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Die nächste Skipost erscheint Mite Mai 2017. Einsendungen bitte bis am

24. April 2017

an Skiclub Ebnat-Kappel, Redaktion Ski-Post, Postfach, 9642 Ebnat-Kappel

Wir danken unseren Inserenten, die es uns ermöglichen, die
Ski-Post heraus zu bringen.
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Restaurant Schöntal
Monika & Köbi Geisser-Jud
9642 Ebnat-Kappel
Telefon 071 993 19 91
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Vorstand und Kommissionen
Vorstand

Chargen

Adresse

Telefon, E-Mail

Präsident
Peter Giger

Mühlauweg 15
9642 Ebnat-Kappel

071 988 60 27
praesi@scek.ch

Vizepräsident
Raffael Aerne

Falkensteinstr. 80
9000 St. Gallen

vize@scek.ch

JO-Leiter
Thomas Bischof

Meienfeldstrasse 24
8645 Jona

055 210 47 27
jo@scek.ch

Corina Hollenstein Berglistrasse 34
9642 Ebnat-Kappel

071 993 32 71
jo@scek.ch

Technische Leitung
Martin Giger

Birkenstrasse 2
9642 Ebnat-Kappel

071 993 11 55
tk@scek.ch

Jürg Brunner

Brandholz 774
9642 Ebnat-Kappel

071 993 22 52
viff.brunner@bluewin.ch

Hans Gujer

Bühl
9650 Nesslau

071 994 33 59
hans.gujer@bluewin.ch

Oli Kauf

Rosenbüelstrasse 41
9642 Ebnat-Kappel

071 993 16 01
oli4@gmx.ch

Aktuarin
Paula Looser

Hüslibergstrasse 3
9642 Ebnat-Kappel

071 993 39 20
aktuar@scek.ch

Kassierin
Gabriela Nüssli

Grubenweg 6
8864 Reichenburg

079 670 22 26
kassier@scek.ch

Mitglieder-Verw. Sonnenackerstrasse 5 071 993 39 80
Susanne Forrer
9642 Ebnat-Kappel
admin@scek.ch
Skipost-Redaktor
Mischa Kohler

Steinenbachstrasse 2 071 990 05 50
9642 Ebnat-Kappel
skipost@scek.ch

Hüttenpräsident Sonnenackerstrasse 6 071 993 35 79
Marcel Roth
9642 Ebnat-Kappel
skihuette@scek.ch
Reservierungen
Bettina Looser

Churfirstenstrasse 25 071 993 15 06
9642 Ebnat-Kappel
bettina.looser@thurweb.ch

Skihütte

Stangen

071 993 17 62

Tourenleiter
Roli Tschanz

Hauptstrasse 36
8572 Berg TG

052 728 43 81
tourenleiter@scek.ch
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Info des Präsidenten
Liebe Skiclüblerinnen und Skiclübler
Mit einem Paukenschlag eröffneten der
Schmaus und sein Chutzli die neue Skisaison. Wie immer wurden die Geschichten wahrheitsgetreu und sehr unterhaltsam
vorgetragen. Sie mausern sich langsam zu
wahren Dichtern und Reimern wie es einst
Fritz Abderhalden mit seinem Geleit tat. Ich
habe mal die alten Skipostausgaben durchstöbert und bin dabei auf die Ausgabe 1 im
Jahr 1986 gestossen. Ich möchte es euch
nicht vorenthalten:
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Zum Geleit (von Fritz Abderhalden aus dem
Jahr 1986)

Was hat man doch für eine Not
mit dem Schnee, man sieht schon rot,
ist es draussen grün statt weiss
und man flucht, das ist doch scheiss
oder irgend sonst ein Dreck,
doch schliesslich hat es keinen Zweck,
denn unserm Petrus, wie man weiss,
ist es egal, ob wir nun heiss,
oder gar nicht Schnee ersehnen,
er fragt ja nicht nach unseren Plänen,
er kümmert sich nicht um Prognosen,
weil diese nicht in seine Hosen,
sondern in die unseren gingen,
weil es ja vor allen Dingen,
nach den Naturgesetzen geht
und er nicht fragt, was bei uns steht
in hundertjährigen Kalendern
oder aus den Fernsehsendern
von der Meteo-Anstalt
in unsre trauten Stuben strahlt.
Ob mit Wissenschafts-Genauigkeit,
oder, wenn halt nicht reicht,
nach alten Regeln bauernschlau
man Petrus auf die Finger schaut,
da gibt es nichts daran zu rütteln,
Frau Holle muss die Kissen schütteln.

Wer aber nicht mehr daran glaubt,
wem Kinderglaube schon geraubt,
der weiss, es braucht den rechten Wind,
dass Temperatur, wie Taupunkt stimmt,
dann geht’s auf einmal wie von selbst,
dass der Schnee vom Himmel fällt
und endlich fängt der Winter an,
wir schnallen unsre Skier an,
vorbei ist es mit dieser Not
und unsre Skiwelt ist im Lot.

Das Geleit könnte ohne weiteres auch diesen Winterbeginn beschreiben. Also lassen
wir uns nicht entmutigen und hoffen auf viel
Schnee im Januar und Februar.

Wir sehen uns hoffentlich schon bald in
unserer Skihütte.

08. Januar 2017
Sportliche Grüsse
euer Präsi Peter Giger

lehner elektro ag
9642 Ebnat-Kappel,
Ebnaterstrasse 14
Telefon 071 993 18 42
Telefon-Installationen
Projektierungen
Stark- + Schwachstromanlagen
Service- + Reparaturdienst

Annahmestelle
Ebnat-Kappel
Wir reinigen
Textilien jeder Art,
Teppiche und Leder!
071 993 18 42

Angebote zu attraktiven Preisen!

Der Joker
für
Jedermann!

Polstergruppen: die neusten Modelle (pflegleichten Stoffe)
Betten/Schränke: grosse Auswahl für Jung und Alt
Matratzen: alle Grössen ab Lager (Roviva, Tempur etc.)
Bauernmöbel: zeitlos, schön, massiv aus Tannenholz
Büromöbel/Stühle – Badezimmermöbel – Tische – Stühle
Fernsehmöbel – TV-Sessel – Wohnmöbel – Garderoben etc.

