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Ein la dung zur Ge ne ral ver samm lung
AMV/KSC im Ho tel Drei Kö ni ge in Chur

Sams tag, 24. No vem ber 2007
Be ginn: 16.30 Uhr

Trak tan den:
1. Be grüs sung und Wahl der Stim men zäh ler
2. Pro to koll der GV 2006
3. Eh run gen
4. Jah res be rich te AMV und KSC
5. Kas sa be rich te AMV und KSC
6. Re vi so ren be richt und De char geer tei lung
7. Wah len
8. Jah res pro gramm
9. Jah res bei trag/Bud get

10. Ju bi lä um 100 Jah re KSC 2011, Bud get und Fi nan zie rung
11. Mit glie der mu ta tio nen
12. Va ria und Um fra ge

An trä ge zur Än de rung oder Er gän zung der Trak tan den lis te sind bis am
15. No vem ber 2007 an Simp lex zu sen den.

Bier fa mi lie Krä mer
Wir tref fen uns am Sams tag, 24. No vem ber 2007, vor der GV ab 11.30 Uhr
(Kün gel-Ga me-Reg le ment) im Ho tel Drei Kö ni ge, Stamm tisch, zum Ape ri tif
und an schlies sen dem Mit tag es sen.

Bier fa mi lie Sa go
Wir tref fen uns am Sams tag, 24. No vem ber 2007, im Grün dungs lo kal, Res tau -
rant Gans platz, Ein tref fen ab 11.30 Uhr, Mit tag es sen um 12.30 Uhr.

Da ten Chu rer-Stamm
Frei tag, 7. De zem ber 07 Frei tag, 4. Ap ril 08 Frei tag, 1. Au gust 08
Frei tag, 4. Ja nu ar 08 Frei tag, 2. Mai 08 Frei tag, 5. Sep tem ber 08
Frei tag, 1. Feb ru ar 08 Frei tag, 6. Ju ni 08 Frei tag, 3. Ok to ber 08
Frei tag, 7. März 08 Frei tag, 4. Ju li 08 Frei tag, 7. No vem ber 08
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Jahresprogramm AMV 2007
Anlässe Termine
Curlinganlass in Flims Waldhaus 1. Januar 2008, 15.00–17.00 Uhr
Unihockeyturnier (Tübli-Cup) 26. April 2008
Bierreise 30. Mai/1. Juni 2008
BF Fussball-Turnier 30. August 2008
Schlagerparade 27. September 2008
Bowling-Abend 18. Oktober 2008
Martinigans November 2008
Generalversammlung 27. November 2008
Fonduelunch in Zürich Dezember 2008
Stamm in Chur jeden 1. Freitag im Monat ab 18.00 Uhr

im Restaurant Drei Könige 

Zür cher Stamm
Im Res tau rant Gessner Allee, Schützengasse 32, 8001 Zürich, 
je den 2. Don ners tag im Mo nat, ab 19.00 Uhr.

Hans Schmid, Rütistrasse 22a, 8134 Adliswil
Tel. P: 01 710 17 34
e-mail: schmids@hispeed.ch

Bas ler Stamm 2008
Der Bas ler Stamm fin det wei ter hin im Res tau rant Lö wenz orn, Gems weg 2
(beim Markt platz) in Ba sel statt und zwar ge mäss Be schluss der Stamm sit zung
(Teilnehmer: Basler Stamm – Gründungsmitglied Watta, Bobo, Caro, Set, Tüb-
li) vom 10. September 2007  jeweils am Montag, ab 18.30 bzw. 19.30 Uhr:

Montag, 21. Januar 2008 ab 19.30 Uhr 
Montag, 17. März 2008 ab 18.30 Uhr mit fak. Nachtessen
Montag, 26. Mai 2008 ab 19.30 Uhr (bei schönem Wetter im Garten)
Montag, 8. Sept. 2008 ab 18.30 Uhr mit fa k. Nacht es sen,

(bei schönem Wetter im Garten) 
Traktanden: u.a. Festlegung der Basler-Stamm-Daten 2009

Montag, 10. Nov.  2008 ab 19.30  Uhr

PS. Letzter Basler-Stamm im 2007 am Montag, 12. November 2007, 
ab 19.30 Uhr

Gui do Cas ty v/o Tüb li, E-Mail: G_Cas ty@blue win.ch, Tel. P.: 061 481 76 93
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Pro to koll der GV des AMV des KSC Chur
25. No vem ber 2006 im Ho tel Drei Kö ni ge in Chur

An we send: 52, Sha ke, Göpf, Simp lex, Ra su rex, Mim, Plutt, Mä xäm, Che e ro,
Sör fy, Su zy, Naas, Schwe po, Lim bo, Giks, Ga gel, To bias Ge ser, Hug pay, Ad ri -
an Mak rouf, Tho mas Brun ner, Li mes, Straps, Bad man, Plätz li, Sprutz, As so,
Sua mo go du gu, Tschäpp, Kü ba li, Kün gel, Ker za, Gal la, Kör bla, Schliff, Tüb li,
Schwänz li, Bä sa, Zap fa, Fisch, Stül pi, Pin sel, Ha ber, Mumm, Schrot, Mosch,
Ga po, Zar ra, Schmöll, Lam pi, Pitt, Krach, Eros, Ado nis

Ent schul digt: 38, Asi, Bo ef, Töcht li, Schnorr, Po len ta, Black, Kick, Huba,
Schlips, Fass, Puck, Schlö fli, Sti i fa, Aria, Tan ga, Wat ta, Litz, Wu li, Ci loc, Küss li,
Ca mil lo, Set, Bo bo, Ha si, Kick, To ro, Bob, Tik-Tak, Bluff, Cant, Trä na, Schüm -
li, Ra di sli, Na pi, Füll mi, Flos sa, Tic ci o li na

1. Be grüs sung und Wahl der Stim men zäh ler
Der Prä si dent be grüsst die an we sen den Alt mit glie der (AM) und liest an -
schlies send die Lis te mit den Ent schul dig ten vor.
Da nach wer den die Stim men zäh ler ge wählt. (Ga gel, Kün gel, Ado nis)

2. Pro to koll GV 2005
Das Pro to koll der letzt jäh ri gen GV wird ein stim mig ge neh migt und ver -
dankt. 

3. Eh run gen
Im ver gan ge nen Ver eins jahr ist Ot to Pie ren v/o Pe li ver stor ben.
Zum Ge den ken an den Ver stor be nen wird der Can tus «Ich hatt‘ ei nen Ka -
me ra den» ge sun gen.

Fol gen de Mit glie der fei ern ei nen run den Ge burts tag: 
Carl Brandt v/o Fox, 85 Jah re, Her mann Ge rig v/o Tschapp, Lo renz Gre -
dig v/o Wan za und Jon A. Tget gel v/o Krach, al le 80 Jah re, Al do Se ma de ni
v/o Amal fi, Eu gen Blu ment hal, v/o Griz zli und Ro meo Ja nett, v/o Ti to, al -
le 70 Jah re.
Zum Ju bi lä um wird der Can tus «Oh al te Bur schen herr lich keit» an ge -
stimmt.

