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Wasserskifahren und Biketour 
Zum Wasserskifahren brauchts Wasser, aber doch nicht vom Himmel! Wegen Regen und Gewitter war der Wasserskilift nicht in Betrieb, unser erster Anlass in 
der Jubliäumssaison musste abgesagt werden. Hoffentlich der Einzige! Nun halt volle Konzentration auf die Feierabend-Biketour und dann den ersten Schnee-
kontakt am Sommerski-Weekend! Die Biketour wurde nach Ankündigung von Sturmböen und Regen abgesagt. 

waterslide-contest-bipp Fünfstündiges Spektakel! 
Mit einem Zuschauer- und Teilnehmerrekord endete der diesjährige waterslide-contest-bipp des Skiclubs Niederbipp. Promis mit viel Unterhal-
tungswert und spektakuläre Funmobile begeisterten am waterslide-contest-bipp 2009. 
Einmal mehr versprach der Ski-Club Niederbipp mit seinem waterslidecontest-bipp ein absolutes Spektakel. Und nach Abschluss des diesjährigen Contests 
waren sich alle einig, dies waren keine leeren Versprechungen. Bereits der Aufmarsch der Funmobile vor Beginn des Anlasses liess vermuten, dass noch ein 
Höhepunkt dem anderen folgen wird. Knapp über vierzig Waterslider versuchten in den Qualiläufen, über den See zu sliden, um sich für das am Abend statt-
findene Finale zu qualifizieren. Rund die Hälfte hatte es geschafft. Mit einer Hip-Hop-Tanzshow von jungen Mädchen des Turnvereins Niederbipp fiel danach 
der Startschuss zum grossen Finale! Der Promi-Waterslide bot dieses Jahr Unterhaltung vom feinsten. Die Fahrten wurden von einer Jury benotet. Zu den drei 
Männern gesellte sich kurzfristig auch noch Sarah Bachmann, bekannt durch ihre Sendung „Sarah machts“. Bereits der Start von Grosi Grosenbacher von 
bagatello bot den Zuschauern viele Lacher. Im folgten zusammen auf einem Drachen Thomas Bieber und Fabio Mutti vom Unihockey-Schweizermeister Wiler-
Ersigen. Lokalmatador und Dorfspengler Max Balatti überzeugte einmal mehr mit seinem Gefährt und Mike Kurt setzte zum Schluss sogar sein Wettkampfboot 
ein. Die Unihockeyaner und Max Balatti erreichten die höchsten Jury-Benotungen und können in Ihrem Namen ein Hilfswerk finanziell unterstützen. Nun gehör-
te die Bühne den Funmobils. Es war schlicht unglaublich, wie viel Zeit und Ideen in den Bau der Funmobile gesteckt wurde. Dementsprechend schwer fiel es 
der Jury, die vierzehn Startenden zu bewerten. Gewonnen hatten schlussendlich die Oeufischroter, besetzt mit drei Solothurner Polizisten. Im abschliessenden 
Waterslide-Finale sorgten die Qualifizierten nochmals für Spannung. Durchgang um Durchgang wurde der Anlauf verkürzt, bis es nur noch Kusi aus Lauter-
brunnen über den See schaffte und neuer Waterslide-König wurde! Ueberwältigt vom Zuschauer-Aufmarsch sowie dem Verlauf des ganzen Contests zeigte 
sich Daniel Widmer: „Wir hatten zuerst aufgrund der Wetterprognosen unsere Zweifel, aber im Nachhinein sind wir einfach nur glücklich über diesen Erfolg.“ 
Tatsächlich waren zeitweise bis zu sechshundert Zuschauer vor Ort und sorgten für den passenden Rahmen zu diesem nassen Spektakel. Ueberrascht durch 
den Aufmarsch wurden auch die Betreiber der Festwirtschaft. Im nächsten Jahr werden auch dort Anstrengungen unternommen, um die Wartezeiten drastisch 
zu verkürzen. An der anschl. Party sah man jedoch rundum zufriedene und glückliche Gesichter und immer wieder fiel der Spruch: Wir kommen wieder! 

