
Chlaushock Männerriege Eien-Kleindöttingen vom 6. Dezember 2021 

 
Liebe Turnkameraden 
 
34 Kameraden der Männerriege haben unseren gestrigen Chlausenanlass besucht. Wie immer wenn es was zu 

Essen und Trinken gibt, ist auf die Turnkameraden verlass. 🙂  
 
Da wir nur geimpfte Kameraden begrüssen durften, konnte der Anlass mit der 2G-Regel durchgeführt werden. 
Eine Präsenzliste ist bei mir vorhanden.  
 
In einem schönen gediegenen Ambiente kam die Tischdekoration super zur Geltung. Dafür möchten wir uns bei 
Angela Ming und auch bei Judith Merki herzlich bedanken. Wie immer wenn es drauf ankommt ist auf unsere 

Frauen "verlass" 🙂.  
Eine ebensolcher Dank geht an unseren Beleuchtungsfachmann Peter, der mit dem "schumeligen Licht" eine 
schöne Atmosphäre in den Raum zauberte. Die Vorspeise und das Dessert wurden von Hubi und Hans ganz fein 
zubereitet und präsentiert.  
Ein Dank geht auch an den «königen Hans» für das Raclette und die feinen Fleischplättli welche von ihm 
gespendet wurden.  
 
Der Anlass kam bei den anwesenden Turnkameraden sehr gut an. Ich denke sie haben den Abend nach den 
tollen - geistig herausfordernden - Postenlauf (avec Pizza und Wein), einem sehr feinen Apero und einem 
chäsigen (sehr gutem...) Raclette genossen.  
 
Wir bedanken uns bei Valentin Noser, der als (einziger) Vertreter des Vorstands die Kameraden begrüsst und 
den Anlass verdankt hat.  
 
Das neue Chlausen-OK für 2022 besteht aus: Meyer Markus, Jörg Riniker, Gerhard Markwalder (wird von 
Werner Suter informiert) und Gruenberger Sven.  (Montag 5.12.2022)  
 
Mit einem tollen gemeinsamen Endspurt bei den Aufräumarbeiten konnten wir kurz nach Mitternacht die Halle 
schliessen.  
 
Wir wünschen euch allen besinnliche Adventstage, dann tolle Weihnachten und ein gesundes und zufriedenes 
neues Jahr.  
 

Danke den 34 Kameraden, dass sie unseren Anlass besucht und genossen habt 😊  
 
Freundliche Grüsse 
Das OK der 4M’s  
Peter, Hans, Hubi, André 
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