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LCW Männerriege: Jahresbericht 2017/2018 

Das vergangene Vereinsjahr – wer’s schon vergessen hat es war ein Jubiläumsjahr – durfte einmal 

mehr mit viel Lebensfreude und Spass erlebt werden. Wenn’s auch hier und dort mal gezwickt hat, 

mussten soweit bekannt keine schmerzlichen oder tragische Momente vermerkt werden.  

Alle Aktivitäten sind doch sehr positiv im gewohnten, erwünschten  Rahmen abgelaufen: Sportliche 

Betätigung, Ablenkung vom Tagesgeschäft, Spass haben und pflegen der Kameradschaft. 

Vielen Dank an euch alle, die jeder auf seine Art zu einem erfolgreichen Jahr beigetragen haben.  

Unsere Vereinsanlässe waren auch dieses Jahr Programm und ohne einzeln und ausschweifend 

darauf einzugehen an dieser Stelle herzlichst verdankt: 

 „Waltis Grill-Abend“, Walti Bösch 

 „Gartenfest“, Hannes und Eva Rohrer 

 „Jubiläumsanlass“, Vorstand 

 „Schinkenschmaus“, Vorstand 

 „Bowling-Abend“, Rolf Pulfer (Sieger: Raphael Wicki) 

Turnbetrieb: 

Nachdem die Turnhalle des Schulhaus Wülflingerstrasse von den Frühlingsferien bis zu den 

Herbstferien 2017 einer Erneuerungskur unterworfen wurde, durften wir von der Dependance 

Oberstufen Schulhauses „Wallrüti“ in Oberwinterthur  wieder in unsere gewohnte Halle einziehen.  

VEREINSAUSFLUG / Jubiläumsanlass 60 Jahre „LCW Männerriege“: 

Der jährliche Vereinsausflug wurde zu Gunsten unseres 60-jähriges Jubiläums analog des 

Jahresprogramms ersatzlos gestrichen. Für jeden Teilnehmer mit Partner gut mit dem Öffentlichen 

Verkehr erreichbar trafen wir uns am  9.September 2017 um 14:00 Uhr vis-a-vis dem Casino 

Winterthur und teilten uns analog der vorgängig individuell gewählten Stadtführungen auf („Räuber 

& Gendarm“ und „Frauenthur“). Leider wurden wir während der ganze Führungsdauer zeitweise von 

relativ starken Regen begleitet. 

Da sich eine unserer Gruppen mit einer kleineren öffentlichen Gruppe aus organisatorischen 

Gründen seitens des Veranstalters „Winterthur Tourismus“ zusammenschliessen mussten (Ausfall 

eines Stadtführers), wurden wir anschliessend an die Stadtführungen als „Wiedergutmachung“ zu 

einem Apero im Restaurant „Strauss“ eingeladen. 

Kurz nach 17:00 Uhr wechselten wir die Strassenseite und liessen uns im 1.Stock des Restaurants 

„Casino“ von einem 3-gängigen Menu verwöhnen bevor wir uns kurz vor 20:00 Uhr auf den 

vorreservierten Sesseln für die 2-stündige Theater-Vorführung „Abschieds-Dinner“ niederliessen. 

Um ca. 22:15 beendete das Ende des Theaterstücks offiziell unseren gelungenen Anlass. 

Den endgültigen Abschluss besiegelten einige Unverdrossene mit einem fakultativen „Absacker“ im 

Restaurant „Casino“. 

Der Gesamtvorstand bedankt sich herzlich für die zahlreiche Teilnahme und das gute Gelingen.   

Ich freue mich auf ein weiteres Jahr im Kreise gleichgesinnter Freunde und bedanke mich herzlich 

bei euch allen für das vergangene einmal mehr schöne Vereinsjahr.  

 

Euer Präsi Rolf         im April 2018 