Sommerskiweekend 18.-20.09.09 
Endlich konnte die Jubiläumssaison so richtig gestartet werden. Acht Skiclübler von jung (Yänu) bis ein wenig älter (Hansi) reisten mit einer unterhaltsamen Busfahrt 
Richtung Zermatt! Was eigentlich genau abging und was Lara Gut dazu beitrug....  lies hier weiter! 
Gleich nach Zimmerbezug wurde gemeinsam im Grampis gegessen und danach im Papperlapub aufs Weekend angestossen. Die jüngeren machten dies ein wenig 
ausgiebiger und länger. Am Samstag Morgen war die Wetterlage etwas unsicher, trotzdem begaben sich alle auf den Gletscher, ausser Hansi, der in besonderer Mission 
unterwegs war. Nebel und Schneefall trübten zwar nicht die tolle Stimmung, jedoch aber das Pistenvergnügen. So waren alle bereits kurz nach Mittag beim Furi. Die 
ganze Truppe besuchte dort die Gedenkstätte von Dani und hielt für ein paar stille Minuten inne. Und genau zu dieser Zeit lachte plötzlich die Sonne vom Himmel. Ein 
leckeres Plättli und genügend Zubehör läuteten danach das Après-Ski ein. Im Dorf ging es dann weiter mit dem Vierzgi-Gag, welcher für viel Spass und Unterhaltung 
sorgte :-)  
Auch der abendliche Ausgang wurde nun so zünftig genossen und gefeiert, wie es sich eben für den Start einer Jubiläums-Saison gehört! Am Sonntag schafften es dann 
leider nur noch vier auf die Piste. Flöru vergnügte sich mit den zwei Damen im Dorf. Die Sonne und der herrliche Pulverschnee sorgten aber für eine fette Belohnung! 
Wow! Das bringt Lust auf mehr! Die tolle Stimmung zeigten die Bipper dann auch in der Gondel, wo plötzlich eine ausgelassene Stimmung mit Gesang herrschte. Auch 
Lara Gut liess sich davon anstecken und gratulierte dem Ski-Club spontan zum 40-jährigen! 

Wildsouchilbi 16.-18.10.09 und Lottomatch 06./07.11.09 
Unsere beiden für die Finanzen wichtigsten Anlässe gingen ohne grosse Probleme über die Bühne. Leider blieb der grosse Aufmarsch am Lottomatch aus. 
Leider ist es auch bei den Helfern nicht mehr ganz so wie früher. Vielen Dank allen, die sich an diesen beiden Anlässen ins Zeug gelegt haben! 

Fonduehöck 13.11.09 
Rund vierzig Personen fanden dieses Jahr den Weg in die Buechmatt zum traditionellen Fonduehöck. Immerhin die Hälfte verdiente sich das Fondue mit einem 
schnellen Marsch von Wolfisberg durch die Finsternis bis zum Welcome-Apéro hoch oben  
auf der Buechmatt mit einer herrlichen Aussicht. Einer erster Höhepunkt bildete das feine Fondue, das schon bald nach der Ankunft serviert wurde. Susle und 
Tane sorgten später mit dem Vierzgi-Gag für viel Spass. Auf einem Blatt waren verschiedene Statements, zu welchen mann nun die Unterschrift der zutreffen-
den Person holen musste :-)  
Und natürlich fand auch der vielbeschäftige Chlous seinen Weg zu den Skiclüblern und sorgte mit ein paar Sprüchen für Heiterkeit. Und er wusste sogar, dass 
der Ski-Club sein 40jähriges Jubiläum feierte, welches er mit einem Spruch zu feiern wusste: 
Mir si au vom Ski-Club Bipp; dä Club wos sit 40 Johr git; Schneesport jo dä macht üs spitz; fiire u feschte ou das gits!  
Erst spät nach Mitternacht machten sich die letzten auf den Fussmarsch zurück nach Niederbipp. Vielen dank den Organisatoren für den tollen lustigen Abend! 

Sport und Kursweekend 12./13.12.09 
Wer es noch nicht weiss, das Sport- und Kursweekend fand doch noch statt am 12./13.12.09! Aufgrund der Verschiebung war nur ein kleines Grüppchen von 
Leiterinnen und Leiter an der Lenk! Trotzdem wurde am Samstag fleissig geschult und am Sonntag empfing die Leiterschar total 24 JO-ler zum ersten Schnee-
training! 