Interesse an einem Inserat in der Skipost?
Krummenau
BitteMöbelladen
bei mir melden: skipost@scek.ch
Hauptstrasse (beim Kraftwerk) 9643 Krummenau

600 m2
Verkaufsfläche

Telefon 071 993 90 56
Fax 071 993 19 41
www.moebelladen.ch
fhagmann@moebelladen.ch
Beratung und Verkauf: Fritz Hagmann
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 13.30 –18 Uhr
Samstag 9 bis 12 Uhr
oder nach tel.Vereinbarung 079 438 95 40
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Anmeldung
Osterlager 2017
Das Ferienhaus in Bos-cha steht für uns bereit:

Samstag, 08. April 2017
bis

Ostermontag, 17. April 2017

Anmeldungen möglich vom 01.01.2017 bis 03.03.2017
Online unter: http://www.scek.ch > Agenda > Anmeldung Osterlager
per E-Mail an: osterlager@scek.ch
oder per Post an: Familie Berta, Frohwiesstrasse 18, 8630 Rüti

Nachname

Vorname

Strasse

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail Adresse

Ankunftsdatum

Geburtsdatum

Znacht bei Ankunft

 Ja

Abreisedatum

 Nein
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Tag und Nacht Skifahren
Spass für die ganze Familie
skilift-tanzboden.ch
Meilenweiss-Mitglied ab Saison 2014/15
10
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Chlaus 2016
Liebe Mit- und ohne Glieder,
hier stehen wir zwei nun wieder.
Einmal im Jahr hört ihr uns geduldig an,
dies obschon wir die Eine oder den Anderen nehmen ganz schön ran.
Fitzen haben wir zwar noch nie verteilt,
wir hoffen ihr habt euch trotzdem nie gelangweilt.
Damit wir diesen traditionellen Abend weiterhin dürfen erleben,
lasst uns da draussen nicht alleine stehen im Regen.
Sendet uns die schmutzigen Details gleich nachdem sie passiert sind,
per E-Mail geht das heutzutage ganz geschwind.
Als Beispiel soll hier die Beichte von Eliane und Roli gelten,
die seit Jahresbeginn ein Schussel-Kässeli füllen und dies nicht selten.
Pro Missgeschick sind 5 Stutz zu berappen,
an einer Hand die Missgeschicke abzählen tut schon lange nicht mehr klappen.
Angesammelt haben sich ganze 185 Franken schon,
dazu erst einmal herzliche Gratulation.
Uneinigkeit herrscht bei der Frage wer mehr Fünfliber beigesteuert hat,
aber dabei helfen wir euch glatt.
Denn gleich im Anschluss wird unmissverständlich klar,
wer heute Abend als Skiclub Tölpel könnte werden zum Star.

Die Grenzgänger
Roli geht bekanntlich sehr gerne auf Bergtouren,
das ist für ihn so, als ob er würde kuren.
Wieder einmal zog es ihn an einem Wochenende in die Höhe,
vom Misox hoch an die Grenze soll es gehen, ohne Mühe.
Mit seinem Schatz im Schlepptau geht es los,
steil den Berg hinauf zum Teil durchs Moos.
Oben ändert Roli mit der Karte in der Hand,
die Route, neu geht’s hinab ins Pizzaland.
Auf der anderen Seite, in Italien angekommen,
sahen sie in der Ferne leicht verschwommen,
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ein kleines Dorf, hurra nahe ist das Ziel,
die ganze Tour war doch ein Kinderspiel.
Leider hat man bei der Planänderung nicht ans Budget gedacht,
beim Blick ins Portemonnaie keiner mehr lacht.
Mit dem wenigen Geld kommen wir nie mehr zurück,
deshalb seine Eliane war wenig entzückt.
Ein erstes Auto wird angehalten,
der Fahrer aber war sehr verhalten,
seine kleine Tochter vertrage das Autofahren nicht,
die 2 aber trotzdem mitwollen, bis diese erbricht.
Kaum begonnen war sie bereits wieder fertig, die Fahrt zum Splügenpass,
eine Stunde Fussmarsch stand nun auf dem Programm es ist kein Spass.
Zum Glück war oben der Zoll nicht besetzt,
ohne Ausweise haben sie das Gesetz aber verletzt.
Schlussendlich erreichten sie das Misox mit dem letzten Post Bus,
für diese Tour gab es von Eliane bestimmt keinen Gutenacht-Kuss.

Das Vogelgezwitscher Déjà-vu
Wie wir im letzten Jahr hier oben haben erfahren,
lauern im Frühling auf Heinzli’s Balkon gewisse Gefahren.
Sein FCSG Vogelhäuschen hängt nicht nur da für schön,
immer wieder hört man daraus auch äs paar Tön.
Über WhatsApp lässt er die ganze Welt an den Geschehnissen teilhaben,
ab Mitte Mai hört man ihn dort manchmal auch etwas klagen.
Fast stündlich werden Bilder und auch Video’s geteilt,
vor dem Handy ein jeder aufmerksam verweilt.
Vom Nestbau übers Eier legen,
der Fütterung und wer sich wie-wo-was tut wohin bewegen,
dem Schlüpfen, Gezwitscher und Geflatter,
den Flügelschlägen und optimalem Flugwetter,
von Federn, Farben und den ersten Flugversuchen,
bis hin zu dem was er alles könnt verfluchen.

11

Weltklasse Zürich 2013
Wow! Ein herzliches Dankeschön an Sepp Reiser für die genialen Sitzplätze am
diesjährigen Weltklasse Zürich. Sepp verloste ja am Wettbewerb in der Ski-Post
Tickets fürs Meeting, und Joel hatte das Glück, ein Ticket
zu gewinnen. Grund genug uns noch drei Tickets
dazu zukaufen und Joel ans Meeting zu begleiten. Die
Sitzplätze direkt über dem Athleten-Eingang liessen uns
all die Leichtathletik-Stars fast hautnah erleben. Joel und
Till schafften es sogar, unter anderem, eine Unterschrift
von Usain Bolt zu ergattern.
Wir können allen Skiclübler nur wärmstens empfehlen,
einmal das Leichtaltethik-Meeting in Zürich zu besuchen. Super
Stimmung, immer läuft etwas, sportliche Höchstleistungen,
und - was man im Fernseher nie mitbekommt – eine glanzvolle Schlussvorführung
mit Lichter und Feuerwerk.
9642 Ebnat-Kappel

071 993
19 66
Vielen Dank Telefon
für diesen
unvergesslichen
Abend
9650 Nesslau
Telefon 071 994 18 16
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Familie Bischof, Jona
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All dies und vieles mehr in seine Berichterstattung einfliesst,
bis das letzte Küken Anfangs Juni ausfliegt.
Heinz du solltest dich unbedingt bei 20 Minuten melden,
als Lesereporter behandeln sie dich bestimmt wie einen Helden.

