Stansstad im Dezember 2017
Liebes MTV-Mitglied
Ein ereignisreiches Jubiläumsjahr mit vielen schönen
Begegnungen am Jubiläumsanlass bei der
Schiffstation liegt hinter uns. Der Risottoplausch hat
nicht nur unsere MTVler angesprochen, sondern auch
zahlreiche Stansstader sind gekommen um mit uns zu
feiern.
Nochmals einen herzlichen Dank an Alle, die uns
in irgendeiner Form bei diesem Anlass unterstützt
haben!

Eine unvergessliche Reise ins Piemont mit vielen
bleibenden Erinnerungen. Rund 60 Personen nahmen
am dreitägigen Jubiläumsausflug im September teil.

Leider haben wir im vergangenen Jahr auch traurige Momente erleben müssen! Unser erster Präsident und Ehrenmitglied Hans
Diener starb Mitte September im Alter von 89 Jahren. Aktivmitglied Bruno Amstad, ein langjähriges Vorstandsmitglied, hat seinen
Kampf gegen den Krebs Ende November verloren. Wir werden uns auch in Zukunft gerne an die kameradschaftlichen
Begebenheiten mit den Beiden erinnern.
Der Vorstand hofft, dass Du die vergangenen Weihnachtstage geniessen konntest. Wir freuen uns, Dir das neue Jahresprogramm
und den Beizenplan für das Jahr 2018 überreichen zu dürfen. Wie im letzten Jahr, erhältst Du für die ersten Termine des Jahres
einige zusätzliche Details und wir hoffen, dass Dich der eine oder andere Anlass zum Mitmachen animiert! Walking und Turnen
beginnen jeweils am 10. Januar. Beim Lesen des Programmes wirst du feststellen, dass wir neben den bekannten Anlässen auch
etwas Neues anzubieten haben. So steht zum ersten Mal ein Billardplausch auf dem Programm. Simon Fontana ist Aktivmitglied
und Aktuar des Billardclub BuK Obwalden. Er wird uns ins Billardspiel einführen.
Ende Mai wird uns der Badmintonklub Stansstad bei einem Training „unterstützen“ und uns die Raffinessen dieser Sportart
demonstrieren. Da die vom DTV gesponserte „Turnlektion“ mit Jolanda Odermatt anfangs November 2017 auf grossen Zuspruch
gestossen ist, werden wir Jolanda im 2018 erneut in der Halle begrüssen dürfen. Auch den Orientierungslauf im Kernwald haben wir
wieder ins Programm aufgenommen. Vor und nach den Sommerferien werden wir - bei gutem Wetter - das Beachvolleyballfeld in
der Badi gegen die Turnhalle tauschen.
Wir danken schon jetzt allen Mitgliedern, die den Vorstand bei der Vorbereitung oder Durchführung der verschiedenen Anlässe aktiv
unterstützen. Und wie gesagt, wenn du keine Lust auf das Turntenü hast, so bist du alle 14 Tage (gemäss Beizenplan) um 19:30
Uhr bei der Walkinggruppe - mit oder ohne Stöcke - mit Jonny willkommen. Die Teilnehmerzahl war bereits im Jahr 2017 sehr
erfreulich.
Der Vorstand wünscht Dir und Deiner Familie ein unfallfreies, gesundes und erfolgreiches neues Jahr und freut sich auf ein baldiges
Wiedersehen in 2018. Zur Zahlung des Jahresbeitrags fügen wir - wie üblich - einen Einzahlungsschein bei. Auch im kommenden
Jahr, bleibt der Beitrag gemäss Beschluss der GV unverändert bei Fr. 50.- für Aktiv- und Fr. 40.- für Passivmitglieder. Allen
Ehren- und Freimitgliedern sowie weiteren Sponsoren danken wir bereits an dieser Stelle ausdrücklich für Ihre freiwilligen
Zuwendungen!
Es grüsst euch

MTV Stansstad – Der Vorstand
Weitere Vereinsinformationen und Rückblicke erhältst Du auf unserer Vereinswebsite www.mtv-stansstad.ch