4. Jah res be richt
Die Be rich te der ein zel nen Jah res an läs se wur den be reits in den Mit tei lun -

AMV-Mitteilung 170:AMV-Mitteilung 166  5.11.2007  16:31 Uhr  Seite 5



gen ab ge druckt. Auch der Jah res be richt des Prä si den ten konn te in den
letz en Mit tei lun gen ge le sen wer den. Simp lex be dankt sich noch bei
Watsch li für die Ein la dung zum Open Air Ki no. Das wir be reits zum fünf -
ten Mal ein ge la den wur den, ist kei ne Selbst ver ständ lich keit!
Der KSC führt wie der ei ne Da men mann schaft. Ad ri an Mak rouf in for -
miert über die Auf bau ar beit, die seit un ge fähr ei nem hal ben Jahr läuft, zur -
zeit trai nie ren ca. zehn Da men mit der Her ren mann schaft mit.

Der KSC-Prä si dent Marc Tan ner v/o Li mes be rich tet von den Ak ti ven. Im
Mai wur de der Tüb li-Cup durch ge führt. Es war ein tol les Tur nier mit viel
Spass und Ge sel lig keit. An fang Jahr fand ein Trai nings la ger statt. Um Wer -
bung für den KSC zu ma chen, or ga ni siert man wie der den KSC-Cup. Li -
mes reicht ei nen Hut für Spen den he rum. Die Meis ter schaft läuft gut, der
KSC hat schon fünf Spie le ge won nen und erst ei nes ver lo ren. Die Stim -
mung ist sehr gut!
Plutt be rich tet vom Ju bi lä um der Ho ckey Ab tei lung. Man spielt nun schon
die zehn te Sai son! Wal ter Tri bo let (Au to cen ter Tri bo let AG, Ford) hat uns
neue Tri kots ge spon sert. So mit sind wir nun wohl die ein zi ge Plausch mann -
schaft in der Um ge bung Chur mit Aus wärts- und Heim leib chen. Auf den
schwar zen und weis sen Leib chen ist erst noch der KSC-Zir kel ab ge druckt.
Zür cher Stamm: Fin det im mer am zwei ten Don ners tag im Mo nat statt. Es
neh men zwi schen 1 und 8 Per so nen teil und ist ei ne glat te Sa che. Stu den -
ten die teil neh men wol len, kön nen sich bei Pin sel mel den. Die Mar tin-
Gans-Tra di ti on reicht bis in die 50er Jah re zu rück, seit den 60er wer den
auch die Da men ein ge la den. In zwi schen war man auch schon öf ters im
Aus land. Die ses Jahr wa ren 18 Per so nen beim An lass in War schau da bei.
Der Fon due-Lunch ist am Don ners tag, 21. De zem ber in Zü rich. Die Ein -
la dung folgt noch, «Frem de» sind will kom men!
Bas ler Stamm: Tüb li hat wie im mer ei ne Teil neh mer Sta tis tik: 5 Stäm me,
3 mal 6 Teil neh mer und 2 mal 4 Teil neh mer, der Durch schnitt ist auf 5,2
Per so nen ge sun ken Ker za hat ge fehlt! Schwänz li, Bo bo und Tüb li wa ren
im mer da bei. Schwänz li, Lam pi und auch der Vor stand er hal ten von Tüb -
li Bas ler Le cker li. Tüb li hat na tür lich auch wie der ei ne Zei tung da bei, in
der der Bas ler Stamm im Res tau rant Lö wenz orn er wähnt wird.
Ber ner/Fri bour ger Stamm: Je ein An lass pro Se mes ter wird durch ge führt.
Nur noch Raul und Mim sind in Fri bourg. Man er hält aber je weils Ver stär -
kung aus St.Gal len und Zü rich. Im ver gan ge nen Jahr hat man auf Ein la -
dung von Ru e di Kil li as v/o Chan ge die Brau e rei Worb be sucht. 
Chu rer Stamm: Nur noch Schliff und Schrot sind re gel mäs sig da bei. Schrot
denkt, dass die Da men mann schaft des KSC viel leicht Auf schwung bei den
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Alt her ren brin gen könn te.

5. Kas sa be richt AMV und KSC
Sha ke be en det sei ne Tä tig keit als Kas si er mit ei nem «un an stän dig» ho hen
Ge winn. Die Rück stel lun gen für den KSC sind nicht ge nutzt wor den. Ge -
gen Vor wei sung von Rech nun gen wä re Sha ke aber be reit dem KSC die
Be trä ge noch aus zu zah len.

Die Kas se des AMV schliesst mit ei nem Ge winn von CHF 3 393.84.

Che e ro fragt nach wie so der Auf wand für ge sell schaft li che An läs se so tief
ist. Sha ke gibt zu Be den ken, dass z.B. die Rech nung für Schla ger pa ra de
noch nicht be zahlt wor den sei.
As so will wis sen, wa rum die Mit tei lun gen so teu er sind. Sha ke er in nert da -
ran, dass über ei ne Ver tei lung der Mit tei lun gen per Mail schon mal ab ge -
stimmt wur de und dass nur schon der Ver sand über CHF 600.- kos tet.

Die Kas se des KSC schliesst mit ei nem Ver lust von CHF 32.50.

Der Kas si er Ad ri an Mak rouf weist da rauf hin, dass die letz ten zwei Jah re
we gen ei nes lan gen Amts wech sels kei ne Mit glie der bei trä ge ein ge zo gen
wur den. Die se wird nun bis spä tes tens Feb ru ar 2007 nach ge holt.

6. Re vi so ren be rich te
Da Po len ta ent schul digt ist und Plump eben falls nicht an we send ist, liest
Sua mo go du gu den vor lie gen den Re vi so ren be richt vor. Die Bi lanz stimmt
mit der Buch hal tung über ein, des halb bit tet er um Dé char geer tei lung des
Kas siers und des Vor stan des. Al le wer den ein stim mig ent las tet.