Mäs der Ski-Kenner
Im Skiclub ist bekanntlich der Höhepunkt der Saison das Club-rennen,
da ist man froh um jeden Helfer die alles Kennen.
Jeder hat so seinen Job,
als Dank erhält man danach Lob.
Der Mäs ist seit Jahren im Ziel engagiert,
als erster Funker er fungiert.
Diese Arbeit ist beinhart, man ist danach richtig leer,
das Aufstehen in der Skihütte ist deshalb huere schwer.
Die ganze Renn-Familie ist am feiern in der Hütte,
der Mäs scheint nun gar nicht mehr so müde.
Sein ganzer Charme kommt jetzt zum Zuge,
nur seine Sprache gerät langsam aus der Fuge.
Bertanisch ist ab dann eine seiner Sprachen,
denn viel Alkohol floss bis dahin durch seinen Rachen.
Zu fortgeschrittener Zeit, der Mann war jetzt sehr müde,
wollte aber doch noch in die Pfungener Hütte zu Küde.
Schnell die Skier angeschnallt, und hinab gings den Hang,
von Durst getrieben, war dieser stete Drang.
Aber was dann kam, bitte Mäs oh Nein,
du solltest das Auto im Bellevue lassen sein.
Im Pub dann der finale Tank-Stop,
da blieb das Auto die ganze Nacht, das ist top!
Zur gleichen Zeit, der Schmaus mit dem Kursstecker Viff,
fertig war in der Skihütte mit Trinken eines Pfiff.
Ein Lokal-Wechsel auf Skiern, war auch dessen Plan,
Viff jedoch fluchend fragt wo er seine hat hingetan.
Die gleiche Marke hat es schon, aber die sind viel zu kurz,
er könne damit nicht fahren, es gäbe sonst einen Sturz.
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Ihr angenehm
anderer
Landw. Genossenschaft
9642 Ebnat-Kappel
Partner
Futtermittel
– Heu –für:
Stroh
Haus und
Garten
– Haus, Hof
und Garten

– Tierpflegeprodukte
– Tiernahrung
Volg-Weine
– Getränke
– Pflanzen und Zubehör
– Getränke
und Weine
Tankstelle
–
Heizöl
– Arbeits- und Freizeitbekleidung
WATTWIL AG
Wattwil • Ebnat-Kappel
www.landiwattwil.ch

Für weitere Auskünfte sind wir
gerne
bereit!
und
vieles
mehr.
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Tel. 071 993 16 66

Die können oder müssen dem Mäs sein,
die Bindung passt, so ein Schwein.
Am anderen Tag dann wurde wieder vollzogen der Skier-Tausch,
nachdem unser Mäs hatte ausgeschlafen seinen Rausch!

Gaby Küchentiger
Gaby Bischof in der Küche manchmal umher eilt,
während ihr Mann in der Stube verweilt.
Dabei kann natürlich auch mal was schief gehen,
Wie zum Beispiel : Die Kochplatte ausversehen,
einzuschalten ohne dass sie es checkt,
was ja nicht schlimm wäre, unbedeckt.
Leider aber stand oben drauf eine Pfanne mit Oel,
die wartete auf ihren Einsatz vielleicht für Blumenchöhl?
Da Gabi ja noch nicht kochen wollte,
sie sich dann zu ihrem Ehemann gesellte.
Kurze Zeit später jedoch,
die Köchin etwas Verbranntes roch.
Rauch kam aus der Küche nebenan,
wieso denn das, das ist seltsam.
Ja Gabi, geh doch die Sache etwas ruhiger an,
denn fast hättest Du die Küche vertan.

Schlechte Sicht
Bei den Kindern zu Besuch sind an so manchen Tagen,
Freunde, Nachbarn und auch Schulkameraden.
Gespielt wird draussen so lange es nur geht,
egal ob Sonne, Regen oder Wind der weht.
Am liebsten bis in alle Nacht hinein,
wenn Eltern sagen „jetzt ist Schluss“ finden die Kinder das gemein.
Dies ist auch bei Berta’s in Rüti so,
manchmal geht’s da zu und her wie im Zoo.
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Eines Abends bringt Daniela eine der Besucherinnen heim,
mit dem Auto gefahren, denn das Mädel ist am anderen Ende der Stadt daheim.
Das Wetter zeigt sich von seiner schlechtesten Seite dann,
kurz zuvor es nämlich in Strömen zu regnen begann.
Dunkle Nacht und Scheibenwischer auf Stufe zehn,
weiter als ein paar Meter ist kaum zu seh’n.
Kind Zuhause abgeliefert und schnell wieder ins Auto gehüpft,
beim Wenden einen ziemlich hohen Randstein getüpft.
Ein lauter Knall oh je mineh,
Die Luft ist draussen, dem Pneu tat’s weh.
Knapp noch auf den nächsten Parkplatz gefahren,
weiter ging’s nicht mehr, es ist zum blaren.
Der Abschleppdienst musste her am Tag danach,
der Garagist sich ins Fäustchen lachte und schnelle Hilfe versprach.
Liebe Daniela, Jahr für Jahr hören wir nun schon Auto Geschichten von dir,
etwas mehr Vorsicht und zukünftig weniger Pech, wünschen wir.

Das Stockdrama Déjà-vu
Vom Tourenleiter dürfen wir alljährlich etwas berichten,
dank Insider-Informantin müssen wir auch dieses Mal nicht drauf verzichten.
Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an Roli’s damalige Tat,
als er am Stockberg an seinem Skistock verübte ein Attentat.
Unterdessen hat er den Skistock fachmännisch repariert,
und eine Skitour auf Anfang März organisiert.
Mit seinem Schatz er zum Lauchernstöckli aufbricht,
der perfekte Tag ein tolles Erlebnis verspricht.
Stahlblauer Himmel mit viel Sonnenschein sie begrüsst,
herrlicher Pulverschnee ihnen zusätzlich die Stimmung versüsst.
Im Aufstieg der Roli sich immer mehr über Stollen unter seinen Fellen nervt,
so dass sich die Lage mit jedem weiteren Schritt verschärft.
Nach ein paar weiteren Schritten war es dann geschehen,
die Sicherungen sind raus geknallt und liessen ihn durchdrehen.
Alles was sich nicht wehren konnte wurde mit dem Skistock anvisiert,
den Boden und seine Ski’er hat er besonders heftig malträtiert.
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Elektrische Anlagen AG

