Jahresbericht 2014 / 2015 des VV St.Peter-Pagig

Winterevents
Unsere Winterevents fanden bei den Gästen grossen Anklang.
Eröffnungs- und Neujahrsapéro
Der Eröffnungsapéro bei strahlend schönem Wetter, leider ohne Schnee, war wie immer, ein grosser
Erfolg. Dasselbe gilt auch für den Neujahrsapéro, bei wolkenlosem Himmel und Traumpisten kamen
viele Wintersportler und Familien an den Hochwang und haben mit unserem würzigen Röteli auf ein
erfolgreiches 2015 angestossen. Die zwei beliebten Apéros, der erste zur Eröffnung und der nächste am
Neujahrsmorgen, gehören bei den Gästen zum festen Bestandteil in der Wintersaison am Hochwang.
Waldweihnachten
Die Waldweihnacht fand dieses Jahr am Janover Egg statt. Bei sternenklarem Himmel und sehr kalten
Temperaturen haben rund hundert grosse und kleine Gäste den kerzenbeleuchteten Weg nach Janover
Egg unter die Füsse genommen. Janover Egg selber war mit vielen Kerzen beleuchtet und verbreitete
eine mystische Stimmung. Finnenkerzen, rund um den Grillplatz verteilt, spendeten gemütliches flackerndes Licht. Das grosse Feuer in der Grillstelle war eine zusätzliche Lichtquelle und wurde auch gerne
zum Händeaufwärmen benutzt. Kurz, es herrschte ein feierliche Stimmung. Mit einer spannenden
Weihnachtsgeschichte, lebendig und fesselnd von Pfarrer Haiko Behrens erzählt, hat er alle Kinder – und
auch die Erwachsenen – in seinen Bann gezogen. Nie habe ich Kinder in der Kälte so ruhig sitzen sehen…
Die Weihnachtslieder taten ihr Übriges, um festliche Weihnachtsstimmung hervorzuzaubern. Die feine
Gertensuppe und der heisse Glühwein, für die Kinder gab es Punsch, von Sepp Bont waren in dieser
kalten Nacht sehr willkommen und sorgten mit für eine gelungene Waldweihnacht. Es war wieder einmal eine unvergesslich schöne und besinnliche Feier.
Lotto
Zum normalerweise beliebten Lotto am 3. Januar haben sich bloss fünf Personen angemeldet, zu wenige
um diesen Anlass durchzuführen. Offenbar hat auch der erste Preis, ein grosser Kavi-Schlitten, nicht die
gewünschte Anziehungskraft ausgeübt, Lottofreunde hinter dem warmen Ofen hervorzulocken. Wir
werden diesen Anlass für die nächsten Jahre aus dem Programm des VV-SPP streichen.
Nachtschlitteln
Nachtschlitteln ist definitiv bei den Gästen angekommen. Weit über 40 Personen fanden sich um 18 Uhr
an der Talstation der SBH ein. Wolkenverhangener Himmel und leichter Schneefall haben die Schlittler
nicht davon abgehalten, bei diesem Event mitzumachen. Vor dem Start gab es einen Röteli, um dann
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den hervorragend präparierten Weg hinunter zu sausen. Um den Überblick zu behalten, haben wir
dreimal einen Stopp eingelegt. So konnten auch die etwas langsameren Schlittler wieder zur Gruppe
aufschliessen. Es ist alles wunderbar und ohne Unfall abgelaufen. In der Tanne hat uns danach Urs
Amstad nicht etwa mit nur Spaghettiplausch verwöhnt, nein er hat ein erlesenes Salat- und köstliches
Pastabuffet aufgebaut, ein kulinarische Hochgenuss. Grossartig.
Preisjassen
Am Preisjassen im Pagigerstübli, organisiert und durchgeführt von Sepp Bont, haben 16 Personen teilgenommen. Mit höchster Konzentration wurden im gemütlichen Stübli die Karten gemischt, gejasst und
schliesslich die Punkte gezählt. Es war ein äusserst spannendes aber auch sehr freundschaftlich geprägtes Jassturnier.
1.Platz Elsbeth Pargätzi mit 4323 Punkten
2.Platz Hansruedi Kuoni mit 4082 Punkten
3.Platz Claudio Rava mit 3089 Punkten
Die Sieger erhielten einen schönen Fleischkorb aus der Sunnarüti. Die übrigen Jasser erhielten je einen
Doppelsalsiz als Anerkennung für ihren Einsatz.
Fackelskiabfahrt
Ein Riesenerfolg war auch dieses Jahr wieder unsere beliebte Fackelskiabfahrt. 56 Personen haben sich
für diesen Anlass angemeldet, allerdings gab es 13 Absagen, die Grippe hatte seine Opfer gefordert. Am
Fackelabfahrtabend blies der Wind heftig von Norden, es war kalt. Mit Gasbrenner und vielen Fackeln
im Rucksack machte sich Bruno Hardmeier mit Karl, seinem Helfer, auf den Weg, um die Fackeln mit
Hilfe des Gasbrenners zu entzünden. Doch oje, der schneidende Wind durchkreuzte dieses Vorhaben,
und so mussten sich die Gäste für die Abfahrt mit dem Licht ihrer Stirnlampen begnügen. Nach dieser
windigen Abfahrt waren alle froh, die warme Hochwanghütte zu erreichen. Das feine Fondue und die
herzliche Gastfreundschaft von Marco Schwendener tat ihr übriges, dass sich alle Teilnehmer der Fackelskiabfahrt wohl fühlten. In einzelnen Gruppen wurde dann individuell zurück nach Fatschél gefahren. Es war ein erlebnisreicher Abend mit einem gemütlichen Hüttenabschluss.
Guggamusik
Nach der gelungenen 30-Jahrfeier der Sportbahnen Hochwang AG am Samstag, 28. Februar, durften wir
am Sonntag rund 20 Guggamusiker bei uns am Hochwang begrüssen. Sie fetzten auf der Terrasse des
Sporthotels Tanne auch gleich los und erhielten als Dank für ihr Spiel von Urs einen spritzigen Apfelcider
serviert. Mit ihren farbigen Kostümen, hervorragend gespielter Guggamusik und einer eindrücklichen
Showeinlage haben sie die Zuschauer begeistert. Wir freuen uns heute schon auf die aufgestellte GuggaTruppe aus Trimmis im nächsten Winter.
Nostalgieskicross
Als Highlight in dieser Saison dürfen wir den Nostalgie-Skicross bezeichnen. Bei strahlend schönem Winterwetter und genügend Schnee, fanden sich zahlreiche Nostalgiker ein und lieferten einander ein spanVerkehrsverein St.Peter-Pagig
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nendes Rennen. Erfreulicherweise waren in diesem Jahr auch Kinder mit dabei. Es war erstaunlich, mit
welcher Fertigkeit sie alle mit den alten Holzlatten den Hang hinuntersausten. Die meisten wagten sogar
den Sprung über die doch recht hohe Schanze. Dies führte dann auch zum einen oder anderen Sturz, die
aber allesamt glimpflich abliefen. Auch eine Gruppe von Fassdaubenfahrer aus dem Unterland haben
den Weg zu uns gefunden und den Skicross mit ihren eleganten Schwüngen bereichert. Im nächsten Jahr
ist der Nostalgie-Skicross wieder als Abschluss der Saison auf dem Programm. Wir freuen uns heute
schon auf viele Nostalgiker und hoffen, dass auch Petrus uns, wie im letzten Jahr, gut gesinnt ist und uns
genügend Schnee, Sonne und warme Temperaturen beschert.

