla trinkt man am besten weit weg von Wespen. Und wenn 
von nun an etwas übertrieben ist, dann ist das voll Hischi. Eine Achtung Skifahrer-Warntafel auf dem Wanderweg sollte man auch im 
Sommer beachten. Und wenn’s obe schifft und unde seicht, heisst das noch lange nicht, dass auf dem Gletscher Schlechtwetter ist. 

Das Wetter und die Pistenverhältnisse waren übrigens am Samstag absolut genial. Der Sonntag war dann eben ein wenig durchzogen. 
Sonne, Schnee und Nebel wechselten sich im minutentakt ab. 

  

Schneebar am Bipper Stüblifescht 19./20.10.01 und L ottomatch 2./3.11.01  

Diese beiden Anlässe sind für den Club wichtige Einnahmequellen. Die Schneebar war wiederum ein Grosserfolg. Der Lottomatch wurde 
nur noch am Samstag Abend und Sonntag Nachmittag durchgeführt und hatte die Erwartungen übertroffen. Herzlichen Dank an alle 
Helfer. 

  

Clubhöck, 16. November 2001  

Erstmals seit Jahren etwas anders sagten sich die Organisatoren und reservierten gleich die ganze Buchmatt für das traditionelle 
Fonduessen. 63 Clübler liessen sich von der Ausschreibung verführen. Ein Grossteil nahm die Strecke von Wolfisberg aus zu Fuss in 
Angriff. Die Belohnung war ein feines Fondue und alles was dazugehört. Auch der Samichlaus fand den Weg und verschonte die Clübler 
nicht. Unser Präsi Cesi hat ganze Arbeit geleistet und hofft, diesen Schwung auch in die ganze Wintersaison mitnehmen zu können. 

  

Hallendorfturnier 24./25.11.01  

Ganze 5 Mannschaften mit Skiclübler und JO-ler nahmen am diesjährigen Hallendorfturnier vom FC teil. Mit 3 gewonnenen 
Hammengutscheinen war die Ausbeute gar nicht so schlecht. Die JO-ler waren mit zwei Mannschaften in der Kat. Schüler vertreten. Die 
älteren gewannen ihre Gruppe, scheiterten dann aber im Halbfinale. Die Gruppe mit den jüngeren JO-ler konnte wichtige Erfahrungen 



sammeln für die nächsten Jahre. 

In der Plauschkategorie spielten die JO-Leiter mit den ganz jungen JO-ler zusammen und erreichten mit ihrem vergnüglichen Auftreten 
das Finale. Die Skiclub-Plauschmannschaft hat ihr Ziel natürlich auch erreicht, an viel Plausch fehlte es jedenfalls nicht. 

In der Mixed-Kategorie spielte die ambitionierteste Mannschaft, die Fuzzy Garhammers. Wiederum erreichten Sie den Final, mussten sich 
dann aber ein weiteres Mal den Biogasabfuhr-Furzern geschlagen geben. 

  

Sport- und Kursweekend 01./02.12.01  

Gö mir oder gö mir ned? Dies war die wohl berechtigte Frage vor dem Weekend. Immerhin hatte es den ganzen Freitag in Strömen 
geregnet. Die Organisatoren entschieden sich aber für die Durchführung und, dies vorneweg, es hat sich einmal mehr gelohnt! 

Eine Gruppe von 20 Skiclüblern (bestehend aus J+S-Leiter, Leiteranwärter und auch einige zum Plausch mitgereiste) staunte nicht 
schlecht über das weisse (Kunst-) Schneeband, das sich bis zur Wallegg-Talstation hinunterzog. Es regnete am Samstag zwar 
zwischendurch, aber zum Fahren war es erstaunlich gut. Die Snowboard- und Skileiter wurden durch die Oberleiter Dine und Röschu 
geschult in Technik und Unterrichtsformen. Natürlich durften auch die Theorieblöcke zwischendurch im Lucky Luke nicht fehlen. 

Am Sonntag Morgen trübte der Nebel die Stimmung. Doch wie vorausgesagt, zeigte sich gleich nach der Mittelstation blauer Himmel und 
herrlicher Sonnenschein. Die JO reiste an und wurde von all den J+S-Leiter und angehenden Leiter optimal betreut. Vorallem für die 
angehenden Leiter war es eine sehr gute Erfahrung, einmal mit Kindern zu arbeiten. 

Uebrigens .... am Samstag Abend waren die meisten abends um Elf im Bett. Da werden wohl einige älter.... 