7. Wah len
Sha ke tritt nach 20 Jah ren als Kas si er zu rück. 

Pitt blickt ger ne auf die se ver gan ge ne Zeit zu rück: Kas si er sein heisst zäh
sein und klein lich sein, das Geld soll sich ja ver meh ren! Bei der Über nah -
me von Sha ke im Jah re 1986 wa ren es CHF 7 200.–. Das mit den Ak ti ven
und Pas si ven ist schwie rig zu ver ste hen, aber heu te sind es CHF 12 300.–,
was ei ner Zu nah me von 70% ent spricht, al so pro Jahr um 3% ver mehrt,
herz li che Gra tu la ti on! Es gab aber si cher lich auch Tief stän de, 1988 CHF
6 810.– und Zwi schen hochs 1999 CHF 11 706.– oder das be rühmt be rüch -
tig te Nacht es sen des Vor stan des 1996, und trotz dem gab es ei ne Dé char -
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geer tei lung, es woll te ja auch nie mand an de rer das Amt des Kas siers über -
neh men. Nach dem 75jäh ri gen Ju bi lä um des AMV 1998 ist ein leich ter
Rück gang auf CHF 9581.- zu ver mer ken, ab 2000 wur de es wie der bes ser,
es gab auch wie der mehr AM Ver die be zahl ten. Bei al lem Lob fin det Pitt
aber auch Män gel. Als Kas si er ist Sha ke ein po ten ter Mann, in Sa chen
Bier fa mi lie ist er aber ein im po ten ter Mer ku ri a ner, man könn te aber auch
sa gen, wenn’s läuft muss man nicht in ves tie ren. Sha ke hat te in sei ner lan -
gen Amts zeit mit vie len Kun den, uns Mit glie der, aber auch mit vie len Prä -
si den ten zu tun. Bis 1988 Pitt, bis 1995 Keusch, bis 2002 Ado nis und nun
mit Simp lex. Die se Prä si den ten ha ben ihn nicht so ge nervt, da für aber
wahr schein lich die 20 ver schie de nen KSC-Kas sie re mit al len mög li chen
Prob le men und be son de ren Ak tio nen. Sha ke war stets treu und sehr ak -
tiv bei ver schied nen An läs sen im KSC. Un ter an de rem war er auch ein her -
vor ra gen der Keg ler. Er ge wann 1989, war 1984 zwei ter, 1994 nur zehn ter
aber schon 1995 wie der vier ter! Zu sam men mit Vi cki und Ka rin war er
auch ein sehr en ga gier ter Herbst wan de rer. 1987 schrieb er in den Mit tei -
lun gen ei nen Be richt, nach dem nur acht Per so nen an der Wan de rung teil -
nah men. Pitt liest die sen Be richt vor. Aus ser dem ist Sha ke ein treu er Gän -
se rich! Bei der Mar ti ni-Gans war er im In- und Aus land fleis sig da bei. Seit
sei ner Wahl 1986 gab es auch im Vor stand gros se Ver än de run gen. Pitt war
AMV-Prä si dent und Sua mo go du gu KSC-Prä si dent. Sämt li che Mit glie der
des AMV-Vor stan des sind seit her aus ge wech selt wor den. Sha ke hat al les
im mer sehr ge nau und ge wis sen haft ge macht. Er hat treu für jung und alt
im KSC und AMV ge ar bei tet, sol che Leu te braucht es! (Ap plaus...) Er ist
ein ver dien ter Freund des AMV und KSC. Pitt war je weils fas zi niert von
Sha kes Rei se be rich ten im Aus land. Nur das Ski fah ren im Aus land ha be er
nie ver stan den. Schliess lich ha be es doch in Grau bün den so vie le Ski ge -
bie te! Ob Sha ke wohl über haupt Ski fah ren kann ...? Pitt wünscht Sha ke
wei ter hin die Treue zum AMV und KSC! Dan ke! (lan ger Ap plaus ...)

Simp lex über reicht Sha ke ei nen Bünd ner Kof fer mit Wein und Rei se pro -
vi ant.

Sha ke be dankt sich. Er hat je des Jahr durch schnitt lich 55 Zah lungs er in ne -
run gen ver schickt. 40 da von wa ren im mer die Glei chen, es brauch te ein -
fach im mer nur ei nen zwei ten Ein zah lungs schein! Er bit tet da rum die
Rech nun gen nicht am Post schal ter ein zu zah len, da wir je des Jahr al lei ne
bei der GKB CHF 150.– Spe sen da für be zah len. Helft dem Ver ein zu spa -
ren! Sha ke hat te den Plausch, der Kon takt zu den Mit glie dern war gut. Er
wird wei ter hin an An läs sen teil neh men, auch an der GV!
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Neu wird Mar tin Büh ler v/o Naas zum Kas si er des AMV ge wählt.

Naas ist 24 Jah re alt und spielt seit ge nau sechs Jah ren im KSC Uni ho ckey.
Er ist seit 2004 im AMV. Zum KSC ist er durch Che e ro ge kom men. Auf -
ge wach sen ist er in Do mat/Ems, nach der Kan tons schu le in Chur ist er
nach Zü rich ge zo gen, um Wirt schafts wis sen schaf ten zu stu die ren. Im kom -
men den Früh ling wird er sein Stu di um ab schlies sen und da nach wei ter hin
in Zü rich tä tig sein. Die Ar beit als Kas si er kann er sich gut vor stel len, da
er schon Er fah run gen in die sem Be reich ge sam melt hat. Un ter an de rem
war er wäh rend ei nes Jah res schon als Kas si er und wäh rend zwei Jah ren
als Re vi sor tä tig.

Al le rest li chen Mit glie der des Vor stan des und die Re vi so ren wer den ein -
stim mig wie der ge wählt.

8. Jah res pro gramm
Das Jah res pro gramm ist in den Mit tei lun gen und auf der Web si te er sicht -
lich.
Plutt in for miert kurz über den Eis ho ckey-Match am 1. Ja nu ar.
Ra su rex prä sen tiert das Pro gramm für die Bier rei se vom 2. bis 3. Ju ni nach
Tü bin gen. Wir wa ren im All gäu, in Bay ern und in Ös ter reich. Nun geht es
ins Schwa ben land. Die Zugs ver bin dun gen nach Tü bin gen sind gut, es hat
auch ei ne Ju gend her ber ge mit güns ti gen Prei sen für Jun ge. In te res sier te
kön nen sich be reits mel den. die de fi ni ti ven An mel dun gen müs sen bis Mai
2007 ge macht wer den.

9. Jah res bei trag/Bud get
Lim bo will wis sen, wa rum der Be trag für ge sell schaft li che An läs se so nied -
rig ist. Um die Kos ten im Rah men zu hal ten, ist die Ant wort von Sha ke.
Das Bud get fürs nächs te Jahr wird ein stim mig an ge nom men.
Der Jah res bei trag bleibt ein stim mig bei CHF 50.-.

10. Bei trag in Ju bi lä ums fonds
Sha ke macht den Vor schlag ei ner Ein la ge von CHF 2’500.- in ei nen Ju bi -
lä ums fonds. Da mit soll ein Be trag ge äuf net wer den für die Durch füh rung
ei ner 100-Jah res-Fei er im Jahr 2011.

Die ser Vor schlag wird ein stim mig an ge nom men.
Der Vor stand macht ei nen wei te ren Vor schlag: Für die Jah re 2007, 08, 09,
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10 wer den zu sätz lich zum Jah res bei trag je CHF 50.– in die sen Fonds ein -
ge zahlt. 

Sua mo go du gu macht ei ne Hoch rech nung mit 250 Mit glie dern und fragt
nach, ob man wirk lich CHF 50 000.– für so ei nen An lass braucht? Göpf be -
ant wor tet ihm die Fra ge mit ja und rech net vor, wie viel so ein drei tä gi ger
An lass kos tet.

Lam pi gibt zu Be den ken, dass wir gar nicht 250 zah len de Mit glie der ha -
ben. Aus ser dem sol len auch die Ak ti ven zu ei nem gu ten und güns ti gen
Pro gramm kom men.

Pitt macht ei nen Kom pro miss vor schlag: Im Jah re 2007 wer den ein ma lig
CHF 50.– zu sätz lich zum Jah res bei trag ein ge zahlt mit der Ab sicht auf wei -
te re drei Jah re. An der nächs ten GV prä sen tiert der Vor stand ein Grob -
kon zept zur 100-Jah res-Fei er, da nach wird über wei te re Ein zah lun gen in
den Ju bi lä ums fonds ent schie den.

Lim bo er greift das Wort. Er wä re auch als Stu dent be reit für so ei nen An -
lass vier Mal CHF 50.– zu be zah len!

Der Vor schlag von Pitt wird ein stim mig an ge nom men.

10. Mit glie der mu ta tio nen
Die Zahl der Mit glie der be trägt 249.
Neu wird Ulis ses Joos v/o Giks in den AMV auf ge nom men.
Aus ge tre ten sind Pe ter Ca luo ri v/o Phal la und Ku no An nen v/o An tal.

11. Va ria und Um fra ge
Kei ne Mel dun gen 

Zum Ab schluss wird der Can tus «Vi va il por tie re» ge sun gen.

Um 18.15 Uhr wird die GV 2006 of fi zi ell ge schlos sen. 