BRUNNER
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BRUNNER +
ELEKTRISCHE ANLAGEN
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Nutzen Sie unsere Leistungen!
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-Vertretung
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Sooo viele Schläge goutiert der unterste Teil seines Stockes allerdings nicht,
er biegt und biegt sich bis er schlussendlich auseinander bricht.
Nicht schon wieder, hat sich Eliane bestimmt gedacht,
und sich heimlich ins Fäustchen gelacht.
In MacGyver Manier unser Tourenleiter im Nu ein Übergangsstück gebastelt hat,
einen Ast in die gebrochenen Stockteile hineingeschoben, ganz satt.
Für den restlichen Aufstieg hat seine Notlösung verhebät,
mit jedem weiteren Schritt ist dir hoffentlich auch eine bessere Laune begägnät.
Nach der dynamischen und stiebenden Abfahrt hatte es dann,
halt doch kein Unterteil mehr dran.
Lieber Roli, sei doch
ach was, hat ja doch keinen Sinn,
den guten Ratschlag lassen wir dieses Mal besser drin.

Das Reisen ist des Nüssli’s Lust, Teil 1
Zum Coiffeur soll es diesmal gehen,
natürlich nach Stäfa, da wird Silvia im Laden stehen.
Gebucht wir der letzte Termin am Freitag um 17.00 Uhr,
anschliessend steht Apéro und Nachtessen auf der Tour.
Ob das alles mit der ÖV ab Geroldswil aufgeht?
Natürlich dies im SBB-App steht.
Vor lauter Handy hat sich Tanja ein erstes Mal die Augen gerieben,
steigt sie doch in die S15 statt die S7.
Malheur bemerkt schon ist es wieder da,
das Handy mit der SBB-App tada!
Dieses den neuen, kürzesten Weg ausspuckt,
Tanja umsteigt und mit der Schulter zuckt.
In Uster auf den Bus umsteigen nach Oetwil?
Ist das wirklich das richtige Ziel?
Wenn‘s das Handy sagt muss es richtig sein,
bereits eine halbe Stunde verspätet steigt sie ein.
Dass man in Oetwil am See den Bus nach Stäfa noch wechseln muss,
bringt unsere Zürcherin noch weiter in Verdruss.
In Oetwil wird dann auf den Anschlussbus gewartet,
in diesem Moment einer um die Ecke startet.
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Dass auf dem Lande die Busbahnhofe sind so gross,
findet Tanja nicht so grandios.
Denn soeben hat sie wieder eine Stunde verkackt,
den auf dem Lande herrscht noch der Stundentakt.
Ob es noch zum Friseur gereicht hat müsst ihr sie selber Fragen,
die wartenden Männer im Apèro konnten sich über die Verspätung nicht beklagen.

Doktor Thurnherr
Gregors Schildkröte hatte im Auge etwas Eiter,
das ist nicht so schlimm, weiter.
Der selbsternannte Tierarzt nahm sich das Tier zur Brust,
und mit 2 Fingern rumdrückte an der Krust.
Plopp gemacht, und draussen war der Übeltäter,
leider aber auch das Auge, wie sich dann zeigte später.
Nun musste man einen richtigen Berufskollegen konsultieren,
der die Schildkröte richtig behandeln konnte zum kurieren.
Als man dem armen Tier den Verband entnahm am Kopf,
da war nicht wie erwartet eine Narbe, gopf,
was er da nun erblickte konnte er nicht glauben,
wieso hat denn meine Schildkröte wieder 2 Augen?
Die Redewendung: “Ein Auge zu- bzw. ausdrücken“ kommt wohl von Gregi,
und diese schadet keinem, aber macht ein wenig Grogi.

Der Stinkschuh
Im August heiratete Andrea endlich ihren Oli ganz stolz,
gefestet wurde auf der Brücke im Brandholz.
Etwas Gelbes sollte da getragen werden,
das hat doch jeder, es gab keine Beschwerden.
Dadurch kamen alle in den unterschiedlichsten Outfit,
viele Frauen wechselten abends die Schuhe, für bequemen Tritt.
Auch Familie Bischof aus Jona war dazu eingeladen,
sich an dem Fest zu erlaben.
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swiss move.
patentiert und einzigartig.

Factory-Shop
Jeden Donnerstag 09.30 bis 11.30 Uhr | 13.30 bis 18.30 Uhr
Ebnat AG ı Industriestrasse 34 ı CH 9642 Ebnat-Kappel ı Tel +41 71 992 62 62 ı Fax +41 71 992 62 00 ı ebnat.ch
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Am Tag danach, die 2. Schuhe blieben natürlich bei Gigers liegen,
Angi sich dann überlegt, wie sie diese wieder kann kriegen.
Am Telefon sie dann anfleht um Hilfe den Schmaus,
nimm bitte die Schuhe mit nach Jona, ich komm sie dann holen aus deinem Auto raus.
Leider vergassen beide Parteien die Schuhe, über 2 Wochen,
bis Märtel roch, was für ein Gschmäckli da aus dem Fonds kam gekrochen.
Beim Anheben der Schuhe wurde im fast schlecht,
klebte doch an den Sohlen ein riesiger Hundsdreck.