Neujahrslager 26.12.09 - 01.01.10 
Und wieder ist ein Neujahrslager Geschichte. Zwischen dreissig und vierzig Skiclübler sorgten für viel Betrieb auf und neben den Pisten. Jeder Tag bot so seine 
Highlights.  
26.12.09: Wie gewohnt waren noch nicht soviele Clübler anwesend und die Skipisten wurden vom grossen Ansturm noch verschont. Aaron machte aus der Not 
eine Tugend und zauberte zum Znacht eine Portion Ravioli auf die Teller. 
27.12.09: Aus allen Ecken tauchten nun die Bipper auf den Pisten auf. Zum Oeufi-Schuss traf man sich an der Haslerbar und genoss die Sonne, welche sich 
zum letzten Mal im 2009 so intensiv zeigte. 
28.12.09: Auch Schneefall und Wolken hält die Skiclübler nicht von der Piste ab. Am Abend war wieder einmal ein Handschellen-Abend angesagt. Diese schei-
nen eine magische Ausstrahlung zu haben, denn im Ausgang traf man viele gutgelaunte Bipper. 
29.12.09: Heute war der Vierzgi-Gag angesagt, welcher auf die Jubiläumsfeier gluschtig machen soll. Präsi Röschu gab allen die Aufgabe, Videos mit gratulie-
renden Personen zu drehen. Es kamen viele Videos mit zum Teil viel Phantasie zusammen. Freut euch auf die Jubiläumsparty, dann werden diese gezeigt. 
Zum Pistenschluss versammelte man sich im Lucky und mit einer Mondschein-Fahrt ging es dann weiter ins Rest. Wallegg. Dort genoss man nach vielen 
Jahren Unterbruch wieder mal ein feines Fondue. 
30.12.09: Dauerregen lockte nur die wildesten auf die Piste. So ruhten sich an diesem Faulenzertag alle ein wenig aus um am Abend für gute Stimmung zu 
sorgen. Selbst der aktuelle Mister Schweiz fand Gefallen am Ski-Club.... 
31.12.09: Auf den Nachmittag zeigte sich die Sonne und so cruisten alle Skiclübler zusammen über die Betelberg-Pisten und stimmten sich auf den Abend ein. 
Mit einem feinen Apéro-Drink wurde dieser im Chalet Bödeli gestartet. Anschliessend gings ins Rest. Gade zum Fondue Chinoise. Mit unserem Hunger über-
raschten wir wohl das Personal, der Nachschub geriet jedenfalls einige Male ins Stocken. Gemeinsam rutschte man dann auf der Dorfkreuzung ins 2010 und 
feierte weiter im Pub und Wildstrubel bis in die frühen Morgenstunden. 
Vielen Dank allen Teilnehmern und Organisatoren (dem Bödelichef Dänu, Küchenchefin Brige, allen Kochteams, Mäni für Fondueabend und 
Sylvesterreservationen, und viele mehr...) ALLES GUTE IM 2010! 

Schneeforschertag 23.01.10 
Sonne, Pulverschnee und ein riesiges Skigebiet warteten auf ein kurz vor dem Start arg geschrumpftes Teilnehmerfeld! Schliesslich liessen es sich 13 Skic-
lübler in einem komfortablen Car auf der Hin- und Rückfahrt gutgehen. Etwas ratlos standen wir dann also oben und fragten uns wohin. Zum Glück war Küre 
dabei, welcher das Gebiet gut kannte. So forschten wir etliche Pisten und Bahnen und hatten unseren Spass beim für Männer gefährlichen Tellerlilift, beim 
Erdbeer-Klauen in einer Schneebar oder beim Cuche-Sieg. Auch Halfpipe und Park blieb von den Bippern nicht verschont und das französische Liftpersonal 
kriegte von uns auch Schelte. Begeistert von diesem tollen Tag kehrten wir sicher und gemütlich im Car zurück nach Niederbipp.  



Freeheeler-Day 13.02.10 
Was für ein geiler Tag! Sonne, blauer Himmel und affengeile Pisten! Und dazu die freie Ferse, das klar beste Feeling auf der Piste! Alle 206 restlichen Ski-Club-Mitglieder 
werden es wohl bereuen, zuhause geblieben zu sein. Schon um 9.00 Uhr standen die neun Freeheeler auf der Piste, so früh wie noch nie am Freeheeler-Tag. Man ge-
noss die griffigen Pisten ohne grossen Menschenauflauf.  
Nach dem Mittagessen im Lucky Luke folgte das Clubrennen im Telemark. Organisator Fäbel machte sich nicht wirklich Freunde, als verkündet wurde, dass im Rennen 
auch vom einen zum anderen Tor zurückgeskatet werden muss. Gewonnen haben dann die, welche den ganzen Winter auf den Tellis stehen. Es folgte ein gelungener 

Ausklang auf der Piste und in der Haslerbar bis um Feierabend. Ein Tag der das Schneesportlerherz höher schlägen lässt!  