Der Ak tu ar: 
Kai Hin rich sen v/o Göpf
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Jah res be richt 2007 des AMV-Prä si den ten

Mit tei lun gen
Auch die ses Jahr sind un se re Mit tei lun gen zwei mal er schie nen. Herz li chen
Dank da für an die ser Stel le an Lam pi, Ra su rex, Ed gar, Plutt , Mä xäm, Mim,
Li mes, Si rap und an al le wei te ren, die Bei trä ge für die Mit tei lun gen ge schrie -
ben ha ben.

Vor stand
An drei Sit zun gen hat sich der Vor stand ge trof fen und die an ste hen den Ge -
schäf te er le digt und wei ter ge führt. Ein gro ßes Dan ke schön an den ge sam ten
Vor stand für die wie der um gu te Zu sam men ar beit. 

KSC
Auf Be ginn des neu en Schul jah res wur de Sil van Soom v/o Si rap zum neu en
KSC-Prä si den ten ge wählt. Si rap wird sich an der Ge ne ral ver samm lung per -
sön lich vor stel len. 
Dem schei den den Prä si den ten Li mes sei bes tens für sei ne Diens te für den
KSC ge dankt.
Ein Prä sent in Form ei nes Bier fas ses durf te ich ihm an läss lich der Ju li AMV
Vor stands sit zung über rei chen.

Zu den An läs sen
Eis ho ckey match AMV-KSC 
Am 1. Ja nu ar war es wie der so weit.  Ei ni ge Eis ho chey an ge fres se ne Alt mit glie -
der und Ak ti ve tra fen sich zum Spiel und an schlies sen dem Spa ghet ti plausch
im Hal len sta di on in Chur.  Das Spiel en de te 10 : 5 für die Ak ti vi tas.

Der Vor stand hat in ei ner sei ner Sit zun gen be schlos sen, die sen An lass mit ei -
nem Cur ling-Event auf der Qua der wie se zu er set zen. De tails wer den an der
dies jäh ri gen Ge ne ral ver samm lung, am 24. No vem ber, be kannt ge ge ben.

Bier rei se
Die Bier rei se vom 2. und 3. Ju ni nach Tü bin gen fand lei der man gels ge nü gend
An mel dun gen nicht statt. Ra su rex star tet im nächs ten Jahr ei nen neu en Ver -
such, die sen An lass durch zu füh ren.

Tüb li-Cup
Auch hier ver wei se ich auf den von To bias v/o Ed gar ver fass ten Be richt.
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Open-Air-Ki no
Be reits zum 6ten Mal wur den wir von Watsch li und sei ner Frau Bar ba ra zum
Spe ci al-Event des AMV, näm lich zum Open-Air Ki no Be such ein ge la den. Ei -
ne Re kord teil nah me von über  30 Per so nen durf te sich im Stadt baum gar ten
den Film «Chi cken Me xi cai ne» von Ar min Bieh ler und mit dem La a xer Bru -
no Ca tho mas, der sel ber an we send war,  an schau en. 
Auch hier ver wei se ich auf den von Ed gar ver fass ten Be richt «Open-Air Ki -
no – 9. Au gust 2007».
Wie ge wohnt wur den wir mit Speis und Trank von Watsch li’s Team be herzt
und zu vor kom mend be wirt schaf tet. 
Herz li chen Dank für die sen sehr schö nen Abend an Watsch li und sei ner Ge -
mah lin Bar ba ra für die Ein la dung zum Open-Air-Ki no und für die herz li che
Be wir tung.

BF-Fuss ball tur nier
Hier ver wei se ich auf den von Mä xäm ver fass ten Bei trag «BF Sa go lan det den
zwei ten Tur nier sieg in ih rer Fuss ball his to rie». Mehr ha be ich da nicht zu sa -
gen, aus ser dass 2 nicht Sa go a ner die Tref fer er zielt ha ben. 

Die Schla ger pa ra de
Zum 11. Mal für Chur und zum 5. Mal mit der Be tei li gung des AMV und des
KSC, un ter dem Mot to «Schla ger im KSC» hat die Schla ger pa ra de in Chur mit
gros sem Er folg statt ge fun den. Wie der um mit Schla ger au tos und zwei er Ves -
pas (von Paz zo oder Sprutz). Bo wi hat te wie der um den Ami-Schlit ten sei nes
Va ters or ga ni siert. 
Die Stim mung vor mehr als 23 000 Per so nen am Stras sen rand in Chur war
gross ar tig und der Abend und die Nacht lang. Die nächst jäh ri ge Schla ger pa -
ra de fin det wie der mit uns statt.
Es hat mich ge freut, dass wir auch ei ni ge Alt her ren, wie bspw. Tüb li als Zu -
schau er an der Schla ger pa ra de da bei wa ren. 

Bow ling-Abend
Für die sen An lass vom 20. Ok to ber im Pa laz zo in Chur ver wei se ich auf den
Bei trag von Ra su rex. Aus Platzgründen wird dieser Bericht aber erst in der Nr.
171 im April 2008 erscheinen.

Zum Schluss wün sche ich al len Alt her ren, Ak ti ven und An ge hö ri gen ei nen gu -
ten und be sinn li chen Jah res ab schluss.

Do mat/Ems, Ok to ber 2007 Cor sin Büh ler v/o Simp lex
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50 + 1 Jah re Züri stamm des AMV des KSC

Vor wort: Kürz lich bin ich in ei nem mei ner Schrän ke auf das ers te Stamm buch
des Zü ris tam mes ge stos sen und ha be als lang jäh ri ger «Di rek tor» die ser In sti -
tu ti on über rascht und leicht be schämt zur Kennt nis ge nom men: der Züri -
stamm hat im Ap ril 2006 den fünf zigs ten Ge burts tag be gan gen! Das lässt sich
auch mit ein jäh ri ger Ver zö ge rung noch fei ern! Und für das un ver zeih li che
Über se hen löf fle ich mich reu e voll.

Haupt sa che: Der ers te Ein trag im Stamm buch da tiert vom 27. Ap ril 1956. Die
Idee da zu soll von Theo Beeli v/o To ro ge kom men sein, die ers ten Sät ze stam -
men von Edi Rein hard v/o Spo na gel. Be stimmt hat man sich schon vor die -
sem Da tum zu ei nem Drink ge trof fen, doch als ei gent li che Ge burts stun de des
Zü ris tam mes im Res tau rant Du pont gilt der ge nann te Tag. Kei ne Ge burt oh -
ne Hel fer! Zu die sen ge hör ten ne ben To ro und Spo na gel die in Zü rich und
Um ge bung do mi zi lier ten Alt her ren Erich Schnei der v/o Sa go, Hans Brun ner
v/o Si ne, Gi an Pi der mann v/o Pic co lo, Hans Büh ler v/o Tschapp, Tu ri Stie ger
v/o Spann. Das Stamm buch gibt Kun de von wei te ren im Grün dungs jahr wa -
cker mit trin ken den Stämm lern, da run ter R. Mo ni gat ti v/o Frosch, Chris ti an
Pa drutt v/o Pa, M. Jös ler v/o Pud ding, J. Stup pan v/o Senn. Aber auch die Sig -
na tu ren von da ma li gen Stu den ten und heu ti gen AMV-Fos si li en wie Ge org
Weiss tan ner v/o Lam pi, Lie ni Zingg v/o Schmöll, Hans Mar tin Schmid v/o
Mosch oder  Han spe ter Held v/o Schwänz li las sen sich auf den un kon ven tio -
nell ge stal te ten Sei ten fin den. Al le noch le ben den, aus die ser glor rei chen Zeit
stam men den aber sich hier nicht er wähnt fin den den Alt her ren bit te ich um
Ver zei hung! Die kom plet te Auf lis tung al ler Na men wür de die se AMV-Nach -
rich ten spren gen.