  

Neujahrslager 26.12.01-01.01.02  

Leider vermochten die sicheren Kunstschneepisten die Skiclübler nicht in Scharen an die Lenk zu locken. Durchschnittlich 30 Personen 
waren im Lager, am Sylvester noch knapp über zwanzig. Trotz der Minusbeteiligung war die Stimmung in der Gruppe stets super. Auch 
das schlechte Wetter konnte die meisten nicht vom Schneesport abhalten. Sogar am Fonduetag liessen es sich die Clübler nicht nehmen, 
mit dem letzten Sessel beim grössten Regenwetter ins Lucky Luke zu fahren, um dann eine Fackelabfahrt ins Rest. Wallegg zu machen. 
Den Nagelwettkampf im Lucky Luke gewann dieses Jahr ein Neuclübler, nämlich der Chefnagler Jan Kocher. Der Sylvestertag lockte mit 
schönstem Sonnenschein. Ein Mittagsapéro auf dem höchstem Punkt am Betelberg und ein Abendapéro am Feuer bei der Talstation 
Wallegg sorgten für den richtigen Einklang für die Sylvesternacht. Mitternacht feierten die Clübler auf der Dorfkreuzung, wo sicher über 
tausend Personen zusammen kamen. Das Putzen am Neujahrstag war für die meisten dann nichts als ein kleiner Formtest. 

  

Schneeforscher-Weekend 19./20.01.2002  

Zu däm doch sehr aspruchsvolle weekend..me hets jo chönne läse ir usschribig.. Si immerhin mit mir no 6 clübler-inne am 
samschtigmorge 19.1.02 vor dr alte landi Zum i’tschecke awäsend gsi. Nachemene chline boxestopp im outobahnrest.simer de sicher, 
fascht z’hinderscht im  Hospetal, im rest.zum dörfli glandet. Churzum hets gheisse zimmerbezug und de sofort ab uf d’schi…..zit het 
drängt, esch doch net am  11.15uhr d’abfahrt vo de herre diräkt us kitzbüehl im tv agseit gseh. Do das bezeli schnee wos am winterhorn 
im hospetal gha het nid grad grosse begeischterig hervor- Gruefe het….. esch de dä erwiterete tv-mittag wo sich de bis i nomittag hezoge 
het eigetlech ou Niemerem sehr schwär ufgläge. Aber de het öpis müese go..und scho simer z’andermatt vorne im aprèski glandet. Mit 
musikalischer Unterstützig voner guggemusig esches de ou obe worde.  do aui hei es liechts knurre ir magegägend verspürt hei simer de 
zrugg is dörfli wos de e feini äupler-magrone gäh het. 

Vo jetz a esch jede momänt dr usgang agseit gseh..me het jo a däm tolle guggeträffe z’andermatt vorne Wöue derbi si… aber bim wöue 
esches de blibe und so si de nachem sport im tv bereits aui i de fädere Gseh…. Ungloublich..unvorstöubar..und doch esches e so gseh. 
Nach däm doch eher magere 1.skitag vom samschtig hetme de wöue uf nummer sicher goh..het d’r Gämselistock grad ussegloh…>ou 
zweni schnee.. und het’sech de vou uf d’vältlinertour konzentriert.. Mou me cha säge dasch e vouträffer gseh..super wätter..und der 
schnee esch doch um einiges meh Gseh aus am vortag.Nach däm tolle skitag wo weder mängs guet gmacht het..heimernis entschlosse 
ufem heiwäg Z’attinghuse im rest.zur burg inezluege und es poulet im chörbli go z’habere. Do die liebe froue wo a däm weekend teilgnoh 
hei..heidi,steffle und susi, ke luscht gha hei uf poulet Sondern möglechscht gli hei wöue deheime si…am 20.00 esch drom lüth und blanc 
im tv agseit Gseh.. hei’sech dr arn stöffu dr langi und johanna mit mir und mit de  dene 3 clübler, das si dr kobu hanspi Mit willi frey und 
schöme wäuteli wo dr lawinekurs bsuecht hei z’andermatt ufe wäg zu däm feine z’nacht Gmacht..und es esch würkli fein gseh.. Chunt ned 
ufsmou es sms vom heidi böisger ine wo folgendi mäudig ufem display erschene esch.. D’steffle het eine bote, si sige rechtig tessin 
unterwägs..jä das cha passiere weme z’göschene die Falschi autobahnuffahrt nemt…aber doch ned wenn’me am vodere auto vom langi 
eifach chönti Nochefahre..hi hi hi… jo nu mir hei zider de das feine poulet im chörbli ou verspise gha und si sicher We die 3 wo e chorze 
abstächer dür dröhre gmacht hei, ou no bezite zu lüthi und blanc deheime gseh… 



