
 

Jahresbericht des Präsidenten Vereinsjahr 2013 

Wie in jedem Jahr wird auch der diesjährige Jahresbericht in Form einer Bildpräsentation 

erfolgen. 

 

Es wurden im Vereinsjahr 2013 alle offiziellen Anlässe sehr gut Besucht. Wir hatten wiederum 

sehr viele fleissige Helfer welche sich wiederum sehr stark engagiert haben. 

Ohne diese Helfer wäre es gar nicht möglich diese Anlässe alle durchzuführen. 

 

201 Gäste haben die drei Feste Anschiffete, Sommernachtsfest und Abschiffete besucht. Da 

sind wir jetzt an der Kapazitätsgrenze angelangt. Mehr Personen haben einfach keinen Platz. 

 

Der Kegelpokal bei den Damen ging zum ersten Mal ins Ausland: Sandra Beischer aus 

Ölfingen hat sich diesen dieses Jahr souverän geholt. Bei den Herren hiess der Sieger Roland 

Mangold. 

 

Ich möchte mich bei folgenden Personen speziell Bedanken: 

 

 Bei meinen Vorstandskollegen Peter Fleig, Fredy Bietenhader, Thomas Emmenegger, 

Roland Mangold und Richard Eilers. Jede dieser Personen hat einen grossen  Anteil an 

der guten Saison. 

 Dann bei Herwig Bode welcher immer wieder da ist wenn es unten am Rhein etwas 

braucht. 

 Er hört es nicht gerne aber trotzdem: Wenn irgend etwas kaputt ist oder wenn es noch 

irgend etwas braucht an einem Anlass oder es ist ein anderes Problem zu lösen, er hat 

immer einen Ausweg. Was nicht passt wird passend gemacht: Danke an Daniel 

Beyeler. 

 Helen und Hans Reber haben wiederum das spezielle Fondue Chinoise an der 

Abschiffete vorbereitet - auch hier ein grosses Danke. 

 All jenen welche in diesem Jahr die Hafenkneipe geführt haben. Es war wirklich toll wie 

sich diese Leute engagiert haben und wirklich feine Sachen gezaubert haben. 

 

Der Kontakt zu den umliegenden Vereinen wurde in diesem Jahr sehr intensiv gepflegt. Mit 

den Wasserfahrern Ryburg haben zwei offizielle Treffen statt gefunden und es hat sich eine 

gute Nachbarschaft entwickelt. 

 

Sehr intensiv war der Kontakt zu unseren deutschen Kollegen aus Brennet. Wir haben uns 

Gegenseitig sehr oft Besucht und es hat sich eine wirklich freundschaftliche Beziehung über 

die Grenzen entwickelt. 

___________________________________________________________________________ 

 

Noch ein Wort zur Hafenkneipe 

 Die Hafenkneipe war dieses Jahr gut besetzt. Trotzdem hat es hier noch viel Potential. 

Vor allem die neuen Mitglieder können sich hier noch vermehrt einbringen. Nutzt dies 

und tragt Euch in die Liste ein. 

 

Jürgen Spalinger 

Präsident WSCMöhlin 

 