Als sen sa tio nell und ganz dem mo der nen Geis te ent spre chend ist die An we -
sen heit der Ehe frau en der Far ben freun de zu be zeich nen, die sich in die sem
Krei se wohl ge fühlt hat ten und es mit eman zi pa to ri schen Ein tra gun gen im
Stamm buch auch of fen bar ten. Doch der «Wei ber stamm» weck te har sche Kri -
tik aus Krei sen, de nen die frei heit li che Welt des ge schlos se nen Bur schen da -
seins noch et was be deu te te. Die Avant gar dis ten wur den als To ten grä ber des
Zü ris tam mes ver schmäht. Gott sei Dank ver sank der Stamm in kei nem Grab
und der Kon flikt ver san de te als bald. An zu füh ren ist: Oh ne dass sich die Da -
men ha ben ver scheu chen las sen!

Er spriess li che Stamm jah re ver gin gen. Neu zu zü ger ka men und Ab wan de rer
gin gen, aus To ros Schreib ge rät flos sen flot te Rei me, es wur den die Ge bur ten
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von Söh nen und Töch tern ge fei ert, und dann plötz lich, ab Ju ni 1960, leg te sich
Stil le über den Züri stamm. Ob die Da men trotz al lem (doch be stimmt un be -
ab sich tigt) als Spalt pil ze ge wirkt ha ben? Die es wis sen müss ten, sind ver bli -
chen. Doch dann mel de te sich im Ja nu ar 1966 Spo na gel im Stamm buch zu -
rück mit «ce soir … ré cou ver tu re du stamm du KFC!» So gleich wa ren all die
Al ten wie der zur Stel le und mit ih nen als Neu start hil fen (man stau ne) auch
die Frau en. 

In die sen Jah ren voll zog sich ein Ge ne ra tio nen wech sel. Jun ge wie z.B. Sand -
ro Spa di ni v/o Stroh, A. Con zett v/o Ha ka, Tho mas Ghis let ti v/o Stütz, Barth -
li Hun ger v/o Schlips und ich hat ten sich in Zü rich nie der ge las sen, zum Stamm -
be trieb ge sellt und mit den Äl te ren so gleich Freund schaft ge schlos sen. Die
Lust der Ehe frau en am Stamm schwand (lei der oder zum Glück, je nach Be -
trach tungs wei se) suk zes si ve. Dass die Jun gen das Zep ter über nah men, war
den Bis he ri gen recht. Im No vem ber 1969 wur de die Jah re zu vor schon spo ra -
disch ze leb rier te Mar ti ni gans zu neu em Le ben er weckt – der An lass zählt ne -
ben dem Fon due Lunch bis heu te zu den Hö he punk ten des Zür cher Stamm -
jah res. Und  an läss lich der Mar ti ni gans 1970 über gab Sa go nach 15 Jah ren die
Ver ant wor tung für den Züri stamm an mich, was To ro zu fol gen dem Reim be -
weg te: Der Pin sel scheint be seelt vom Geist – Wir al le wis sen, was das heisst
– Er braucht ihn oft im neu en Amt – zu dem er fünf zehn Jahr ver dammt!

Aus den 15 sind in zwi schen 37 Jah re ge wor den, im Züri stamm ha ben sich in
die ser Zeit wei te re Ge ne ra tio nen wech sel voll zo gen. Die treu es ten und mit der
Stamm ge schich te un trenn bar ver bun de nen sind von uns ge gan gen, an de re ha -
ben ih ren Wohn sitz ge wech selt. Na tür lich ent stan den Lü cken, aber die sind nie
lan ge of fen ge blie ben, und die Ab ge tre te nen hal ten wir wei ter hin ehr furchts -
voll und dank bar in Er in ne rung. Es wech sel ten die Na men der Stamm be su -
cher und mit ih nen in re gel mäs si gem Rhyth mus auch das Stamm lo kal: Schon
En de der Fünf zier jah re des letz ten Jahr hun derts wech sel te man vom Du pont
ins da ma li ge Res tau rant Bahn hof Sel nau. Die spä ter über meh re re Jah re fre -
quen tier te Bör se führ te um 1970 he rum je des Ge spräch über tö nen de Länd -
ler mu sik ein, im Kon gress haus Cor ner gab’s ab 22:00 Uhr kein Bier mehr, das
Kauf leu ten wur de um ge baut und als In-Beiz für uns un brauch bar, das sel be ge -
schah mit dem Au gus ti ner, dem Grü nen Glas, dem Neu markt und dem Flun -
tern, und dass eben erst auch das Gott hard am Tes si ner platz samt da zu ge hö -
ri gem Haus an ei nen bei zen feind li chen In ves tor ver kauft wur de, zeugt vom
be denk li chen Geist der Geld gie ri gen uns AHAHs ge gen über! 

Wir sind auf der Su che nach ei nem neu en Stamm lo kal (im Mo ment scheint

AMV-Mitteilung 170:AMV-Mitteilung 166  5.11.2007  16:31 Uhr  Seite 14



das Gess ner Al lee das Ren nen zu ma chen). Wir? Da mit mei ne ich den har ten
Kern der ge gen wär tig re gel mäs si gen Be su cher: Kurt Schlitt ler v/o Jo ker, mit
sei nen 85 Len zen un ser Doy en und der letz te Brü cken schlag zu den Grün -
dern;  Alois Mar ti v/o Sha ke, der auch schon zum «In ven tar» ge hört; Mar tin
Ca vi gel li v/o Stül pi, oft mals in (will kom me ner) Be glei tung sei ner Frau Chris -
ti ne; Eu gen Pfiff ner v/o Sua mo go du gu; Emil Eg ger v/o Bä sa; Car lo Cas ty v/o
Sprutz; Mat tia Re gi v/o Che e ro; Mar tin Büh ler v/o Naas und an de re. Vor ih -
rer Emig ra ti on nach Süd af ri ka resp. Spa ni en ge hör ten auch Alain Du pont v/o
Ga gel und Ro man Da jan v/o Ci loc da zu. Schwänz li ist wei ter hin ein häu fi ger
Gast, bei Ge le gen heit lässt sich so gar Pe ter Put scher v/o Zar ra bli cken, und
wenn’s der Mar ti ni gans an die Kno chen geht, sä beln ge nüss lich Stütz, Wal ter
Gre dig v/o Bluff, Fre di Luch sin ger v/o Fränk li und, von weit her an ge reist, Mar -
kus Metz v/o Wat ta, Frank Tscholl v/o Pit und Schlips mit, al le samt mit ih ren
Ge mah lin nen, und Simp lex be glückt das Gan ze mit prä si dia lem Gän se se gen. 

