Präsidentenbericht MSC Jona 2018/19
Traditionell kurz nach der letzten GV 2018 fanden sich ein Duzend
MSC’ler in Klosters ein um ein gemütliches Skiwochenende zu
verbringen. Samstags gelang dies auch bei schönem Wetter, was sich
am Sonntag aber änderte. Schneefall und viel Nebel war auf dem
Tagesprogramm festzustellen, worauf sich die Gruppe einigte das
Weekend zu verkürzen und zum Frühschoppen in den Hof nach
Bollingen zu fahren. Da war dann das Wetter nicht mehr so relevant.
Dem langjährigen Organisator ein recht herzliches Dankeschön für das
Organisieren.
Ebenso hat das Wetter auch die Auffahrtsausfahrt im Mai vermiest. Es
regnete wie aus Kübeln und somit musste der Anlass leider abgesagt
werden. Dieses Jahr haben wir, um so ein Szenario zu umgehen ein
Verschiebungsdatum in das Jahresprogramm eingefügt. Hoffen wir es
Ende Mai klappt.
Auch der Familienanlass am Obersee im Juni war nicht von
Sonnenschein überflutet. An jenem Tag war es bedeckt und auch leicht
regnerisch. Immerhin konnten die verschiedenen Grilladen vom
Lagerfeuer im trockenen genossen werden, worauf es gegen 15.00 Uhr
wieder einen feuchten Gruss von Petrus gab. Die anwesenden 17
Personen genossen aber trotzdem einen gemütlichen Tag, manchmal
halt einfach unter dem Sonnenschirm…
Gebeutelt von den schlechten Wetterbedingungen der ersten Anlässe im
Jahr und der sehr unsicheren Wetter Prognose für das Wurstbraten
wurde es vorsichtshalber von Anfang an in die Langrüti verlegt. Und
siehe da, es war warm und sommerlich. 32 Erwachsene und 6 Kinder
grillierten was das Zeug hielt und hatten einfach einen gemütlichen
Abend. Aber um den verunsicherten Vorstand doch noch für die sichere
Variante zu bestärken, liess der gute Petrus doch noch ein paar Tropfen
fallen, nicht viele aber immerhin noch zu sagen das er das Wetter macht,
unabhängig von einem MSC Anlass. Danke Petrus, wir haben es
begriffen…
…sollte man denken…
…denn dann stand auch schon Ende August der alljährliche Töffausflug
auf dem Jahresprogramm. Tomas Stockinger hat einen wunderschönen

Ausflug quer Beet durch den Schwarzwald organisiert. Übernachtet
wurde in Elzach-Oberprechtal in einem luxuriösen Luftkurhotel.
Umgeben von Bergen wurden etliche Kilometer von den 18 Teilnehmern
abgespult. Ja warum waren wohl nur 18 Töffahrer an diesem Anlass
dabei? Darum weil ein gewisser Wettergott die Himmelschleusen immer
wieder geöffnet hat und für nasse Fahrbahn und Töffahrer sorgte.
Übrigens falls dieser Apostel Petrus mal einen Antrag für den Beitritt in
den MSC stellen wird, werden wir den dankend aber entschieden
ablehnen! Trotzdem dem Organisator ein recht herzliches Dankeschön
für die ganze Organisation.
Schon bald darauf wurden die meisten Töff’s in die Garage verbannt und
die Herbstanlässe des MSC standen an. Als erstes ging es an einem
Mittwochabend im Oktober zum Fondueessen zu Xaveri in Alpthal,
danach am 1. November (bei schönstem Wetter notabene!)mit 24
MSC’ler rauf auf den Hüttenberg zu einem gemütlichen Nachtessen und
mit 30 Anwesenden wurde das Vereinsjahr im Hof Bollingen mit einem
Spaghetti Plausch und einer Diapräsentation abgeschlossen.
Zusammenfassend war das vergangene Vereinsjahr leider geprägt durch
das regnerische Wetter, und viele Kilometer wurden auch
Mittwochabends nicht gemacht. Dafür waren Geselligkeitsanlässe wie
die letzten Jahre immer gut und gern besucht. Nichts desto trotz sollte
das Töff fahren nicht in den Hintergrund geraten. Um dieses
Gleichgewicht zu erhalten war der Vorstand in der vergangenen Zeit
schon mal aktiv um eine gewisse Veränderung und einen frischeren
Auftritt vorzubereiten.
Wir vom Vorstand freuen uns auf die neue Ära.
März 2019, Der Präsident Roman Rüegg

