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Jahresbericht 2001 
 
 
3. Gugge – Party   20. Januar 
Neu machten wir im Internet Werbung für unseren Anlass, was auch rege benutzt 
wurde. Auch die vielen Leuchtplakate wurden an den Strassenränder montiert. Bis auf 
eines, welches bis heute noch nicht aufgetaucht ist, gell Reto und Ernst? 
Wie das letzte Jahr hatten wir wieder mit dem Winter zu kämpfen. Bei der Türöffnung 
regnete es noch. Bald ging der Regen in Schnee über und wir mussten unseren Win-
terdienst in Anspruch nehmen. 
Trotz diesem Handicap füllte sich die Turnhalle bis um halb neun Uhr und anschlies-
send die Musikbar. 
Zu Beginn spielte unsere Hausband Octopussy Dance zu Tanz, Stimmung und Spass 
auf. In vier Showblöcken traten die Guggen Räbäschränzer Wintersingen, Schruube-
gugger Sulz, Ämmerugger Malters und die Milchgugge aus Liestal auf. Bei jedem 
Guggenauftritt standen unsere Besucher auf den Stühlen und machten mit. Am meisten 
Stimmung kam bei den Schruubegugger und Ämmerugger auf. Bei der Mega-Gugge 
aus Malters wurde sogleich eine Zugabe verlangt. 
Gegen vier Uhr in der Früh wurden die letzten Hallenbesucher in die Bar verfrachtet, 
damit man mit dem Aufräumen und putzen beginnen konnte. 
Um halb sechs Uhr begannen wir dann auch die Bar aufzuräumen. Da diesmal fast alle 
Aktivmitglieder durchmachten - damit sie wahrscheinlich am Nachmittag nicht mehr 
kommen mussten- war um acht Uhr bis auf das Barzelt fast alles aufgeräumt. Auch die 
WC’s wurden schon geputzt. Da das Damen-WC schon gereinigt war, benützte Elisa-
beth Hediger in der Not das Herren-WC. Auch Gerry bekam einen Gewissen Drang 
und machte es auf dem Pissoir. Plötzlich gab es ein Riesen-Gelächter, denn Liesbeth 
kam aus dem WC und schaute sich Gerry’s Pinklerei aus der Nähe an. 
Als wir uns von dieser Einlage erholt hatten, nahmen fast alle verbliebenen Helfer im 
Restaurant Bürgin das 3.Gugge-Party – Zmorge ein. Judith setzte diesmal aus, wahr-
scheinlich hatte sie sich das letzte mal ein bisschen übernommen, als sie uns immer 
wieder auffordete, noch ein wenig zu bleiben. 
Beim Zmorge wurde bereits das Erlebte der Nacht erzählt und verhandelt. Immer wie-
der wurde gelacht. So auch, als Liesbeth von ihren Ankeschnittli mit Käse erzählte. 
Überhaupt war es auffallend, dass viele die Schnittli im Schneckentempo strichen – 
die Müdigkeit liess Grüssen. 
Gegen zehn Uhr gingen bis auf Gerry, Chrigi, Dani Hutter, Kurt und ich alle schlafen. 
Gerry und Chrigi putzen die Turnhalle, Dani, Kurt und ich fingen mit Jörg – der in der 
Zwischenzeit erwacht war – an, das Zelt abzureissen. Eigentlich braucht es mindestens 
sechs Personen für das Demontieren, doch wir schafften es irgendwie mit vier Perso-
nen. Später kam noch Berni dazu, was uns nicht Ungelegen kam.  
Es kam mir vor, als arbeiteten wir wie „Zehn kleine Negerlein – doch wir waren nur 
sieben. Gegen Mittag verliess die Kraft Chrigi, Dani und Kurt, so waren wir nur noch 
drei. Um halb zwei erhielten wir Verstärkung von Susanne Handschin und Urs. Um ca. 
drei Uhr konnten auch die letzten Negerlein nach ein par Monsoon – Runden das Bett 
aufsuchen. 
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Fazit der 3.Gugge- Party: Unsere Party war wiederum ein voller Erfolg. Nur wurde 
leider von ein par Turner und Turnerinnen das Helfen nicht ganz Ernst genommen, 
was nicht sehr Kollegial zu den anderen war. 
 