Nach wort: Nach 50 + 1 Jah ren lebt der Züri stamm wie eh und je, die Teil neh -
mer zahl schwankt wie eh und je, Neue lö sen wie eh und je Al te ab, im mer noch
wer den in te res san te Ge sprä che ge führt, Er in ne run gen aus ge tauscht und
Sprü che ge klopft. Auch das Bier schmeckt wie im mer. Und das Wich tigs te: es
blei ben die Ka me rad schaf ten und die Freu de am mo nat li chen Wie der se hen –
die wah ren Grün de un se res Zu sam men tref fens! Ich dan ke al len, die dem
Züri stamm frü her die Treue ge hal ten ha ben und ihm jetzt die Treue hal ten.
Mö ge die ser Stamm mit eu rer Mit wir kung wei te re 50 Jah re blü hen! Und viel -
leicht fin de ich in bald ei nen Nach fol ger, dem ich bei der Über ga be des
Stamm bu ches fei er lich mit ge ben kann: Viel Glück in dei nem neu en Amt – zu
dem du 37 Jahr ver dammt!

PS: Wir tref fen uns mo nat lich, im mer am zwei ten Don ners tag ab 19:00 Uhr.
Wer sich in Zü rich oder Um ge bung nie der lässt, fest oder vo rü ber ge hend, ist
herz lich ein ge la den! Mel de dich bei mir (schmids@his peed.ch), und du er -
hältst re gel mäs sig Nach rich ten zum Stamm be trieb. 

Hans Schmid v/o Pin sel 
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Zum Ge den ken 
an Hans Va len tin Koch v/o Ha si

Am 2. Ap ril 2007 ver starb nach mehr jäh ri ger Lei dens zeit Hans Va len tin Koch-
Wal ther v/o Ha si im Al ter von et was mehr als 85 Jah ren. Die Trau er fei er fand
in Eb nat-Kap pel statt, dem Ort sei nes lang jäh ri gen Le bens mit tel punk tes.
Dass ihm aber Grau bün den und Chur im Spe zi el len sehr viel be deu te ten, be -
weist die Tat sa che, dass er sel ber die Über sied lung in die evan ge li sche Al ters -
sied lung Ma sans wünsch te, als die Er kran kung, wel che sei ne kör per li chen Fä -
hig kei ten schlei chend zer stör te, die geis ti gen aber nicht be ein träch tig te, ei ne
sol che Mass nah me not wen dig mach ten. Sei ne Frau, wel che ihn bis da hin zu -
hau se lie be voll um sorgt hat te, be such te ihn fort an fast täg lich in der EAM. Ha -
si be wies auch wäh rend sei ner lan gen Krank heit in ne re Stär ke. Sein treff si che -
rer Hu mor, sei ne sto i sche Ge las sen heit  und die Wür de, mit der er die
Be schwer den er tra gen hat, be ein druck ten al le, wel che ihm in die ser lan gen
Zeit des Ab schieds noch be geg nen durf ten. 

Chur war die Stadt sei ner Kind heit und sei ner Ju gend zeit. An der Kan tons -
schu le be such te er die Han dels ab tei lung. 1940 schloss er die se mit dem Han -
dels dip lom ab. Wei te re Stu fen sei ner Aus bil dung wa ren die eid ge nös si sche
Ma tu ri tät, der Ab schluss als lic. oec. an der Han dels hoch schu le St. Gal len und
schliess lich das Dok to rat rer. pol. an der Uni ver si tät Bern. In Bern war er wäh -
rend fünf Jah ren am KV als Han dels leh rer tä tig. 1953 trat er als Di rek tor in
die Bürs ten fab rik Eb nat-Kap pel ein, wo er fort an bis zur Pen sio nie rung sei ne
aus ser or dent li chen Fä hig kei ten als Wirt schafts fach mann und Füh rungs per -
sön lich keit be wies. Ne ben der im men sen be ruf li chen Ver ant wor tung über -
nahm er in sei ner neu en Hei mat ver schie de ne öf fent li che Auf ga ben in der Ge -
mein de und der Re gi on. Vie len Bünd nern hat Hans Koch als Of fi zier
prä gen de po si ti ve Ein drü cke hin ter las sen. Zu sei ner gros sen Freu de führ ten
ihn die Diens te fast im mer in die Berg welt Grau bün dens, zu letzt als Kom man -
dant Geb Inf Rgt 36. 

Wäh rend sei ner Kan tons schul zeit war er ei nes der prä gen den Mit glie der des
KFC.  Sei nen ei ge nen Auf zeich nun gen kann man ent neh men, dass er im Jahr
des sil ber nen Ver eins ju bi lä ums, al so 1936, in den KFC ein ge tre ten ist, dass er
die Ak tiv prü fung am 2. Ju li 1938 be stand. Am glei chen Tag wur de er der Leib -
fuchs von Erich Schnei der v/o Sa go. Die ser hat te be reits 1935 mit An ton Ar -
dü ser v/o Schuss „Freund schafts zip fel“ aus ge tauscht. Mit der Auf nah me von
Ha si war die Ent wick lung der Bier fa mi lie Sa go erst rich tig in die We ge ge lei -
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tet. Pa ral lel da zu ent wi ckel te sich die Bier fa mi lie von Schuss, wel che al ler dings
nach dem zwei ten Mit glied die ser Fa mi lie, Erich Krä mer v/o Stelz, be kannt ist.
Stelz war zu sam men mit Ha si im KFC und 1938 Prä si dent des Ak tiv ver eins.
Ha si war Kas si er. 

Sei nen da ma li gen Far ben brü dern ist Ha si als be geis ter ter, ta len tier ter Eis ho -
ckey a ner und Fuss bal ler und als ge sel li ger, hu mor vol ler Far ben bru der in Er -
in ne rung. Als Sport ler ha be ich Ha si nicht er lebt. Mei ne zahl rei chen Be geg -
nun gen in bei na he fünf Jahr zehn ten im Rah men des AMV, der Bier fa mi lie, im
Mi li tär dienst und schliess lich an läss lich mei ner Be su che wäh rend sei ner Zeit
im EAM hin ter las sen bei mir Trau er, Dank bar keit und auch hin und wie der
ein Schmun zeln oder gar herz haf tes La chen.  

Franz Tscholl v/o Pitt

Be richt KSC Sek ti on Eis ho ckey

Nach ei nem eher dürf ti gen und sehr kur zen Som mer ist die Sai son der Eis  ho -
ckey  sek ti on be reits wie der ge star tet. 
Die Spie ler ha ben sich über den Som mer kon di tio nell und men tal in di vi du ell
fit ge hal ten. Dass sie die Fit nes sauf la gen des Trai ner stabs nicht auf die leich te
Schul ter ge nom men ha ben, zeig ten die Re sul ta te an läss lich des Con co ni-
Tests: Sämt li che Spie ler ha ben ihn mit Bra vour be stan den. Zu gross war an -
schei nend die Angst da vor, den Ka der schnitt nicht zu über ste hen...
Fürs Eis ho ckey braucht es nicht nur gros se Aus dau er, son dern auch schlitt -
schuh läu fe ri sche und stock tech ni sche Ge wandt heit. Die se Ei gen schaf ten wur -
den auch die ses Jahr zu Be ginn der Sai son im tra di tio nell statt fin den den Trai -
nings la ger ge schlif fen resp. neu ent deckt. Die Mann schaft reis te na he zu
ge schlos sen für ein Wo chen en de nach Kreuz lin gen, wo sie in der Bo den see
Are na vier Trai nings ein hei ten ab sol vier te. Dass die se phy si schen Übun gen
durs tig ma chen, muss an die ser Stel le nicht spe zi ell er wähnt wer den. So wur -
de abends auf den be vor ste hen den Sai son start an ge stos sen, und es wur den be -
reits wie der neue An griffs aus lö sun gen auf der Tak tik scha blo ne skiz ziert. Die -
se Tak tik dis kus sio nen zo gen sich re gel mäs sig so sehr in die Län ge, dass der
ei ne oder an de re dem mor gend li chen Trai ning fern blei ben muss te: We gen der
ab sol vier ten Ge dan ken tur ne rei war der Kopf schlicht und ein fach noch zu
schwer. 
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Tüb li-Cup 2007 

Am 12. Mai fand das tra di ti ons rei che KSC-Uni ho ckey tur nier, der Tüb li-Cup,
statt. Die ses Jahr fan den sich 4 Teams mit je 4-5 Spie lern ein, da run ter wie im -
mer Freun de, Ver wand te und Be kann te un se rer Bur schen.

