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Der Präsidentin, zuhanden der 69. ordentlichen Generalversammlung des TCS Camping Club Waldstätte vom 
2.3.2024. 

Ende Januar ging es mit einer grossen Gruppe zum Spaziergang. Unseren Schneetag haben wir auf einem 
wunderbaren Weg an der kleinen Emme verbracht. Es waren Eiszapfen und Eisskulpturen am und im Bach 
zu bewundern. Bei der ersten Pause offerierte uns Sepp Baileys. Beim zweiten Stopp gab es Kaffee, Tee und 
Kuchen. Danach ging es in den Gfellen zum feinem Znacht. Mit über 50 Personen war der Schneetag so gut 
besucht wie noch nie. 

An Ostern sind wir auf dem TCS Platz Bönigen gewesen. Der Platz war ausgebucht, so dass sogar einige 
unserer Mitglieder, die mitkommen wollten, nicht mehr Platz hatten. Es gab ein sehr feines Wilkommens- 
Apéro, dass Helene und ihre Tochter Esther gemacht haben. Weil es coronabedingt immer noch etwas 
anders lief, haben wir uns entschieden, Wienerli mit Brot anzubieten. Die durften unsere Mitglieder nach 
dem Spiele-Einsatz geniessen. Hans, Michi und Stefan haben ihr Feuerwehrzelt, ihre zwei Parzellen und Hilfe 
angeboten. Die Velotour mit dem Club durfte natürlich auch nicht fehlen. Es war ein sehr schönes Treffen mit 
gutem Wetter. 

Den Fahrkurs haben wir wieder mit der Sektion Uri in Schattdorf durchgeführt. Wir haben wieder etliche 
Mitglieder zum Kurs teilnehmen lassen dürfen, die natürlich wieder viel gelernt haben. 

Der Ausflug war etwas ganz besonderes. Wir gingen mit der Zuger Schifffahrts-Gesellschaft auf den 
Zugersee. Wir hatten ein ganzes Schiff nur für uns, und die Crew hat uns mit einem reichhaltigen Buffet 
verwöhnt. Es hat für jeden etwas feines gegeben. Der Regen, hat uns nichts ausgemacht, weil es genau zu 
der Zeit als wir auf dem Schiff waren nicht geregnet hat. 

Die Herbstferien-Woche haben wir auf dem Alpencamping Nenzing verbracht. Bei normalem herbstlichem 
Wetter hatten wir am Samstag einen kleinen Apéro. Wir waren alle auf verschiedene Parzellen verteilt. So 
hat man hin und wieder Club-Mitgliedern mit Stühlen gesehen, die sich besucht haben. Wir haben auch 
wieder ein Jassturnier gemacht, wo es wieder einen neuen Sieger gab. Kleine Preise wurden überreicht und 
die Getränke vom Club spendiert. Es gab auch wieder eine Velotour, die alle sehr genossen hatten. Bis auf 
den Aufstieg zum Campingplatz, das Ziel musste erreicht werden. Auch hatten wir wieder ein Essen mit den 
Clubmitgliedern. Es gab ein sehr grosses Mittagessen. Zuerst eine Suppe danach wurden riesen Platten auf 
die Tische gestellt, mit allem was das Herz begehrte. Und zum Schluss noch ein Kaiserschmarr’n, der darf in 
Österreich nicht fehlen. Alle waren so satt, das viele kein Znacht mehr brauchten. Am zweiten Samstag gab 
es dann noch mal ein Zusammen sein, Stühle und Getränke zur Fahne bei Roli. Es gab noch die letzten Flips, 
Chips und co. Das Ende der Woche wurde noch genossen. 

Am Filmabend gab es ein feines Essen. Danach haben wir wieder Jahresrückblicke und intressante kleine 
Filmchen gesehen. 

Den Saisonausklang haben so viele Mitglieder wie noch besucht. Wieder gab es ein kleines Unterhaltungs-
programm wie auch ein Essen. 

Auch hatten wir dieses Jahr wenige Sitzungen und uns nicht viel gesehen. Vieles wurde per Mail erledigt und 
auch viel telefoniert. Dennoch waren wir wieder ein gutes Team und hoffen, dass 2023 besser wird. 

        Franziska Hagmann 
        Präsidentin
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