 
 
 
Skiweekend  9. bis 11. Februar   
Organisiert von Andi Miesch 
Am Freitag um 16 Uhr war das Cheesihüsli unser Treffpunkt. Nach Andis Angabe war 
die Besammlung um 16 Uhr, damit um 16.15 Uhr alle da waren und man sicher um 
16.30 Uhr abfahren konnte. 
Zum ersten Mal in unser Turngeschichte fuhren wir mit einem eigenem Car. Chauffeur 
war Hansjörg Gysin. Nach fünf Meter Fahrt gab es die erste kurze Pause, da der Car 
noch zu wenig Luft im System hatte. Nach ein par Autobahnkilometern die zweite 
kurze Pause, da unser DJ Urs den CD-Wechsler noch nicht ganz im Griff hatte. 
Unsere Route führte über Bern, Lausanne ins Wallis nach Zermatt, respektive Täsch. 
Von hier ging es mit der Zermatterbahn nach Zermatt. Sofort wurde das Gepäck in die 
wartenden Taxis verladen. Eigentlich hatten alle einen Bauerntranspoter wie in Mürren 
erwartet- doch diesmal waren es Elektromobile. Da diese sehr klein waren, nahmen 
wir den Weg in unser Hotel unter die Füsse. Jetzt konnte jeder sofort nach einer War-
tezeit von einer halben Stunde seine Schlafstelle beziehen. Wir logierten in 6er und 
8er- Luxus- Suiten. Um 22.00 Uhr gab es ein Fondu nach Walliserart. Zuerst war das 
Fleisch von Wildschweinen, später von Schafen, man war sich nach dieser Raterei ein-
fach nicht ganz sicher. 
Nach Mitternacht ging der grosse Teil schlafen, ein par wenige gingen in den Aus-
gang. Die letzten suchten gegen vier Uhr in der Früh ihre Schlafstelle auf. So auch 
Gerry, welcher in seinem fortgeschrittenen Zustand nicht einmal merkte dass er direkt 
auf dem Lattenrost pennte- seine Matratze hatte sich selbständig gemacht. Da er stän-
dig schnarchte, fordete Thomi ihn immer wieder auf, auf der Seite zu schlafen. Es half 
wenigstens ein par Minuten bis sich Gerry an dem nächsten Baumstamm vergnügte. 
Beim Morgenessen hatten ein par schon die ersten Müdigkeitsanzeichen. Rolf zum 
Beispiel war bleicher als eine Leiche. Langsam bekamen seine Ohren etwas Farbe und 
allmählich auch sein Gesicht. 
Nach dem Essen war Skifahren angesagt. Bei herrlichem Wetter und guten Pisten 
wurden in Gruppen auf der Klein-Matterhorn- Seite Ski gefahren. Damit man sich 
wieder einmal sah, wurde um die Mittagszeit und um drei Uhr für die Apres-Skizeit 
abgemacht. Natürlich fehlte Andis Skitest nicht, diesmal nicht ganz unschuldig, denn 
auch Hansjörg war mitbeteiligt, kam aber ohne Sturz davon. Andi hingegen lag im 
Schnee, war ziemlich voll davon und seine Skier ein par Meter weiter oben. 
Nach ein par Glühweine oder Jägertee’s folgte die Talabfahrt. Nach wenigen Metern 
mussten wir die Skier abziehen, denn es gab am Rande der Piste einen Geburtstag- 
Apero von Meusi und Moni. Jetzt hatte auch jeder genug Kurvenwasser, um die Talab-
fahrt zu bewältigen. Ausser Liesbeth und Jüge, denn zuerst legte sich Lisbeth nieder 
und danach machte Jüge eine Rolle vorwärts- Motto: die Hedigers am Boden. 
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Damit man für den Apres- Ski und für die Körperpflege genügend Zeit hatte, war das 
Nachtessen erst um 21 Uhr. Anschliessend gingen fast alle in Gruppen in den Aus-
gang. Die letzten kamen wieder gegen vier Uhr zu ihrer Schlafstelle. Thomi suchte 
noch seine Matratze und seine Zimmetstengel. Die Matratze fand er, die Zimmetsten-
gel hingegen nicht, da Jöggi sie bereits verschlungen hatte. 
Am Sonntag konnten wir wieder bei traumhaften Wetter- und Schneebedingen den 
Tag geniessen. Eigentlich wollten wir spätenstens um 16Uhr nach Hause fahren, aber 
da es den Heierlis so gut gefiel, liessen sie die Abfahrt durch einspliessen der Schuhe 
verzögern. Als Gegenleistung oder war es das schlechte Gewissen, half Martina den 
Car reinigen. Da wir ziemlich lang im Stau sassen und wir wegen Gerry extra anhalten 
mussten, da er den ganzen Getränkevorrat soff, erreichten wir Wittinsburg kurz nach 
21Uhr. Ach ja, bei der ungeplanten Turbo- Pinkelpause waren s‘Meusi und Liesbeth 
schneller als Gerry. Ob sie jedoch die Hände waschten, wurde nicht bekannt, ausser 
das Liesbeth s’Meusi fragte: „Wäsche mr d’Händ?“ 
Nachdem das Gepäck hektisch ausgeladen war, da der Car sofort in die Garage muss-
te, endete unser Super-schönes Skiweekend 2001. 
 
