
  

 

 

Sommeranlass des Skiclubs 

 

Eine gelungene Sommersaison  

Der Sommer stand ganz im Zeichen der Sonne und so v erbrachten die 

Clüblerinnen und Clübler ihre Anlässe im Freien mit  Grillieren oder 

Spörtlen. Der Herbst naht jedoch schon und der Skic lub macht sich 

wieder bereit für die Wintersaision. 

 

Golfanlass 

Am 3. Juli lud der Skiclub auf die Driving Range in Ruswil ein. Nach einem 

ersten Einführungskurs um die richtige Golftechnik kennen zu lernen, konnte 

jeder Clübler individuell an seinem Golfstil arbeiten. Der kompetente Golflehrer 

half, den richtigen Schwung zu finden, und gab Tipps, wenn der Ball nicht 

immer getroffen wurde. Die Tipps halfen, denn nach einiger Zeit flogen die Bälle 

weiter als zu Beginn der Lektion. Nach der sportlichen Einheit konnten zur 

Stärkung eine feine Wurst oder ein Steak vom Grill und Salate von der Salatbar 

genossen werden. Beim geselligen Beisammensein nach dem Golftraining und 

dem stärkenden Essen wurde über Ferienerlebnisse berichtet, mit einem Glas 

Wein angestossen und der Abend gemütlich ausgeklungen. 

 

Grill&Chill 

Über 50 Clüblerinnen und Clüber verbrachten am Sonntag, 30. August, den 

Nachmittag im Seepark Schenkon. Bereits am Morgen beim Aufstellen zeigte 

das Thermometer 25°C an, wodurch der kühle See zu einer wahren Wohltat 

wurde. Die Clüblerinnen und Clübler trafen gegen Mittag ein und konnten sich 

vom Grill verköstigen. Einige Jungs fischten jedoch ihr Mittagessen direkt aus 

dem See und benutzten den Grill erst danach. Nach dem Mittagessen 

erfrischten sich die einen im See, während die anderen den Tag im Schatten 

verbrachten und den Aktiven beim Baden zuschauten. 

 

Ausblick 

Der Winter naht mit grossen Schritten. Die ersten Schneeflocken in den Bergen 

sind bereits gefallen und das Herbstlaub wird immer bunter. In dieser Zeit ist der 

kulinarische Abend des Skiclubs angelegt. Dieses Jahr werden die Skiclübler 

die Kerzen Herzog besichtigen und danach bei Fischer Weine in einer Gin-

Degustation das neue In-Getränk kennen lernen. 



Auf den kulinarischen Abend folgt schon bald das Ende und gleichzeitig der 

Höhepunkt des Clubjahres – die Generalversammlung. Die 38. 

Generalversammlung findet am 7. November in der Gemeindehalle Schenkon 

statt. Alle interessierten Neumitglieder sollen sich beim Präsidenten des 

Skiclubs Reto Mattmann unter r.mattmann@fcl.ch melden. 

 

 

Fotos der Events und weitere Informationen auf 

www.skischule-schenkon.ch 
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