
 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2017 
Zuhanden der 4. Hauptversammlung Verein Arneggerfest vom 4. November 2017 

 

Geschätzte Vereinskameradinnen und Vereinskameraden 

 

Obwohl die Wetterprognosen nicht sehr gut aussahen, meinte es Petrus schlussendlich gut mit 

uns und liess unser alljährliches Arneggerfest vom 1. Juli 2017 nicht ganz verregnen. Bei 

durchzogenem Wetter starteten die 148 Arnegger und 143 Andwiler Läuferinnen und Läufer 

planmässig und die Rennen verliefen reibungslos sowie unfallfrei. Die grosse Anzahl an 

Zuschauern an der Rennstrecke feuerten so manch spannendes Duell an und nutzten 

zwischendurch und bis zur späten Stunde das vielfältige Angebot der verschiedenen Beizli. 

Die Anpassung des Rennablaufs sowie die Unterteilung der Rangverkündigung wurden positiv 

wahrgenommen. 

 

Der Volleyball welcher jede Rennteilnehmerin und Teilnehmer bekommen hatte, war ein 

begehrtes Geschenk. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an unseren Hauptsponsor, die 

Raiffeisenbank Andwil-Arnegg. Aber auch an alle anderen Sponsoren, die Beizlibetreiber sowie 

an die vielen freiwilligen Helfern ein herzliches Dankeschön. Ohne diese tatkräftige Unterstützung 

wäre die Durchführung vom „schnellsten Arnegger“, „schnellsten Andwiler“ und Arneggerfest 

nicht möglich. 

 

Die Dorfkooperation Arnegg hat uns auch dieses Jahr zum gemeinsamen Jahresausflug 

eingeladen. Dafür danken wir bereits im Voraus und freuen uns auf ein gemütliches 

Beisammensein. 

 

Ganz herzlich bedanke ich mich auch beim gesamten OK für die tolle Zusammenarbeit. Nur weil 

wir alle am gleichen Strick ziehen, ist es möglich einen solchen beachtenswerten Anlass 

durchzuführen – und das bald bereits zum 5. Mal in derselben Besetzung. Ebenfalls bedanke ich 

mich herzlich bei den beiden Revisorinnen für ihre geleistete Arbeit. 

 

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie die positiven Pressemitteilungen sind ein sehr 

schöner Dank für unsere enorme Arbeit und geben neuen Ansporn. Nächstes Jahr dürfen wir 

schon auf 5 Jahre Verein Arneggerfest anstossen. Wer weiss - vielleicht gibt es die eine oder 

andere kleine Veränderung. Sicherlich wird aber unsere beliebte Sommerbar, die Family Games, 

das Kinderkino, das Trampolin, die Hüpfburg und das Ponyreiten sowie natürlich die 

verschiedenen Beizli dabei sein. 

 

Ich freue mich bereits auf das traditionelle Arneggerfest und die spannenden Rennen vom 

„schnellsten Arnegger“ und „schnellsten Andwiler“ vom 30. Juni 2018 und ich hoffe, dass wir 

wieder viele schöne Stunden erleben dürfen. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 

 

Fritz Bon 

Präsident, Verein Arneggerfest 