 
 
 
 
Helferhock der 3. Gugge – Party   31. März  
Organisiert von mir.  
Der Helferhock fand wieder in der GSA Burechrache statt. Diesmal erledigten die Ar-
beit Marlis und Paul Bürgin für uns, damit wir den Abend in vollen Zügen geniessen 
konnten. Für Unterhaltung und Tanz sorgte Crazy Dan. 
Nach dem Apero setzten wir uns an die osterlich gedeckten Tische. Schon bald konnte 
der Salat gefasst werden. Vor dem Hauptgang ,Rippli im Teig mit Gemüse, bekamen 
wir von unserem Musiker Balone, welche wir aufblasen sollten. Da es fast niemanden 
gelang, erledigte er es gleich selbst und formte sie zu Hunden und Hüte. 
Damit wir zum Tanzen so richtig im Schuss waren, absolvierten wir nach dem Essen 
eine Intensiv-Schauspielschule im Spiel „und die Birken biegen sich im Winde“. Als 
Oberschauspieler erwies sich Ernst als „und der Mond ging auf“!  
Nach dem Dessert verteilte uns Crazy Dan etwas grössere Balone, mit welchen wir 
dann eine grosse Balon-Schlacht durchführten. Es machte sichtlich Spass, so dass die 
Schlacht fast nicht enden wollte. 
Danach wurde wieder getanzt und gespröchlet. 
Gegen vier Uhr in der Früh nahmen die letzten Helfer den Weg ins Dorf unter die Füs-
se oder Räder. 
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Sommernachtsfest   29. Juni 
Organisiert von Urs 
Wir fuhren mit den Autos auf die Sissacherfluh.  
Dort genossen wir zuerst einmal die Aussicht übers Baselbiet. Isch jetzt das Liestal 
oder Sissach? Verhandelten Gerry und ich, wir kamen auf keine Lösung. 
Vor dem Grilliern absolvierten die Männer ein kleines Fussbalmätschli. Ein par Frauen 
spielten Federball. 
Danach war unser Grillmeister Urs bereit, um unsere mitgebrachten Esswaren zu gril-
lieren. Die Getränke wurden wie jedes Jahr vom Verein offeriert. Zu später Stunde 
wurde unter Fackellicht unsere Vereinsfotos begutachtet. Zweimal wurde dieser Ge-
mütliche und ruhige Abend von einem Geschrei von Susi unterbrochen, denn sie und 
Reto legten sich zusammen mit dem Sitzbank etwas gar schnell rückwärts auf den Bo-
den. Was dort dann jeweils lief konnte wegen der Dunkelheit nicht gesehen werden.  
 
 
 
 
 
1. August Feier    1. August 
Diesmal wurde die 1.August-Feier im einfachen Rahmen ohne Festansprache, ohne 
Jungbürgeraufnahme und ohne elektrisches Licht durchgeführt. 
 
 
 
 
 
Flugtage    31.August bis 2. September 
Obwohl wir nicht als Verein mithalfen, waren praktisch alle Vereinsmitglieder auf den 
Beinen, damit dieser Grossanlass überhaupt durchgeführt werden konnte. 
Ich danke all denen, welche sich für den Flugtag eingesetzt hatten. 
Ein grosses Dankeschön geht an das Ok, was fast zur Hälfte aus unserem Verein be-
stand.  
Ein ganz grosses Dankeschön geht an die Turner, welche zusätzlich während 10 Tagen 
jeden Abend auf- oder Abräumen halfen. 
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 Jahresendhock  23. November 
Organisiert von Isabella, Martina und Silvia 
Trotz den vereisten Strassen nahmen ein Drittel der anwesenden Turnerinnen und Tur-
ner den Weg ins Schützenhüsli unter die Füsse. 
Nach einer erwährmenden Boole durften wir uns an die weihnachtlich gedeckten Ti-
sche setzen. Schon bald konnte der Salat gefasst werden und anschliessend Spaghetti 
mir drei verschiedenen Saucen. 
Zwischen Hauptgang und Dessert absolvierten wir zwei Spiele. Zum ersten das Ortt-
schaftsspiel und zum zweiten ein Mimikspiel. Bei diesem musste ein Tier oder so was 
ähnliches ohne Worte vorgemacht werden, und die anderen diese erraten. 
Nach dem Dessert traf als Überraschung Freddy Schär ein und bot eine Stunde lang 
Unterhaltung vom feinsten. Beim Lied „wenn eine tannige Hose treit“ mussten wir 
mitsingen. Da s’Meusi aber mehr lachte als sang, forderte Freddy sie auf, sie solle sin-
gen und nicht gaggern. Zwischen seinen Lidern erzählte er Witze, so unter anderem 
vom Italiener und seinem Chef, also comeStei und so.  
Danach liessen wir diesen gemütlichen Jahresendhock ganz langsam ausklingen. 
 
 
 
 
 
 
Das war das Vereinsjahr 2001. Ich danke allen, die in irgendeiner Form für ein gelun-
genes Jahr beigetragen haben oder es für das neue noch werden.  
Ich wünsche euch allen ein gutes, und erfolgreiches neues Jahr und hoffe auf ein span-
nendes Jubiläums-Vereinsjahr 2002. 
 
 
 
Der Präsident Simon Hinni 
 
 
 