Bipper Skitag 07.03.10 
Rund 130 Bipper sorgten für die perfekte Bipper Welle auf dem Lenker Betelberg. Am Bipper Schülerskirennen und am Familienskirennen bewiesen die Bip-
per, dass sie fast so schnell wie unsere Olympiasieger sind. Es war einmal mehr alles angerichtet für einen tollen Skitag für die Bipper Dorfbevölkerung. Drei Cars 
warteten am Sonntag morgen früh auf den Ansturm der rund hundertdreissig Bipper und führten diese gemütlich an die Lenk. Schon kurz nach Ankunft strömten die 
Teilnehmer in verschiedene Richtungen davon. Die Kinder wurden in Gruppen aufgeteilt und von Ski-Club-Leiter begleitet.  
Zum Mittagessen trafen sich alle neu in der Lucky-Luke-Schneebar zur wohlverdienten Stärkung und gemütlichen Beisammensein. Nach der Mittagspause galt es ernst. 
Vierzehn Bipper Familien fuhren das Bipper Familienrennen. Jede Familie meisterte gemeinsam den einfachen Riesenslalom. Die Familie Kessler war schlussendlich am 
schnellsten. 
Am Schülerrennen fuhren über dreissig Bipper Kinder um Medaillen. An der Rangverkündigung durften nebst den obligaten Gold-, Silber- und Bronzemedaillen auch alle 
anderen Teilnehmer eine Medaille in Empfang nehmen. Tagesschnellste bei Mädchen und Knaben war Julia Kessler. Nach dem Rennen hatten Teilnehmer und Fans 
noch genügend Zeit, die tollen Pistenverhältnisse zu geniessen oder dann sich eher dem Après-Ski zu widmen. Nach der stimmungsvollen Rangverkündigung hiess es 
dann leider auch schon wieder ab nach Hause und Abschied nehmen von einem weiteren gelungenen Bipper Skitag.  

Clubweekend Lenk 19.-21.03.10 
Einmal mehr stand das Clubweekend mit den Clubmeisterschaften an der Lenk auf dem Programm. Schon am Freitag Abend wurde wieder plagiert und hoch- 
oder tiefgestapelt im Hinblick auf das Rennen. Die Startnummerauslosung im Bazar verlief noch ziemlich ruhig, doch danach steigerten sich einige bereits in 
Hochform, allerdings nur im Ausgang.  Am Samstag lachte uns dann wohl das Glück des Tüchtigen. Der Föhn sorgte für viele Sonnenstrahlen und Hase Rieder 
von den Bergbahnen präsentierte uns eine professionelle Rennstrecke mit Zielbogen, Doppeltoren und Farbe im Schnee. Mehr zum Rennen im Rennbericht. 
Nebst dem Rennen lockten eher die Haslerbar und Lucky Luke als die sehr weichen Skipisten. Der Abend wurde mit dem Apéro im Tipi eingeläutet, bevor es 
zum feinen Racletteplausch ins Alperösli ging. Die anschliessende Medaillenfeier im Pub sorgte für eine ausgelassene Stimmung. Die einen mussten noch ihre 
Niederlage verarbeiten, während andere stolz Ihre Medaillen präsentierten und entsprechend plagierten.Der Sonntag Morgen präsentierte sich trüb und nass 
und ans Skifahren dachten wohl nur die verrücktesten Touristen, jedenfalls wir nicht. Aber der Zmorgebrunch im Leiterli liess sich trotzdem niemand entgehen 
und dieser erheiterte die müden und verkaterten Gemüter sofort. Es war wieder einmal ein gelungener Ausklang des Clubweekends, an dem man sich die 
Bäuche übervoll schlagen konnte. Als am Nachmittag die meisten Clübler bereits wieder zuhause waren, liess Petrus als Resumée zum Clubweekend die 
Sonne nochmals richtig strahlen! 

