1. Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Jahrgänger des "Nuggi-Club 's",

Es freut mich, Euch einen ersten Bericht über unseren neugegründeten JahrgängerVerein abzugeben. (...Ich fasse mich kurz.)
Nachdem wir schon eine äusserst erfolgreiche Gründungsversammlung mit 62
Interessenten abhalten konnten, durfte ich das erste Jahr mit unserem dynamischen,
superaktiven Vorstand die ersten Highlights des Vereinslebens miterleben.
Die ersten .Hocks", welche wir unter Berücksichtigung unserer Mitglieder in verschiedenen Lokalen organisierten, waren von Anfang an gut bis sehr gut besucht.
Dank Initiative unseres Sekretärs Daniel Jeanneret-Gris entstand die erste InternetSeite eines Jahrgängervereines, wo alle Aktivitäten, Vereinsadressen, Statuten usw.
abgefragt werden können. (www.jgv4655.ch) Dani sei Dank.
Die erste Vereinsreise führte uns nach Eigeltingen (Deutschland), wo wir uns trotz
nicht optimalem Wetter den Herausforderungen dieses Abenteuerparks stellten, wie
z.B. das Überqueren einer Schlucht über 1 Drahtseil oder
das Überqueren von Schluchten mit Rollen an
Drahtseilen

das Fahren mit 4-Rad- Töffs über aufgeweichte Pisten

das "Kühemelken" in Rekordzeit und vieles mehr.

Alles in allem - ein gelungener Ausflug mit viel Essen
und Trinken!

Dann kam da noch die Uster-Messe. Nach eingehender Diskussion im Vorstand
haben wir uns entschlossen, unseren neuen Verein der Öffentlichkeit zu
präsentieren.
Dank den vielen freiwilligen Helfern und dem Barchef, dem Falkenwirt Heinz Kleiner,
war unser Auftritt in aller Munde. An dieser Stelle nochmals Allen ein herzliches
Dankeschön.
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Episoden unseres Barbetriebes an der Uster-Messe:

Immer Betriebe an der Bar

Dank Gery Bürgin eine Auswahl unserer Mitglieder

Auch das Glücksrad fehlte nicht

Ehrung unseres ,,200. "-sten Mitgliedes an der UsterMesse, Norbert Koller

Auch die Prominenz fehlte nicht
...ein wirklich gelungener Auftritt.
Nicht vergessen - viele unserer Aktivitäten sind auf dem Internet auf unserer
Homepage (www.jgv4655.chJ nachvollziehbar.
Ich freue mich, Euch an der Generalversammlung die nächsten Aktivitäten bekannt
geben zu dürfen und erwarte viele Vorschläge und rege Diskussionen. Auf ein gutes
Gelingen der GV und bis dahin eine gute Zeit wünscht Euch
Euer Präsi
Hansueli Dür
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