  

Unihockeyturnier 25.01.02  

Zum Ziel hatte das Ski-Club-Team, sich zu steigern gegenüber den letzten Jahren. Und das war bei den vergangenen Erfolgen ja 
überhaupt nicht mehr einfach. Aber – es gelang auch beim diesjährigen Turnier. Das Team mit Dine, Nudle, Röschu, Röschu, Pädu und 
Küre verlor kein einziges Gruppenspiel und wurde souveräner Gruppensieger. Das Achtelfinal war eine reine Formsache und erst im 
Viertelfinale wurden die Skiclübler gefordert. Dieses ging dann leider nach einer 4:3-Führung noch mit 4:5 verloren. Es ist ja klar, dass 
nun wohl eine weitere Steigerung nicht mehr möglich ist. Neue Ziele müssen her und die heissen: nächstes Jahr mit zwei Mannschaften 
viel Spass und Plausch haben im und rund um das Unihockeyturnier am 24.01.03. 

  

Bipper Skitag an der Lenk  

Über 170 Bipper fühlten die Natur  

Trotz den ungünstigen Wetterprognosen entschlossen sich die Organisatoren vom Ski-Club Niederbipp, den Bipper Skitag durchzuführen. 
Und dass dieser Entscheid richtig war, zeigten einmal mehr die zufriedenen Gesichter am Abend bei den rund hundertsiebzig 
Teilnehmern.    
Überwältigt von den vielen Anmeldungen setzte das vierköpfige OK vom Ski-Club Niederbipp alles daran, den Bippern einen 
unvergesslichen Schneetag zu bieten. Abgesehen vom Wetter bot der Lenker Betelberg dazu die besten Voraussetzungen. Nach der 
kurzweiligen Fahrt mit den drei Cars lockten trotz Wind und Schneefall die guten Pistenverhältnisse. Die Kinder genossen in 
verschiedenen Gruppen in Begleitung eines Schneesportleiters den frischen Pulverschnee. Interessierte Erwachsene wurden von einem 
fachkundigen Leiter in der neusten Technik geschult. Wiederum andere zog es in die Lucky-Luke-Schneebar für eine offerierte Stärkung. 
Kalter Wind und Schneeflocken im Gesicht steigerten die Vorfreude auf das traditionelle Bipper Chili am Mittag. Es war nicht nur 
hervorragend zubereitet, sondern auch völlig ohne Nebenwirkungen, wie bei der Heimreise aus den drei Cars zu vernehmen war.  
Nicht weniger als 14 Familien folgten nach dem Mittagessen dem olympischen Gedanken und bestritten das Familienskirennen. Mit der 
ganzen Familie ein Rennen zu bestreiten sorgte bei allen für eine Super-Stimmung und die Kinder freuten sich noch mehr auf das 
Schülerskirennen, das ebenfalls in Form eines Riesenslaloms stattfand. Dabei wurden sie kräftig von den Eltern angefeuert. Ob Anfänger 
oder Fortgeschrittener, es war ein eifriger Kampf um die ersten drei Plätze. Schlussendlich ging aber keiner der über fünfzig jungen Ski- 
und Snowboardfahrer leer aus, bekamen doch alle am Schluss eine Medaille.  
Nach dem Rennen blieb noch genügend Zeit um nochmals einige Radien in den Schnee zu carven, bevor man sich gegen Abend, mehr 
oder weniger erschöpft, bei der Rangverkündigung an der Talstation wieder fand. Auf der stimmungsvollen Heimfahrt liessen es sich die 
Teilnehmer und Organisatoren nicht nehmen, bereits auf den Bipper Skitag im Jahr 2003 anzustossen. 
  

Clubskifahren Hasliberg  

nach au dene doch weniger schöne täg wo mir ir letschi wättermässig erläbt hei si doch d’hoffnige gross gsi ufene sunnige gmüetleche 
skitag..zu däm de später no chli meh. 

 jo am haubi sibni am morge esch d’r kobu hanspi bim präsi uf dr matte gstange…und de si mir zwe afe mou uf d’grossriede ,,,,wär ned 
weis wo das esch, das esch oberhalb vo aedermannsdorf und het es gmüetlechs bärgbeizli wome sehr guet cha habere,,, dörte esch ou 
dr Hori-reise deheime,,, auso heimer die beide chlibus i empfang gnoh und si de pünktlech am 07.14 uhr zbipp vor aute landi gstange.. 

