
 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2016 
Zuhanden der 3. Hauptversammlung Verein Arneggerfest vom 4. November 2016 
 

Geschätzte Vereinskameradinnen und Vereinskameraden 
 

Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihre geleistete Arbeit! Nur dank allen Helferinnen 

und Helfer war ein gutes Gelingen des „schnellsten Arnegger“, „schnellsten Andwiler“ sowie dem 

traditionellen Arneggerfest vom 25. Juni 2016 möglich. 150 Arnegger und 136 Andwiler Kinder 

beteiligten sich dieses Jahr wiederum am Rennen. Diese hohe Zahl an kleinen Läuferinnen und 

Läufern, wie auch die erfreulich vielen Besucher an der Rennstrecke sowie am anschliessenden 

Fest, zeugen von der hohen Beliebtheit vom Anlass. 
 

Obwohl die Wetterbedingungen in diesem Jahr nicht ganz optimal waren, war die Stimmung der 

Besucher nicht getrübt. Die Übertragung der EM-Spiele wurde von den „wetterfesten“ Fans trotz 

Regen genutzt und für alle anderen fand sich ein trockenes Plätzchen zum Feiern. Neu dabei war 

in diesem Jahr das „Andwilerbeizli“ mit Pizza und Raclette. Alle Beizlibetreiber haben wieder ihr 

Bestes gegeben und mit ihrem vielfältigen Angebot für jeden Geschmack etwas Passendes 

geboten. Vielen herzlichen Dank an alle Betreiber und ihre fleissigen Helfer für ihren super 

Einsatz. 
 

Erneut wurden die Family Games sowie das Trampolin rege genutzt und das Kinderkino war gut 

besucht. Auch unsere Sommerbar schenkte so manche Drinks aus. 
 

Die lobenden Rückmeldungen der Festbesucher und die positiven Pressemitteilungen geben mir; 

und sicher auch meinen Vereinskameradinnen und Kameraden, zusätzlichen Ansporn für das 

nächste Jahr. 
 

Für den Anlass im Jahr 2017 werden wir den Rennablauf sowie den Ablauf der 

Rangverkündigung überarbeiten. 
 

Gerne folgten wir auch im 2016 der Einladung der Dorfkooperation Arnegg zum gemeinsamen 

Jahresausflug. Wiederum durften wir an einem perfekt organisierten und schönen Anlass 

teilnehmen. Vielen herzlichen Dank. 
 

Bei meinen Vereinskameradinnen und Kameraden bedanke ich mich herzlich für ihr grosses 

Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz für unseren Verein. Nur dank euch ist es möglich, 

jedes Jahr wieder einen solchen tollen Anlass reibungslos durchführen zu können. Ein herzliches 

Dankeschön auch an die beiden Revisorinnen für ihre geleistete Arbeit. Ich hoffe sehr, dass ihr 

Alle auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. 
 

Zum Schluss gibt es nur noch zu sagen: „reserviert euch schon jetzt den 1. Juli 2017 in eurer 

Agenda!“. 
 

 

Freundliche Grüsse 
 

 

Fritz Bon 

Präsident, Verein Arneggerfest 