Die etwas unsanfte Landung
Fünf Skiclübler ein zweites Mal nach Gröden fahren,
weil es vor Jahresfrist schon coole Tage waren.
Das Skigebiet rund um Val Gardena ist wahrlich sehr sehr gross,
unzählige Pisten wurden runtergebrettert ganz famos.
Eventuell kann sich noch jemand an Tinti’s Kuppe erinnern,
damals hörte man ihn nach seinem Verschneider bei 130 Sachen etwas wimmern.
Auch dieses Jahr ist die Saslong wieder präpariert,
welche man täglich Frühmorgens anvisiert.
Gleich bei der allerersten Abfahrt konnte es Häns nicht lassen,
auf eben diese Kuppe losgebrettert, kaum zu fassen.
Sich zuerst mal etwas herantasten liegt nicht drin,
voll abgezogen, alles andere macht doch keinen Sinn.
Ganz schön hoch über dem Boden er sich plötzlich wieder findet,
die Hoffnung auf eine sanfte Landung bei ihm recht schnell schwindet.
Einen Aufprall mit viel Rücklage musste er einstecken,
den Sturz wollte er jedoch vermeiden ums Verrecken.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht er dann zu seinen Kameraden gestossen ist,
das linke Bein mächtig weh macht, so ein Mist.
Fortan ist es am Fahrstil von Häns anzusehen,
dass es ihm nicht mehr so richtig gut tut gehen.
Hat sich dies denn nun gelohnt oh Mann,
für die restlichen Ferientage er kaum noch laufen kann.
Lieber Hans, lass es in Zukunft doch etwas ruhiger angehen,
auf deinem Rücken ja schliesslich auch schon eine 40 Plus tut stehen.
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Der Sturz
Nur wenige Tage nach der Skilift Saisoneröffnung,
fiel beim Clubrennen bereits die Entscheidung.
Grosse und kleine Rennfahrer und Rennfahrerinnen waren zu bestaunen,
bei manch einer ging durchs Publikum ein Raunen.
Auch Susanne Forrer war am Start,
sie carvte durch die Tore ganz smart.
Trotz Sturz hat sie es aufs Podest geschafft,
der zweite Rang ist einfach fabelhaft.
Wer nun denkt der Sturz habe sich ereignet auf der Piste,
hat nicht die korrekte Antwort auf seiner Liste.
Beim Rangverlesen stürchelt sie über das Kabel vom Lautsprecher,
Kopfvoran in Richtung Hauswand fast wie ein Eisbrecher.
Zum Glück konnte sie sich rechtzeitig auffangen,
sonst wäre sie unschön an der Skihüttenwand gehangen.
Liebe Susanne, du hast deine Fahrt wohl zu stark mit Kafi Schnaps gefeiert,
das hat dir dann etwas die Sinne verschleiert.
Lass dich doch beim nächsten Mal nicht mehr so geh‘n,
auf dem Podest sollte man zumindest noch können steh’n.

Das Ankündigungs Déjà-vu
Unser Skipost-Redaktor hat immer viel um die Ohren,
vor allem kurz bevor der nächste Ausgabetermin der Skipost steht vor den Toren.
Es gilt die zahlreichen Fotos und Berichte zusammen zu tragen,
Texte, Werbung und Geschichten richtig platzieren ohne zu verzagen.
Bei unserem letzten Auftritt durften wir von diesem Redaktor Typen,
den um ein Jahr zu früh angekündigten Chlaushöck ver’RAP‘en.
Auch damals hatte er sich schon in der Jahreszahl geirrt,
und so manch einen Leser damit verwirrt.
Den Esel abgeschossen hat er nun auch dieses Mal,
Schmaus und Chutzli erst für 2017 angekündigt Himmel noch einmal!
So langsam haben wir zwei den Verdacht,
systematisches Mobbing hat er sich da ausgedacht.
Nur dank unzähligen Psychiater Stunden sind wir heute überhaupt hier,
dafür bezahlst du uns anschliessen zwei drei Bier.
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Lieber Mischa komm uns doch nächsten Oktober besuchen im Wald,
wir können dir das „Gut zum Druck“ für unser Inserat geben ganz bald.
Der nächste Chlaushöck findet am neunten Dezember 2017 statt,
der Chutzli für dich nun extra eine Erinnerung gebastelt hat.

Eine weitere Schlüssel Story
Wenn man dem Häns sein Auto vorbeibringt zur Kontrolle,
werden dir als Ersatzwagen angeboten unterschiedlichste Modelle.
Dazu man auch einen Schlüssel erhält,
der Garagist zur Sicherheit den Ersatzschlüssel bei sich behält.
An einem Freitagabend, die Daniela ist im Schuss,
sie für einen Volleyball Match nach Thalwil fahren muss.
Zur selben Zeit Tochter Xenia in Jona im Training weilt,
Papi kommt dich dort abholen hat man ihr vorab mitgeteilt.
Kurz nachdem Daniela war aus dem Haus,
wollte auch Dani mit Mirja und Alena raus.
Aber wo zum Henker hat Mami den Autoschlüssel nur hin gehängt?
Sofort man in der ganzen Wohnung mit der Suche anfängt.
Die Hoffnung bald schon tut schwinden,
denn das Ding ist einfach nirgends zu finden.
Während Dani verzweifelt versucht seine Frau zu erreichen übers Telefon,
die Kinder dem Mami hinterher rennen, doch weg war sie schon.
Zirka 20 Anrufversuche haben auch nichts gebracht,
das Handy auf Stumm geschaltet, was hast du dir nur dabei gedacht?
Zum Glück war bei Bischofs jemand zu Hause,
und der Tinti konnte ins Grünfeld rüber sause.
Xenia wurde so doch noch pünktlich abgeholt,
wir hoffen dass sich dies nicht nochmals wiederholt.
Wie sich herausstellte, tat der Autoschlüssel gemütlich liegen,
in Daniela’s Handtasche und half als Glücksbringer die Gegnerinnen zu besiegen.
Liebe Daniela, um diese Geschichte nun abzurunden,
tun dem Tinti ein paar Bierchen als Dankeschön sicher gut munden.
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Schmaus + Chutzli‘s Hit-Song (mit Dabu Fantastic‘s „Angelina“)
I dä Skihütte isch klar, me trifft sich
Immer, und denn aber richtig
Dä Charme do isch
so heimelig, so gmüetlich.
Letscht Winter isch abverreckt
Dä Petrus hät dä Schnee versteckt
Im Summer so viel heisser als jetzt
Nur mir, 2, im Wald händ üs gsetzt.
Und hüt, werdet mer bedient
d’Hüttämannschaft häts verdient
än Dank tüend mer do loh
und hoffed nächst Johr wieder do z’stoh
Mir sind zwei - - - - vo dus im Wald,
als wär das öpis - - wo s’läbe lang bliebt,
aber morn - - simmer wider wägg,
Will d‘arbet isch gmacht - - und dä Tölpel isch kührt,
Im Winter isch alles magisch
Dä Schnee und d’Luft isch so frisch
Alls Fantastisch
solangs meh als ein Tag isch
S’Skilift Team chan wieder agiere
immer wieder Pistä präpariere
Bis es im Früehlig as ufrummä goht
und dä Schnee üs wider verloht.
Au dä Huli hät i däm Johr ganz fest,
wieder gmacht a dä Hüttä dä Rest
Er und sini Hälfer händ d’Fensterbänk
gschliffä und erhaltet viel Dank
Mir sind zwei - - - - vo dus im Wald,
als wär das öpis - - wo s’läbe lang bliebt,
aber morn - - simmer wider wägg,
Will d‘arbet isch gmacht - - und dä Tölpel isch kührt,
d‘arbet isch gmacht - - und dä Tölpel isch kührt.
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Mir sind zwei - - - - vo dus im Wald,
als wär das öpis - - wo s’läbe lang bliebt,
aber morn - - simmer wider wägg,
Will d‘arbet isch gmacht - - und dä Tölpel isch kührt,
d‘arbet isch gmacht - - und dä Tölpel isch kührt.