no dis’no si de die clübler us nah und fern itrudlet und de heimer de chönne starte… haut haut mir si jo no gar net aui…eis het jo no 
gfählt…guet ou das heimer nachemene weckruef per natel chönne regle und de heimer de das heidi haut grad vo unterwägs ufglade.. 

nacheme churze boxestopp rechtig luzärn…simer bi der talstation wasserwendi im hasli glandet.. jo s’wätter….es het doch näbu gha und 
dä het und het ned e so rechtig e wäg wöue..doch womwer de mitem sässelilift z’oberscht ufem hääggen acho si hetsech s’wätter vo der 
poschtchartesite zeigt… aber ebe nume zoberscht obe…und zwüschenine ou öpe mou e chli undeab…aber so rechtig e wäg escher nie 
so rechtig..nei sogar ume mittag ume womer im ALPEN-tower gmüetli am habere gseh si ,,,chani übrigens empfäle e super moderne bou 
mit panoramablick 360grad ringsetume…. Aber ebe vom panorama heimer grad gar nüt gha…dä cheibe näbu esch no dicker worde… 
immerhin het doch dä wunderschöni pulverschnee für mängs wenigschtens es bizeli chönne entschädige.. 

ufaufäu si de aui die 17clüber und 1 gascht nachere sehr schöne abfahrt weder ganz und ou e chli uf d’r schnore…bi üsne fahrzüg acho… 
eg weti bi dere stöu ou no rächt härzlech öisne beidne fahrer am willy und hanspi rächt härzlich danke dasmer de ou weder ganz z’bipp 
glandet si.. dä ganzi tag esch e gueti sach gseh..und ou die fahrt mit dene chlibus het’sech bewährt, mir wärde das ou i zuekunft secher 
weder öpe mou e so organisiere.. 

  

Clubweekend Lenk 22.-24.03.02  

Nachdem die Organisatoren bei Anmeldeschluss (nur 20 Anmeldungen) mit der Absage gedroht haben, fanden dann bis zum Sonntag 
doch noch über 30 Clübler und  20 Kinder den Weg an Lenk. Sie haben es hoffentlich nicht bereut.  
Bereits der Freitag begann für einige Clübler intensiv, hörten sie beim Schlafengehen doch bereits die Vögel. Die spinnen die Bipper..... 
Viele Wolken sorgten am Samstag für durchzogenes Wetter. Aber was ein echter Clübler ist, lässt sich auch von dem nicht von der Piste 

 



abhalten. Denn es gibt ja auch auf der Piste gute Alternativen zum Schneesport..... 

Aber so war es nun auch wieder nicht, denn alle Clübler begaben sich nach dem superfeinen Zmorge von Susle auf die Piste und 
genossen den frischen Pulverschnee im oberen Bereich. Zum Mittagessen traf man sich im Rest. Betelberg und zur verdienten 
Zwischenverpflegung im Lucky Luke. Beim Apéro im Tipi heulten und scharten die Clübler wie hungrige Wölfe und konnten es kaum 
erwarten, endlich die begehrtesten Plätze im Alperösli zu ergattern. Man hat ja schliesslich vom letzten Jahr gelernt und wollte nicht in der 
hintersten Ecke verhungern. Aber die Bedienung und das ganze Essen im Alperösli waren super und auch schnell. Der weitere Abend 
wurde ganz verschieden verbracht. Die Favoriten auf die Meistertitel liessen nichts unversucht, sich einen Vorteil für den Sonntag zu 
verschaffen. Sei es durch Schlafengehen oder dann im Pub den anderen ab und zu eine Runde spendieren. Fortsetzung nicht bekannt.  

Mit den ersten Sonnenstrahlen und einem wiederum feinen Zmorge (das einige zum ersten Mal geniessen konnten) begann der 
sportlichste Teil des ganzen Weekends. War in den letzten Jahren des schlechte Wetter der Grund für die Absage der Rennen, so wurde 
diesmal diskutiert, ob es wohl nicht zu schön sein um einen Tag lang um die Stangen zu kurven. Rennchef Röschu liess sich nicht beirren 
und liess zu beiden Rennen pünktlich starten. Und schliesslich waren die Wartezeiten nicht allzu lang, das Rennen einfach zu befahren, 
und die Freude bei jedem einzelnen gross, das Ziel erreicht zu haben. Herrlich waren übrigens auch die feinen Älplermakronen an der 
Schneebar zum Mittagessen, wäre da nicht der kalte Wind gewesen. Zum Abschluss sorgte die stimmungsvolle Rangverkündigung mit 
einem professionellen Podest für einen würdigen Abschluss dieses Weekends. Hoffentlich kommen alle im nächsten Jahr wieder und für 
die, die nicht da waren: Es hätte sich gelohnt! 