Nach ei ner Grup pen pha se, in der al le Teams ge gen Al le spiel ten, fan den die
Halb fi nals statt. In ei nem droh ten, die aus der Grup pen pha se mit ge nom me -
nen Ag gres sio nen bei na he zu es ka lie ren. Dies lag lei der auch am un er fah re -
nen Schieds rich ter, der mit der Si tua ti on of fen sicht lich über for dert war. Die
Si tua ti on es ka lier te je doch nicht und so konn te zum Fi nal an ge pfif fen wer den,

Den noch ist das dies jäh ri ge Trai nings la ger so wohl aus sport li cher als auch aus
so zia ler Sicht wie der um als gros ser Er folg zu wer ten. Dass an die sem Wo chen -
en de nicht nur dem Gers ten saft ge frönt wur de, be weist das in zwi schen ab sol -
vier te ers te Sai son spiel ge gen den HC Bel mont, wel ches der KSC mit 6 : 1 für
sich ent schei den konn te. So mit steigt der KSC mit ge stärk tem Selbst be wusst -
sein in die nächs ten sechs Par ti en, bei wel chen er je weils aus wärts an zu tre ten
hat. 

Re to An nen v/o Plutt
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in dem sich Ed gar’s und Simp lex’s Team ge gen über stan den. Da bei muss man
sa gen, dass das Team von Simp lex die Grup pen pha se als Letz ter ab ge schlos -
sen hat te. Al ler dings stell te sich he raus, dass dies nicht auf ei ne Schwä che hin -
deu te te, son dern Tak tik war. So ge wan nen sie das Tur nier sou ve rän.

To bias v/o Ed gar

Ki no-Open-Air

Der dies jäh ri gen Ein la dung von Watsch li zum tra di tio nel len Ki no-Open-Air
folg ten  mehr als 30 Ak ti ve und Alt her ren in Be glei tung am Abend des 9. Au -
gust in den Stadt gar ten.
Wie ge wohnt wur den wir mit Speis und Trank von Watsch li’s Team be herzt
und zu vor kom mend be wirt schaf tet. 
Prä si dent Simp lex ver dank te Watsch li mit Ha van nas, Ama ro ne und ei ner al -
ten Fo to gra fie aus frü he ren KSC Zei ten, auf der nebst Watsch li auch Frev ler,
Fi ga und Ka ra sat schwi li zu er ken nen wa ren. 
Um 21.30 Uhr hiess es: Film ab für «Chi cken Me xi cai ne»!
Der Film han delt vom Kna cki Ro by Schmu cker, ge spielt vom La a xer Bru no
Ca tho mas, der zum wie der hol ten Mal in haf tiert wird. Als ein Flucht ver such
schief läuft, kommt er in Iso la ti ons haft. Wie der im nor ma len Straf voll zug ent -
deckt er das il le ga le Hob by des Soh nes des Di rek tors, der ge ra de für sei ne Dip -
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Aus  der  Ak  ti  vi  tas

Am 25.03.07  um 10  Uhr  war  es  wie  der  ein  mal  so  weit,  der  Kampf  um  den  KSC-
Cup  Ti  tel  ging  los. 6  Teams  ha  ben  sich  über  wun  den  die  Kir  che  für  ein  mal  bei  -
sei  te  zu  las  sen,  um  an  die  sem  sport  li  chen  Gross  er  eig  nis  teil  zu  neh  men. 
Es  tra  ten  an:

z’ Stüb  li
Mo  mo  und  die  Ha  sen  ban  de
Whi  te  Socks (  Sil  van  Soom)
Erd  gas
Sum  mer  zit (  To  bias  Ge  ser  v/ o  Ed  gar)
Pink  Pin  gu  ins

In  der  Vor  run  de  trat  je  des  Team  ge  gen  die  an  de  ren  Teams  je  weils  ein  Mal  an,
wo  bei  ein  Sieg  mit  zwei  Punk  ten  und  ein  Un  ent  schie  den  mit  ei  nem  Punkt  be  -
lohnt  wur  de.  Mit 4  Sie  gen  schlos  sen  Sum  mer  zit  die  Vor  run  de  auf  Platz 1  ab.
Auch  mit  da  bei  im  Halb  fi  na  le  wa  ren,  als 2.  Mo  mo  und  die  Ha  sen  ban  de,  als 3.
z’ Stüb  li  und  als 4.  Erd  gas.

Erd  gas  setz  te  sich  ge  gen  den 1.  der  Vor  run  de  mit  ei  nem 5:3  Sieg  durch  und  war
so  mit  der  ers  te  Fi  na  list.  Mo  mo  und  die  Ha  sen  ban  de  stand,  nach  ei  nem 2:1  Sieg
ge  gen  z’ Stüb  li,  als 2.  Fi  na  list  fest.  Das  Fi  na  le  konn  te  Erd  gas  mit  Leich  tig  keit
für  sich  ent  schei  den,  sie  ge  wan  nen  mit 8:3.

Der  Skill  con  test  er  freu  te  sich  kei  ner  gros  sen  Be  geis  te  rung.  Nur  drei  Leu  te  ha  -
ben  teil  ge  nom  men.  Chris  ti  an  Lit  scher,  Mar  co  Frigg  und  Ce  dric  Feu  si.  Ce  dric
Feu  si  meis  ter  te  den  Hin  der  nis  lauf   mit 10.04  Se  kun  den  am  schnells  ten.

Tho mas Brun ner

lom ar beit ei nen Dro gen dea ler be fragt. Dies konn te Schmu cker für sei ne Zwe -
cke aus nut zen zum frei kom men, um end lich sei ne Toch ter wie der se hen zu
kön nen. En de des Films hat te dann auch noch der an we sen de Gim ma sei nen
Kurz auf tritt.
Nach dem Film lies sen wir den Abend ent we der di rekt im Stadt gar ten und
sonst in der Stadt aus klin gen.
Im Na men al ler An we sen den möch te ich Watsch li und sei ner Fa mi lie für den
ge lun ge nen Abend und für sei ne Gast freund schaft herz lich dan ken!

To bias Ge ser v/o Ed gar
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7. BF-Fuss ball tur nier 

BF Sa go lan det den zwei ten Tur nier sieg in ih rer Fuss ball his to rie.
Am 1. Sep tem ber 2007 tra fen sich et li che wa cke re Fuss ball spie ler aus der
KSC-Ak ti vi tas und den bei den Bier fa mi li en zum fuss bal le ri schen Kräf te mes -
sen. Lei der wa ren auf al len Sei ten zahl rei che Ab sen zen zu be kla gen, sei es auf -
grund Ver let zun gen oder an de ren Ver pflich tun gen (es schien an die sem Wo -
chen en de ein Hei rats boom aus ge bro chen). Des halb muss te der üb li che
Tur nier mo dus an ge passt wer den, d.h. es wur den nur zwei pres ti ge träch ti ge
Par ti en aus ge tra gen und zwar die KSC-Ak ti vi tas ge gen die Bier fa mi li en so -
wie die BF Sa go Se lec ti on ge gen die BF Krä mer Se lec ti on.