Schlüsselstory zum 2ten
Für ein verlängertes Ski-Wochenende nach Wolkenstein,
Unter anderem auch der Chutzli und der Schmaus gingen fein.
Der Hans sich zur Verfügung stellte, mit einem Bus zu fahren
sodass alle 5 Freunde im Wageninnern Platz fanden.
Angekommen im Grödnertal, alles schnell verstaut in der Loge,
bis auch Dani als Letzter aus dem Keller sich hat „verzoge“.
Ab in den Ausgang war nun die Ansage,
da aber Hans hat eine „Schüche“ Anfrage:
Dani, wo häsch Du dänn dä Autoschlüssel versteckt?
Nun musste durchsucht werden, in beiden Zimmer, jede Eck!
Man musste zurück gehen bis zum Abladeort vor dem Gemache,
bis man sich fast nicht mehr erholen konnte vor Lache,
hatte doch der Chutzli den Schlüssel im Keller bei den Schuhen,
mitten auf das Bänkli gelegt zum Ruhen!
Lieber Kollege machs doch wie Dein Schatz,
steck den Schlüssel einfach in den Hosen-Sack.

Der Weinschmecker
In Rapperswil da gibt es eine Zirkusschule im Angebot
Chrigel Untersander dort immer wieder seine Dienste anbot.
Schliesslich eine seiner Töchter geht hin, Naomi,
Er für seine Dienste erhält, eine Flasche Wi.
Zuhause er diese trinkt, an verschiedenen Tagen,
Chrigel sich dabei denkt, ich könnte noch mehr vertragen.
Der Weinschmecker darum im Internet nachschaut,
dabei seinen Augen nicht traut.
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Da gibt es den Zweigelt mit Jahrgang 14,
und den jüngeren aus dem Jahre 15.
Etwas unterscheidet die 2 jedoch sehr,
der Ältere kostet normalerweise mehr.
Er hatte von dem Älteren geschenkt bekommen,
und dieser ist im auch die Kehle runter geronnen.
Fein ist er, aber kaufen, nein, ich bin doch nicht verrückt,
von dem Preis bin ich aber gar nicht entzückt.
Eine solche Flasche, Zweigelt Jahrgang 2014 kostet 899 Frank,
und Chrigel hatte sie über Tage offen im Kühlschrank.

Die etwas andere Holzpolitur
Jedes Mann‘es Sache ist das Kochen nicht,
ist ja auch nicht einfach herzuzaubern ein köstliches Gericht.
Drum richten wir an dieser Stelle ein riesiges Dankschön an alle Frauen,
die immer gut zu ihren Männern und Familien schauen.
Es gibt aber auch Herren die es können,
sich und ihren liebsten kulinarisch etwas gönnen.
Zu welchem Typ Koch gehört denn nur der Roli Tschanz,
Hobbygastronom, Küchenhelfer oder lässt er es lieber ganz?
Eines Tages will er seiner Eliane beweisen,
ich bin auch in der Küche ein heisses Eisen.
In einem Topf voll heissem Wasser,
er eine echte Waadtländer Saucisson erwärmt, so ein Krasser.
Angerichtet und die Pfanne auf den Tisch gebracht,
die Wurst ist aber gross geworden, haben sich die beiden noch gedacht.
Schwungvoll der Roli die Saucisson von oben anschneidet,
wegen dieses Anfängerfehlers er einen Schiffbruch erleidet.
Eine gewaltige Explosion es hat gegeben,
in alle Himmelsrichtungen der Saft dieser Wurst nun in der Luft tut schweben.
Keine halben Sachen, gleich das volle Programm genutzt,
alles im Umkreis von 2 Metern war verschmutzt!
Besonders der Esstisch hat einiges abbekommen,
da ist dem Roli eine super Idee gekommen,
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statt diese fettige Sabberei aufwändig wegzuputzen,
könnte man dies doch einfach weiter nutzen,
so hat er auf dem Tisch rumgesalbt und geschmiert,
und das Ganze als Holz-Politur deklariert.

Ferien im Herbst
Zum ersten Mal ans Mittelmeer,
sich darauf freuen ist bestimmt nicht schwer.
Auch Familie Kauf sich dies hat vorgenommen,
die Herbstferien können kommen.
Stundenlang haben sie sich im Internet informiert,
dabei auch Google Maps genauestens studiert.
Oli vor Begeisterung im Dreieck hüpft umher,
unser Bungalow das steht direkt am Meer!
Da sind weder Strassen noch andere Häuser zu erkennen,
he Leute, wir werden direkt am Wasser pennen.
Endlich ist es dann so weit und der Zug nach Ligurien wird bestiegen,
die 10 stündige Fahrt wird nur so verfliegen.
Angekommen am Ferien Domizil ein erster Dämpfer verkraftet werden muss,
online das folgende nicht zu erkennen war, so ein Stuss,
denn zwischen Haus und Strand wartet eine kleine Überraschung auf sie,
145 steile Treppenstufen werden dort nagen an ihrer Energie.
Täglich mehrmals rauf und runter,
das hält fit und macht besonders munter.
He Oli zeig mal deine Waden und Oberschenkel her,
die Muskeln eines Bodybuilders geben her bestimmt nicht viel mehr.
Mit dem Wetter hatten sie aber Glück,
lachte die Sonne doch jeweils bereits beim Frühstück.
Und auch der Wind blies für Oli’s Hobby optimal,
zum Kitesurfen wäre dies dort einfach genial.
Seine Ausrüstung liegt allerdings zuhause in der Garage,
mit dem Zug konnte es nicht auch noch mit, das ganze Bagage.
So klapperte er den Strand ab um zu finden eine Surfschule,
welche ihm vermietet eine Ausrüstung so ne coole.
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Oli’s Laune sich jedoch zunehmend verschlechterte,
und zwar mit jedem Laden den er ansteuerte.
Ob Strandbar, Resti oder Surfschuppen bei den Italos,
zu dieser Jahreszeit war alles geschlossen und nichts mehr los.