  

Club-Meisterschaften 24.03.02  

Spannung versprachen die Club-Meisterschaften vom Sonntag, 24.03.02 an der Lenk. Auf der Piste am Hasler-Skilift wurden ein 
Riesenslalom für die Skifahrer und parallel dazu ein Riesenslalom für die Snowboarder gesteckt. Für die meisten galt es vorallem dabei 
zu sein. Natürlich gibt es auch im Ski-Club einige Renncracks, und da gab es schon im Vorfeld viel zu reden. 

Der vom Wallegg-Chef Egger Pesche ausgesteckte Skirenn-Kurs entpuppte sich als schneller Lauf. Bei den Herren konnte der Brocken 
Roger Dähler so seine Fähigkeiten am besten ausspielen und wurde 7 Jahre nach seinem letzten Titel wiedereinmal Club-Champion in 
der Disziplon Ski. Bei den Damen stürzte die nach dem 1. Lauf klar führende Häusermann schwer, zum Glück ohne Verletzungen. Mit 
einer feinen Leistung holte sich schlussendlich Susanne Suter den Titel.  

Nach dem Mittagessen wurden der Snowboard-Wettkampf auf einer einfachen Riesenslalom-Strecke mit Snowboard-Toren ausgetragen. 
Hanspeter Kobel bei den Herren und Martina Häusermann bei den Damen heissen die Champions. Knapp war die Entscheidung vorallem 
bei den Herren. Kobel’s Vorsprung auf Pascal Hunziker betrug winzige 5 Zentelssekunden. Entäuschend war hier die Beteiligung der 
Skiclübler. Nur gerade sieben Snowboarder fanden den Weg zum Start. 

  

Saisonfinale Lenk Betelberg 06./07. April 2002  

Zum Saisonschluss vergnügten sich noch einmal 10 Skiclübler an der Lenk. Einige erklommen am Samstag das Wildhorn in einem 
fünfeinhalbstündigen Aufstieg. Am Samstag Abend war die Seasonendparty im Tipi. Da ging es um die letzten Hot Shots und um den 
letzten Hot Dog, gäu Bösi! Am Sonntag war auch die JO noch mit 12 Leuten anwesend und gab für Fotos und Video nocheinmal alles. 
Uustrinkete hiess es auch im bekannten Lucky Luke, dort startete die wilde Schneeball- und Wasserpistolenschlacht aber erst gegen 
Abend. Es ist kaum zu beschreiben, man muss es einfach mal gesehen haben. 

  

Aiguille du Midi / Chamonix, 13./14. April 2002  

Ein toller Ausflug hätte es werden sollen mit 18 Skiclübler! Leider spielte das Wetter und die Verhältnisse nicht mit. Susle Suter musste in 
Absprache mit Egger Willi den Ausflug auf den Aiguille du Midi abblasen :-( Trotzdem machten sich ein paar Clübler auf den Weg nach 
Chamonix und genossen eine kulinarische, gesellige Rundreise und kamen mit vollen runden Bäuchen wieder nach Hause. 

  

Maibummel, 09.05.2002  

Unser Berg hat wieder gerufen! Und über fünfzig grosse und kleine Skiclübler fanden den Weg in die SCN-Beiz in der Burgerhütte. Ein 
Grossteil meisterte die Höhenmeter zu Fuss. In der SCN-Beiz wartete ein feines grünes Risotto. Niemand weiss genau woher die grünen 
Pflanzen kamen. Waren es Brennesseln, wo sich kurz vorher die Hunde austobten, oder eher das Kraut, das dem Bärlauch ähnlich sieht? 
Egal, Beschwerden gab es keine und gegessen wurde bis zum letzten Reiskorn alles. Gemütlich ging es zu und her und nach dem feinen 
Dessertbuffet mussten dann auch sämtliche Grilladen am Nachmittag dranglauben. Einmal mehr gelang es Brige und Stöffel mit ihren 
Helfern, dem Maibummel am Auffahrtstag eine besondere Note zu verleihen! 



  

Auf dem Jahresprogramm standen auch das Skiturnen, Weltcup-Rennen in Adelboden und das JO-Lager. Beim Skiturnen war der SCN 
nicht selber aktiv, machte aber Werbung für das „Turnen für jedermann“ der Turnvereine. Der Besuch der Weltcup-Rennen musste 
abgesagt werden, da keine einzige Uebernachtungsmöglichkeit aufzutreiben war. Das JO-Lager fand natürlich statt. Näheres dazu findet 
man im Saisonrückblick der JO. 

 