Sommerevents 2015
Frontag
Den diesjährige Frontag am 30. Mai darf man ruhig als sehr erfolgreich und produktiv bezeichnen. Bei
schönem Frühlingswetter haben sich 16 Personen, viele Neumitglieder des VV-SPP in Janover Egg eingefunden. Mit so vielen Helfern war es natürlich einfach, all die anstehenden Arbeiten speditiv zu erledigen. Die neue Wasserfassung ist professionell verlegt worden. Das Wasser sollte also nie mehr versiegen. Ein neuer Brunnen und ein Tisch mit einer Garnitur Bänken wurde auch gesetzt. Es war eine Freude, mit welchem Elan gearbeitet wurde, und mit welcher Sorgfalt die anstehenden Arbeiten ausgeführt
wurden. Es ist einfach toll, dass sich am Frontag so viele VV Mitglieder mit so grossem Einsatz für unseren Grillplatz Janover Egg engagiert haben. Es stehen, neben der Arbeit, selbstverständlich das gemütliche Beisammensein und der feine Grillplausch im Vordergrund.
Gute Geister des VV-SPP
In Fasolis wurde im Frühjahr der Spielplatz gejätet. Ruedi Zemp hat, wie im letzten Jahr bereits, während
der Sommer- und Herbstmonate die Pflege der beiden Grillplätze, wie ausmähen und Abfallkübel leeren,
übernommen. Er hat auch die Bänke des VV-SPP im Gebiet St. Peter- Pagig ausgemäht. Danke Ruedi, wir
hoffen, dass Du uns weiterhin treu bleibst.
Jenny Bont hat dieses Jahr den Blumentrog bei der Abzweigung nach Fatschél mit viel Liebe bepflanzt.
Danke Jenny und wir hoffen, dass Du den Brunnen für den VV-SPP auch in Zukunft weiterhin so professionell gestalten wirst.

Ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss sind unsere Finanzen. Der Verein steht auf einer sehr soliden finanziellen Basis. Dank dem grossen Einsatz von Claudia können wir heute eine professionell ausgeführte
Buchhaltung vorweisen, die jeder Prüfung standhält.
Der Verkehrsverein schliesst das Geschäftsjahr mit einem Eigenkapital von CHF 114‘824.18 und einem
erfreulichen Gewinn von CHF 8‘811.85 ab
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Der Verkehrsverein St.Peter-Pagig verzeichnet heute 144 Mitglieder. Im Vereinsjahr 2014/2015 dürfen
wir mit Freuden acht neu Mitglieder begrüssen und verabschieden uns von drei abtretenden Mitgliedern.
Für die kommende Wintersaison wünschen wir Euch alles Gute und hoffen, dass unsere Events auch
künftig auf reges Interesse stossen.
Das aktuelle Winterprogramm 2015/2016 des VV-SPP findet Ihr auf der hintersten Seite.

Lucia Hardmeier

Präsidentin Verkehrsverein St.Peter-Pagig
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