Ferien im Herbst zum zweiten
Auch Familie Giger war im Herbst wieder auf reisen,
denn bei diesen Preisen muss man einfach verreisen.
Eine Last-Minute Buchung führte sie erneut in die Türkei,
für ein paar Tage entfloh man so dem Alltag und sagte goodbye.
Schönes Wetter und warme Temperaturen trafen sie dort an,
plantschen, rutschen und geniessen war nun erst einmal dran.
Wie es aber mit den Ferien jeweils so ist,
sie sind vorüber, bevor du so richtig erholt bist.
Am Abreisetag geht es hektisch zu und her,
wer ist für was zuständig und sind alle Schränke und Schubladen leer?
Einige Stunden später ist der Flieger in Zürich gelandet,
und bald schon ist man an der Passkontrolle gestrandet.
Plötzlich dem Märtel ein aufgeschnappter Begriff rumschwirrt im Hirn,
hat jemand unser Tablet gesehen, Himmel Arsch und Zwirn.
Einheitliches Kopfschütteln das Adrenalin lässt ansteigen,
leider auch nichts gefunden als alle ihr Handgepäck zeigen.
Der Polizist an der Passkontrolle lässt sie nicht zurück ins Flugi gehen,
sein Tipp: „Jetzt müssen Sie halt beim Fundbüro anstehen.“
„Dies wird aber mindestens 1 ½ Stunden Wartezeit mit sich bringen,
bis das Flugzeug durchsucht ist und ein Fund wird gelingen.“
War der Ärger anfänglich doch noch recht gross,
dauerte die Rückgabe dank effizienter Putzequipe 30 Minuten bloss.
Hier könnte nun beginnen eine zweite Geschichte,
gibt es doch von den Giger’s noch mehr zu berichte.
Ein paar Tage später bei Esthi der erste Nach-den-Ferien-Waschtag ansteht,
es mit den vorhandenen Kleidern aber irgendwie nicht aufgeht.
Da fehlt doch mindestens ein halber Koffer voller Klamotten,
dahinter stecken wohl kaum ein paar Motten.
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Ladina‘s Kleider sind unauffindbar auch nach mehrfachem wühlen im Wäschehaufen,
sogleich fangen die Ermittlungen an zu laufen.
Es kristallisiert sich immer mehr heraus,
eine ganze Schublade wurde nicht ausgeräumt im Ferienhaus.
Des Nachbar‘s Tochter per Zufall gerade in der Türkei weilt,
und dies nur gerade 30 km von Giger’s Ferienanlage entfernt wie sie mitteilt.
Märtel sich telefonisch mit dem Hotel in Verbindung setzt,
ob ein Mitarbeiter die Kleider nimmt und mit dem Taxi ins andere Hotel wetzt.
Dies sei ein Ding der Unmöglichkeit,
denn dafür hätte nun wirklich niemand Zeit.
Beim fünften Versuch beisst er schon fast in den Telefonhörer,
verstehen die da unten denn nicht mehr als Döner?
Eigentlich hatten sie schon lange aufgegeben die Hoffnung,
als ein SMS reinkam: Kleider unterwegs alles in Ordnung.
Zwei Wochen später die Dame bei Esthi vor der Türe steht,
und auf eine saftige Belohnung besteht.
Immerhin musste sie für die Umstände so einiges an Barem abliefern,
konnte sich am letzten Abend deshalb den Znacht nicht mehr leisten und musste hungern.
Liebe Esthi und lieber Märtel lasst euch von uns sagen,
einen Kontrollblick könnte in Zukunft gar nicht mal schaden.

Das Reisen ist des Nüssli’s Lust, Teil 2
Tanja reist gern und viel,
in jeder Stadt ein neuer Modestil.
Modemesse in Berlin ist angesagt,
natürlich wird da bei der Chefin nachgefragt.
Diese kommt gleich mit,
also gehen Sie zu dritt.
Gebucht und bezahlt wird Flug und Hotel,
über’s Internet geht das heutzutage schnell.
Gut geflogen und in der Hotellobby an dem Tresen,
23. bis 25. ist es doch gewesen?
Ja, Ja Frau Nüssli da haben Sie komplett Recht,
aber nicht Juni sondern im September, jetzt wird ihr aber richtig schlecht!
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„OK, OK, wir müssen einfach für Drei ein Zimmer haben“ jetzt wird gesucht,
Modemesse in Berlin, leider alles ausgebucht!
Zum Glück gibt‘s noch das Internet, das hat immer ein Zimmer,
Berlin nähe Tierpark (das ist gleich um die Ecke), sofort gebucht und bezahlt, aber jetzt wird’s
noch schlimmer.
Leider hat Tanja verwechselt, Tierpark ist nicht gleich Tiergarten,
vom neu gebuchten Hotel zur Messe sind es stundenlange Taxifahrten.
Die Chefin mit leicht errötetem Kopf nahe einer Explosion,
angespannte Nerven ihr ahnt es schon.
Zum dritten Mal wird nach einem neuen Hotel gesucht,
und endlich auch das Passende gebucht.
Die Reise hat für den Arbeitgeber sicher nicht rentiert,
oder wie wurde die Kreditkartenabrechnung mit 3 Hotelbuchungen goutiert?

Silvesterschmaus
Am letzten Tag des Jahres wird überall gefeiert,
viel getrunken, getanzt und dann und wann gereihert.
So geschehen in diesem Jahr unserem Dani,
wirsch au numä no Älter, gopferdammi.
Mit anderen Familien an einer Party verweilt,
daher sind die Bertas nicht so nach Hause geeilt.
In der Wohnung angekommen, es war Neujahr schon lange,
die Frau und Kinder sofort ins Bett sind „gange“.
Nur unser Schmaus nicht, der hatte anderes im Kopf,
denn er kniete sich im Badezimmer vor den Topf.
Was dann folgte, liess die Familie nicht mehr im Traum,
da kamen für die Kids, ihnen unbekannte Geräusche aus dem Waschraum.
„Mami, so können wir nicht abhalten unseren bitter nötigen Schlaf,
kannst Du bitte sorgen dass das Blöken aufhört, von dem Schaf.“
Es klang zwischendurch, so kam mir zu Ohren, sogar einmal bertanisch,
Die Satzlängen waren aber, wie könnte es anders sein, eher spartanisch.
Völlig erschöpft von der Schwerstarbeit,
macht sich dann aber die Müdigkeit breit.
Der Dani sich nicht ins Bett mag begeben,
er dann bis zum Tage am Boden hat gelegen.
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Lieber Kollege, was soll ich dazu nur sagen,
schliesslich habe ich auch nicht den besten Magen,
Wenn ein Fest auch noch so lustig sein mag,
so verschissen kann sein der darauffolgende Tag.

