
Liebe Männerriegekameraden 
 
Der Dürsrüti-Cup von gestern Sonntag verlief tadellos und vor allem auch unfallfrei. Für diesen Anlass 
hat der Vorstand etwas grösser angerichtet als sonst. So haben wir auch erstmals ein kleines Festzelt 
gestellt in der Hoffnung, noch etwas mehr Gäste begrüssen zu können und in der Hauptzeit, über den 
Mittag, genügend Platz zur Verfügung stellen zu können. Ich glaube, all unsere Bemühungen haben 
sich gelohnt und bewährt. Das kleine Festzelt, auch wenn wir die installierte Heizung nicht benötigt 
haben, war gut besetzt und in der Halle selbst konnte ein grosses Gedränge vermieden werden. 
 
Bei den Vorbereitungen und kurz vor Anlassbeginn sitzt man wie auf Nadeln und ist nervös. Kommt 
alles gut heraus? Sitzt der Einsatzplan? Werden die angemeldeten Züpfen, Torten, Cakes etc. 
geliefert? Hat man nicht doch etwas vergessen? 
 
Am Samstagabend, zu Beginn des Einrichtens in der Halle und dem Festzelt legte sich meine 
Nervosität. Es hat einfach nur Freude bereitet, wie viele Männerriegeler sich bereit erklärten, 
anzupacken und einzurichten. Mit 16 Mann vor Ort war man innert einer Stunde fertig. Die 
vierköpfige Küchenmannschaft hat ihre Vorbereitung für die Käseschnitten am Samstagnachmittag in 
der Hirschenküche absolviert. Und auch am Sonntag, dem Spieltag, verlief doch alles auch 
spitzenmässig.  
 
Es ist mir ein ganz, ganz grosses Bedürfnis und Anliegen, Euch allen, die zu diesem guten Gelingen 
des Anlasses, welcher für unseren Verein die Haupteinnahmequelle des Jahres bedeutet, herzlich zu 
danken. Mir liegen noch keine Zahlen vor. Doch ich bin guten Mutes, dass wir auch dieses Jahr vom 
Dürsrüti-Cup ein Spitzenergebnis haben einfahren können. Leider wird der Anlass vom kommenden 
Sonntag, die Wintermeisterschaft, ausfallen. Diese zusätzliche kleinere Einnahmequelle wird uns 
daher fehlen.   
 
Für all Euren uneigennützigen Einsatz, sei es in der bestens vorbereiteten Küche, an der Front beim 
Abräumen, im Hinter- oder Untergrund beim Abwaschen, im Rechnungsbüro, in der top 
organisierten Festwirtschaft, dem souveränen Speakerteam, unseren Gönnern, die den Anlass mit 
einem finanziellen Beitrag unterstützt haben, Hans, unserem Salatlieferant, dem Faustballobmann 
und der Mannschaft für ihre beachtliche Leistung möchte ich ein ganz, ganz grosses merci viu mau 
und Dankeschön aussprechen. Herzlichen Dank auch für all die gelieferten Süssigkeiten und die 
wunderbaren Züpfen (bitte diesen Dank auch weiterleiten an Eure Ehefrauen).  
 
Wir werden nun im Vorstand bereits die Planung und Vorbereitung der Hauptversammlung angehen. 
Aber vorher treffen wir uns im grösseren Kreis sicher in der Mettlen beim Fondueplausch.  
 
Mit nochmaligem grossen Dank den besten Wünschen verbleibe ich 
 
euer Presi 
 


