
MRB-Jahresschlussfeier – 4. Dezember 2021 

„Die Männerriege ist ein polysportiver Verein und bietet geeigneten, dem Alter entsprechenden Sport für 

Männer. Sie bezweckt die körperliche Ertüchtigung seiner Mitglieder und die Pflege der Kameradschaft.“ 

Cello, Eli, René und Silvia haben sich zumindest 

den letzten Teil von Artikel 3 unserer Statuten 

zu Herzen genommen und am 4. Dezember zur 

Jahresschlussfeier 2021 eingeladen. Nach dem 

Ausfall des Festes im Jahr zuvor durften wir uns 

wie vor zwei Jahren im Sädelhof treffen. Doch 

sind wir da richtig, das sieht ja ganz anders aus? 

Thomas und Heidi vom Sädelhof hatten sich 

nämlich ins Zeug gelegt und eine grosse Galerie 

in den hohen Raum eingezogen. So kann dieser 

doppelt genutzt werden: Unten für den Apéro, 

oben für das eigentliche Festessen. 

 

Aber lassen wir doch erst die Gäste ankommen. 

Kurz vor 19 Uhr trudeln die ersten schon ein und 

werden vom Empfangskomitee herzlich und mit 

Wein und Prosecco begrüsst. An einer Wand hat 

Marion und Roger das Ergebnis des im letzten 

Jahr initiierten Fragespiel angepinnt, welche 

diejenigen, die das Spiel nicht auf unserer Home-

page verfolgt haben, nun in natura nachholen 

können. Ganz nebenbei: Falls jemand von euch 

demnächst vorhat, rund 170 Reisnägel in eine 

Wand zu drücken, der ist gut beraten, dies mit einem Handschuh oder einem Hammer zu machen. 

Rogers rechter Daumen ist auch eine Woche nach diesem Anlass noch taub auf beiden Ohren! 

Am Apéro-Buffet kann man sich auf den Abend mit 

Häppchen und Suppe einstimmen und lange nicht mehr 

gesehene Männerriegler und ihre Partnerin-

nen  begrüssen. Entsprechend angeregt sind die Gesprä-

che, bis René zu einer kurzen Willkommensrede ansetzt. 

Neben der Freude, rund 30 Anwesende zu begrüssen, 

bedauert er, dass sich in den letzten drei Tagen noch 

eine ganze Menge Teilnehmer abgemeldet haben, teils 

verständlicherweise wegen Krankheit, teils aus anderen 

Gründen. Dabei fragt es sich schon, ob diese anderen Gründe nicht bereits ein paar Tage früher hätten 

erkannt werden können. So werden diese bestellten, aber nicht genossenen Portionen leider das MRB-

Budget ohne Gegenwert belasten. Aber das Positive daran: Es hat mehr als genug für alle Anwesenden! 

Mit dem Hinweis, dass die Getränke vom Verein spendiert sind, schickt uns René unter Applaus hinauf in 

den Festraum. 

Kaum haben alle ihren Platz gefunden, wird von Heidi und Thomas aufgetragen, was das Tischgrill- und 

Racletteherz begehrt. Schnell reihen sich die Gäste zum Grillgutfassen ein, um es danach am Tisch nach 

eigenen Vorlieben zu würzen, zu braten und bei angeregten Gesprächen zu verspeisen.   

Abb.  1: Das OK und Empfangskomitee 

Abb.  2: Die MRB Frage- und Antwort-Galerie 

Abb.  3: Lange nicht mehr gesehene Gesichter 



Nach dem köstlichen Mahl, und bevor das 

Dessertbüffet aufgetragen wird, ergreift Cello das 

Wort. Er vermisst das früher oft gespielte Lotto, 

und möchte diesen Abend nutzen, diese Tradition 

wieder ein wenig aufleben zu lassen. Zu gewinnen 

gibt es für die ersten drei Plätze je einen 

prächtigen Geschenkkorb.  

 

Während René die Gäste mit Zahlenzetteln und 

Einweg-Steinmann-Immobilien-Kugelschreiber 

ausrüstet, führt Cello durch die komplizierten Regeln 

des Spiels, bei dem es gilt, als erster eine waagrechte 

Reihe des Zettels abzustreichen. Abgestrichen 

werden darf natürlich nur, wenn die Zahl derjenigen 

entspricht, welche Cello nach dem Zufallsprinzip 

zieht. Bei diesem Spiel wird deutlich veranschaulicht, 

was Zufall und Wahrscheinlichkeit bewirken können: 

Verschwörungstheorien. Ok, ein wenig verständlich, 

beim Betrachten der Ergebnisse: Bei drei Lotto-Spielen, sprich neun Preisen, gehen fünf Preise an den 

Tisch mit den Vorstandsmitgliedern, und zweimal gewinnen die Frauen des Organisationsteams…  

Nach dem Dessertbüffet, bestehend aus Panna Cotta, Gebrannter Creme und Fruchtsalat, schlägt René 

vor, die Tradition des Lottospielens weiter zu vertiefen. Der erste Preis des vierten Spiels wäre, am 

Schluss der Feier alles aufzuräumen. Allerdings wird dieser Vorschlag durch die Gäste mit freundlichem 

Lächeln abgelehnt. René trägt den abschlägigen Bescheid mit Fassung. 

Nach und nach verabschieden sich die Gäste nach diesem schönen MRB-Fest, bis auf die 

unvermeidbaren Sitzenbleiber, welche an einem Tisch zusammenrücken und den Abend lachend und 

schwatzend ausklingen lassen.  

Herzlichen Dank an Silvia, Eli, René und Cello für die Organisation! 

 

Impressionen: 

 

 

Abb.  4: Tischgrill, garniert 

Abb.  5: Hat viele Kugeln in seinem Sack: Cello 

Abb.  6: Redlich verdient: Das OK beim Geniessen 



 
Abb.  7: Neue und... Abb.  8: ...altbekannte Gesichter 

  

 
Abb.  9: Angeregte Gespräche Abb.  10: und Anstossen auf das kommende Jahr 

  

 
Abb.  11: Der neue Festraum 



 
Abb.  12: Der Chefkoch empfiehlt…Gemüse 

 

Abb.  13: Essen fassen! Abb.  14: Ein reichhaltiges Büffet 



Abb.  15: Volle Konzentration Abb.  16: Wann kommt endlich meine Zahl? 

  

 
Abb.  17: Einer von vielen Siegern Abb.  18: Eine von vielen Siegerinnen 
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