Eine gute Vorbereitung ist das A und O
Seit vielen Jahren schon,
brausen sie für ein paar Tage davon.
Tagsüber Pässe hoch und runter heizen,
Abends gönnt man sich zur Entspannung auch mal ein Weizen.
Von einer Handvoll Skiclub‘lern wir hier reden,
die mit ihren Motorrädern über den Asphalt schweben.
Hoch im Kurs steht dieses Töff-Reisli bei Märtel, Häns und Viff,
auch Pitsch, Michi und Mäs nehmen diesen Ausflug in Angriff.
Vorab im WhatsApp Chat heftig wird diskutiert,
der Hans sich dabei besonders engagiert.
„Jungs vergesst nicht euch gut vorzubereiten,
Pneus kontrollieren und allenfalls Neue besorgen sollte man bezeiten“.
„Den Tank aufzufüllen wäre ebenfalls vorher angebracht“,
kurz nach dem Start wieder anzuhalten ihm gar keine Freude macht.
In Richtung französische Alpen wurde dann aufgebrochen,
und schon bald den Pragelpass hochgestochen.
Dieser führt sie vom Glarnerland ins Muotatal,
wirklich weit gekommen ist man also noch nicht einmal.
An seinem Vorderrad dem Häns nun etwas nicht mehr so gut gefällt,
zur genaueren Betrachtung er dann halt doch anhält.
Zu sechst steht man nun um seinen Hobel herum,
was sie da sehen macht alle etwas stumm.
Nicht nur dass das Pneu-Profil praktisch inexistent ist,
auch kleine und grosse Blasen sich bilden, so ein Mist.
In Altdorf er gezwungenermassen den Pneu lässt ersetzen,
Oh je, jetzt müssen wir dann wieder hetzen.
Lieber Hans, tu doch beim nächsten Mal,
deine eigenen Ratschläge befolgen, das wär genial.
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Über den Schatten springen
Der Chutzli diesen Herbst hat angebaut an seinem Heim,
und nicht an der Hütte im Wald daheim.
Dazu brauchte es für den Beton auch etwas Kies,
der wurde hinter die Garage gekippt ganz fies.
In den Herbstferien die Familie Thurnherr war in ihrem Feriendomizil,
in denen auch ein Besuch auf der Baustelle war ein Ziel.
Spät abends, es war bereits dunkel sehr,
fuhr der Gregi hoch über den Kehr.
Um die Ecke und den Kieshaufen um den schuftenden Kerl zu überraschen,
und einen kurzen Blick auf das Bauwerk zu erhaschen.
Der Gregor hatte es sehr eilig, sollten doch die Kinder schon im Bett sein,
er fast schon wieder umdrehte auf einem Bein.
Beim zurückrennen um die Ecke,
machte ihn der Kieshaufen zur Schnecke.
Anstatt um den Haufen zu gehen, es ist zum Haare raufen,
sprang er halbwegs über den im Schatten liegende Kieshaufen.
Mit einem Fuss angehängt lag er darauf platt auf dem Ranzen,
darauf er nicht mehr war aufgelegt zum Scherzen.
Sein Knie war aufgeschlagen und blutete stark,
dagegen halfen nicht mal Wickel mit Quark.
Die folgenden Tage verbrachte unser Schattenspringer mit steifem Bein,
bis er eines Tages vor Schmerzen sagte: Das kann‘s nicht sein!
Während der Arbeit, er war soeben in Aarau zugegen,
hat er sich ins Kantons-Spital begeben.
Die Ärzte untersuchten ihn dann sehr gründlich,
denn das Knie war doch sehr entzündlich.
Eine Blutvergiftung könnte es geben, war die Meinung der Weissen,
eine Notoperation wäre unumgänglich hat es darauf geheissen.
Schliesslich ist es der Schleimbeutel, den sie operierten am Knie,
Die Schmerzen aber blieben, und wie.
Der arme Kerl musste bleiben eine Woch,
bis er durfte nach Hause nach Rorschach.
Lieber Gregi, manchmal muss man über den Schatten springen,
es sollte jedoch der Eigene sein, sonst könnte man um Luft ringen.
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Sa. 03.12.16

JO-Start

Tanzboden

Thomas Bischof

Sa. 10.12.16

Chlaushöck

Skihütte

(noch offen)

So. 08.01.16

Famigros Ski Day

Sa. 07.01.17

Skikurs für Erwachsene

Tanzboden

Pitsch Giger

Sa. 14.01.17

Jugendskirennen und Clubrennen

Tanzboden

Januar

Vollmondtour mit Schneeschuhe,
Tourenskis oder Snowboard
JO-Weekend mit Übernachtung in der
Skihütte

Noch offen

Techn.
Kommission
Roli Tschanz

Tanzboden

Thomas Bischof
Pitsch Giger

Sa. 11.02.17

1. Verschiebedatum Jugendskirennen
und Clubrennen

Tanzboden

Techn.
Kommission

Sa. 18.02.17

2. Verschiebedatum Jugendskirennen
und Clubrennen

Tanzboden

Techn.
Kommission

Februar

Noch offen

Roli Tschanz

März 2017

Vollmondtour mit Schneeschuhe,
Tourenskis oder Snowboard
Säntisabfahrt

Säntis

Roli Tschanz

08.-17.04.17

Osterlager

Bos-cha

07.-09.07.17

Grümpelturnier

Ebnat-Kappel

Märtel Giger
Daniel Berta
Märtel Giger

Sommerprogramm siehe Homepage

Diverse

Pitsch Giger

Strassenfest Ebnat-Kappel
Hauptversammlung im Hotel Sonne

Ebnat-Kappel
Krummenau

Pitsch Giger
Pitsch Giger

Sa. 04.02.17So 05.02.17

26.-27.08.17
Sa. 28.10.17

Wildhaus
Jahresprogramm 2017

www.familycontest.ch

individuell

Erscheinungsdaten der Ski-Post 2017
Redaktionsschluss

Versand

Nr. 1

7. Januar

Ende Januar

Nr. 2

24. April

Mitte Mai

Nr. 3

20. August

Ende September

Nr. 4

6. November

Ende November
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Susanne Forrer

Wer kennt die Adresse von :
Anny Brägger
Langwiesenstrassse 38

9535 Wilen b. Wil

Austritt
Martin Scheerle

Oberbrug

Lochbachstrasse 1

Einfache Business
Software für
Kleinunternehmen

P. P.
9642 Ebnat-Kappel

P. P.
9642 Ebnat-Kappel

P.P.

9015 St. Gallen