In der ers ten Par tie spie len folg lich die jun gen, wil den KSCler ge gen die ar ri -
vier ten Mit glie der der ver ein ten Bier fa mi li en (in tern sprach man auch von der
«un hei li gen Al li anz»). Ob wohl in un ge wohn ter Kons tel la ti on ent wi ckel te sich
rasch ein flot tes Spiel auf bei den Sei ten. Die ses wog hin und her, zahl rei che
Chan cen wa ren hü ben wie drü ben zu ver zeich nen. Das Sco re er öff ne ten dann
die Bier fa mi li en und zo gen gleich mit 2 zu 0 weg. Die Re ak ti on liess nicht auf
sich war ten. Nach ei nem in ten si ven Rin gen um je den Ball spiel te sich am En -
de die Ak ti vi tas ei nen 4 zu 3 Sieg he raus. 

Das zwei te Spiel des Ta ges be stand aus dem Du ell der Bier fa mi li en Sa go und
Krä mer, die je weils mit Spie lern der Ak ti vi tas ver stärkt wur de. Be reits vor An -
pfiff ei nig ten sich die Kon tra hen ten, die se Par tie als sta tis tisch re le vant zu be -
trach ten und den Ge win ner als Tur nier sie ger zu er klä ren. Da mit wa ren die
ver ba len Mes ser ge wetzt, das Spiel konn te be gin nen. Im Ge gen satz zum Vor -
jahr, als be reits zahl rei che To re in der ers ten Hälf te fie len, muss te die se Auf -
la ge zwar mit vie len Tor sze nen, aber oh ne zähl ba ren Tor er folg aus kom men.
Die BF Krä mer spiel te tak tisch klug aus ei ner si che ren De fen si ve, die BF Sa -
go folg te ei ner of fen si ve ren Spiel ge stal tung. Der Pau sen pfiff schien für bei de
Teams ei ne Er leich te rung, da das son ni ge Wet ter und die In ten si tät der Par tie
ih ren Tri but ge for dert hat ten. Die zwei te Halb zeit zeig te lan ge Zeit an ähn li -
ches Bild: BF Sa go mit schnel lem Flü gel spiel, aber oh ne Durch set zungs ver -
mö gen vor dem Tor – BF Krä mer mit ei ner gu ten De fen siv leis tung, je doch nur
sel ten zwin gend vor dem geg ne ri schen Ge häu se. Als Kon se quenz da raus blieb
das Der by bis zum Schluss span nend und auf Mes sers Schnei de. 5 Mi nu ten vor
Spielen de konn te Mu ni die BF Sa go mit dem ers ten Tor er lö sen, das zwei te
folg te kurz da rauf. Die Krä mer wa ren nicht mehr in der La ge die sen Dop pel -
schlag zu kon tern. Die Sa go a ner sieg ten ins ge samt ver dient, weil sie mehr fürs
Spiel ta ten und die et was fei ne re Klin ge führ ten – wenn auch die To re von den
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Ka lei do skop

Un ser Kas si er Mar tin Büh ler v/o Naas hat an der Uni ver si tät Zü rich die Prü -
fun gen als lic. oec. publ. er folg reich ab ge schlos sen. Gra tu la ti on.

Corsin De rungs v/o Schlö fli hat sei ne Hoch zeit Simp lex gleich di rekt ge mel -
det: …kann ich Dir mit tei len, dass ich am 7.7.2007 in Linz, Oe ster reich, den
Bund der Ehe mit mei ner Kris ti ne ein ge gan gen bin. Wur de so mit zu ei nem
Ring trä ger («…ein Ring sie zu knech ten …» wie es so schön bei Herr der Rin -
ge heisst). Wir wün schen Schlö fli und sei ner Frau al les Gu te.

Am 19. Sep tem ber hat Tho mas Au dé tat v/o Ra su rex  Nach wuchs ge mel det.
Sei ne Frau Si mo na hat ihm den Sohn Ti mon Mau ri ce ge bo ren. Herz li che
Glück wün sche!

Am 20. Ok to ber hat Si mon Ber ther v/o Pic in der Ka the dra le in Chur sei ne
Do ris Tönz ge hei ra tet. Herz li che Glück wün sche und al les Gu te für die Zu -
kunft!

Er gän zungs spie lern ge schos sen wur den.

Al les in al lem war die sieb te Aus tra gung ei ne ge lun ge ne Ver an stal tung. Ein
gros ser Dank für die Or ga ni sa ti on hin ter den Ku lis sen geht an Ra su rex und
Simp lex.

Mä xäm 
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Schla ger pa ra de

Der KSC/AMV war wie der um an der Schla ger pa ra de be tei ligt. Die ses Jahr,
die 11. Aus ga be, je doch oh ne spe zi el les Mot to, da für mit or dent lich viel Bier.
Un se re Schla ger freun de wa ren: Li mes, sei ne Schwes ter, Ma nu, Tö ma, Pie ri na,
Ed gar, Simp lex mit hübscher Be glei tung, Bad man, Paz zo, sei ne Freun din, Bo -
wi und sei ne Freun de.

Simp lex liess uns früh um 12 Uhr ver sam meln, wo bei von ihm noch nichts zu
se hen war. Sei ne von Sprutz aus ge lie he ne Ves pa woll te nicht an sprin gen.

Kurz nach 2 Uhr fuh ren wir mit un se rem Che vy-Schlit ten, den bei den Ves pas
und dem blau en VW Bus los. Wäh rend des gan zen Um zu ges wur den wir von
Udo Jür gens Mu sik und an de ren fröh li chen Hits be glei tet. Die Zu schau er am
Stras sen rand wa ren al le samt gut ge launt, zu er wäh nen ist, dass auch 2-3 «An -
ge stell te» des Chu rer Nacht clubs Dampf schiff uns zu wink ten und sicht lich be -
geis tert wa ren.

Schon ziem lich an ge trun ken be fan den wir uns nach dem Um zug auf dem Ar -
cas und be schlos sen nach Hau se zu ge hen, wo bei ei ni ge nicht mehr wis sen, wie
sie dies ge schafft ha ben, um sich für den Abend zu stär ken. Die ser ging dann
in ähn li cher Ma nier von stat ten.

Hos sa!
To bias Ge ser v/o Ed gar

(Fotos siehe letzte Seite)

Se ve rin Rie di v/o Trö ta hat sein Mas ter stu di um an der ju ris ti schen Fa kul tät der
Uni ver si tät Bern er folg reich ab ge schlos sen. Wir gra tu lie ren herz lich und wün -
schen Trö ta be ruf lich und pri vat al les Gu te.

Die sen Mit tei lun gen liegt ein Pros pekt zum 50. Jahr gang des «Bünd ner Jahr -
buchs» bei. Das Bünd ner Jahr buch ist ei ne an ge se he ne Zeit schrift für Kunst,
Kul tur und Ge schich te Grau bün dens. Wäh rend 35 Jah ren zeich ne te Pe ter
Metz v/o Pe pi und seit 1995 Pe ter Metz jun. v/o Eros als Re dak tor. Bis 1998
wirk te Ge org Weiss tan ner v/o Lam pi als Ver le ger und Dru cker die ses Pe ri o -
di kums.
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