Clubmeisterschaften 20.03.10 
Es ist jeweils eine kleinere illustre Truppe, die regelmässig vor dem Clubrennen plagiert und sich grosse Chancen auf einen Titel ausmahlt. Auch in diesem 
Jahr durften im Skirennen diverse zum näheren Favoritenkreis gezählt werden. Doch bereits nach dem ersten Lauf setzte es einige Ueberraschungen ab. 
Daniel Born, Marco Huber und Roger Dähler scheiterten jeweils kurz vor dem Ziel bei einem schwierigen Tor. Andere kamen mit der weichen Unterlage nicht 
zurecht. So setzte der andere Zaaf, Jörg Born im ersten Lauf ein Zeichen und stellt die souveräne Bestzeit auf. Dabei profitierte er jedoch auch von einem 
Zeitmessungsfehler, den in noch einmal zum Starten zwang. Bei den Damen lag Manuela Grolimund noch deutlicher in Führung.  Der zweite Lauf wurde welt-
cupmässig nach gefahrenen Laufzeiten gestartet, die langsamsten zu Beginn, der schnellste am Schluss. Bei den Damen scheiterte Manuela an der schwierig 
zu fahrenden Banane und schied aus. Susanne Hunziker konnte davon nicht profitieren, sie beging einen Torfehler. Anja Brügger stellte die Laufbestzeit auf 
und gewann den Clubmeistertitel. Bei den Herren folgte der Grossangriff auf Born. Zwar verlor er viel Zeit auf die Laufbestzeit von Dähler sowie dem zweit-
schnellsten Huber, aber schlussendlich gewann er verdient den Clubmeistertitel vor Marco Huber und David Leuenberger. Der unscheinbar Leuenberger über-
raschte die Konkurrenz trotz Trainingsrückstand mit zwei sauberen Läufen.Bereits im Februar wurde das Clubrennen Telemark gefahren. Hier gewannen die 
Freeheeler Dähler und Grolimund souverän. Mangels Anmeldungen nicht durchgeführt wurde dieses Jahr das Snowboardrennen. Dies hatte auch Auswirkun-
gen auf die Kombinationswertung. Erstmals konnte Fabian Widmer diese bei den Herren für sich entscheiden. Bei den Damen siegten Manuela Grolimund und 
Anja Brügger unisono. 

Nostalgieskitag und Jubiläumsparty 03.04.10 
Ein unvergesslicher Tag sollte es geben. Und der Nostalgieskitag hat sich wohl definitiv in den Gedächtnissen der 28 Teilnehmer festgesetzt. Mit den verschie-
denen nostalgischen Outfits sorgten die Skiclübler für unbeschreiblich tolle Bilder (siehe Fotos). Der Tag startete bereits speziell am morgen früh, denn der Car, 
welcher uns an die Lenk bringen sollte, mussten wir schon mal anstossen, damit der Motor läuft.  
Nach einem aufsehenerregenden Boxenstopp in Münsingen erreichten wir schlussendlich gespannt die Gondelbahn aufs Leiterli. Es war dann ein absoluter 
Hochgenuss, wie alle Nostalgiker mit ihren zum Teil uralten Skis die Piste runter fuhren. Verdientermassen folgte der erste Halt dann schon gleich in der 
Haslerbar. Die paar Fahrten bis zum Mittagessen sorgten danach für einen hochprozentigen Spassfaktor. Nach dem feinen Mittagessen im Lucky sorgte der 
Lenker Stöff Zeller mit seinem Schwyzerörgeli für Stimmung und ein paar Tanzeinlagen. Leider hiess es dann schon bald wieder Richtung Tal zurück gehen. 
Einige nahmen dies wörtlich und liessen es sich nicht nehmen, auch die Talfahrt mit den Skis zu meistern, auch wenn es nicht mehr überall Schnee hatte. Vor 
der Rückfahrt stärkten wir uns noch im Tipi, wo dann auch die letzten Nostalgiker eintrafen, immer noch auf den Skis! Auf der Rückfahrt herrschte im Car eine 
ausgelassene Stimmung, bis wir dann in Niederbipp rechtzeitig zur Jubiläumsparty eintrafen. Zur Jubiläumsparty am Abend fanden sich dann über sechzig 
Partygäste ein. Nach dem Apéro, wo bereits die Bilder vom Nostalgieskitag zu bestaunen waren, folgte schon bald das feine Buffet zum Znacht. Danach blickte 
der Präsident mit einem kurzen Rückblick auf frühere Zeiten zurück, dies mit diversen Videoaufnahmen über alte Zeiten und Geschichten. Garniert wurde das 
Ganze zwischendurch mit Gratulationen von aller Welt sowie Berühmtheiten wie Daniel Albrecht, Lara Gut, Raphael Wicky oder auch der aktuelle Mister  
Schweiz! Höhepunkt war der Countdown um Mitternacht und das Anstossen mit dem von Serge Rohrbach gesponserten Champagner! Es war eine gelungene 
Jubiläumsfeier in einem gemütlichen internen Rahmen, wo nach Mitternacht dann auch noch bei den verbliebenen Gästen so richtig die Post abging. 
Schneesporttour 17.04.10 
Einen wunderschönen Tag hatten wir noch vor uns, als wir morgens um 5.00 in den Bus stiegen. Zwar war es noch dunkel und deswegen war die alte oder besser gesagt 
die ältere Landi nicht auf Anhieb zu finden. Na ja, wir treffen uns das nächste Jahr doch einfach auf dem Brauiparkplatz. Gemütlich tuckerten wir mit unserem Bus ins 
Berner Oberland. Mit Egger Willi hatten wir wieder einmal mehr einen tollen Bergführer zur Seite. Dieser erwartete uns im Fermeltal. Dort startete unsere Tour auf rund 
1500m. Wir hatten 3 ½ Stunden Aufstieg vor uns. Auch viele andere Gruppen waren am Berg, mit dem Ziel das Albristhorn zu besteigen. Nach unzähligen Spitzkehren, 
einer kurzen Rast und dem Meistern der Schlüsselstelle, erreichten wir den auf 2715m gelegenen Gipfel. Wir begossen den gelungen Aufstieg mit einem feinen Tropfen 
aus Rölus Rucksack und genossen dabei das imposante Panorama. Mit Sandwichs, Äpfel und zerquetschten Schoggihasen stärkten wir uns für die Talfahrt.Das erste 
Stück war total verfahren und musste zuerst durchquert werden. Dann hatten wir eine tolle Fahrt vor uns. Wir zogen unsere Linien in unberührte Hänge und genossen 
dabei jede Kurve. Auch der flache letzte Teil, mit seinen Wellen und Mulden, hatte seinen Reiz.Mit einem Bierchen, in der nahe gelegnen Beiz, rundeten wir diese unver-
gessliche Tour ab. 

Inlineslalom 09.05.10 
Als Beitrag zum Duell im Rahmen von schweiz.bewegt entschloss sich der Vorstand kurzfristig, einen Inlineslalom durchzuführen. Die Käppelisgasse erwies sich als gute 
Rennstrecke, das Material konnte aus der Innerschweiz gemietet werden. Am Muttertag war es dann soweit. Von der 5-jährigen bis zum 71-jährigen nahmen am Plausch-
fahren sowie am anschliessenden Rennen in 2 Läufen teil. Insgesamt sammelten über vierzig Bipper mehr als fünfzig Stunden Bewegung. Am Rennen nahmen dreissig 
Personen teil. Kurzerhand wurde auch noch eine Kategorie Trottinettler und Velofahrer bei den Kindern ins Leben gerufen. Der Inlineslalom machte nicht nur den kleinen 
und grossen Teilnehmern einen Riesenspass, auch für die Zuschauer bot der Anlass viel Unterhaltungswert. Wer weiss, vielleicht verwandelt sich eine Strasse im nächs-
ten Jahr wieder in eine Rennpiste......   

Maibummel 13.05.09 
30 Skiclübler/innen scheuten den Regen nicht und machten sich auf den Weg zur Burgerhütte. Einige Hartgesottene nahmen den Weg trotz lausigen Witterungsverhält-
nissen zu Fuss auf sich, viele bevorzugten jedoch die motorisierte Variante. So kam es auch, dass einige gerade erst pünktlich um 12.00 Uhr eintrafen und somit auch 
sofort mit der Nahrungsaufnahme konfrontiert wurden.  
Denn der feine Risotto, der zuvor eine gute Stunde auf dem Feuer brutzelte, war bereit zum Verzehr und fand reissenden Absatz. Mit der Zeit verflüchtigten sich die 
Regenwolken und die eine oder andere Person traf sich draussen ums wärmende Lagerfeuer zu einem kleinen Schwatz auch in der warmen Burgerhütte wurde rege 
diskutiert, gelacht, gegessen und getrunken. Kurzum ein kurzweiliger gemütlicher Anlass, traditionsgemäss an der Auffahrt fand um ca 16.30 Uhr sein Ende, gut gesättigt 
nahm man den Heimweg unter die Füsse oder eben unter die Räder.  

 


