
 
 
 
 
 

Münsingen, 8. November 2020 
 
 
Liebe Aktiv- und Passivmitglieder 
 
 
Bundesrat und Kanton Bern, bzw. das Corona-Virus, haben uns erneut einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Den Besuch der Bierbrauerei in Thun, die HV und unseren beliebten Adventshöck mussten wir 
leider absagen. Ebenso macht es gegenwärtig keinen Sinn, den Donnerstagshöck (max. 4 Personen pro 
Tisch sind erlaubt) weiterzuführen. Ich bedaure das sehr. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass die Fall-
zahlen demnächst wieder sinken werden und das Clubleben sachte wieder aufgenommen werden kann. 
Wie geht es aus heutiger Sicht nun weiter? 
 

1. Anlässe bis Ende 2020 
Wie bereits kommuniziert, sind alle Anlässe coronabedingt bis Ende 2020 abgesagt. 
 

2. Hauptversammlung 2020 
Der Vorstand hat beschlossen, die HV 2020 anstelle der Frühlingsversammlung am 9. April 2021 
im neuen Club-Lokal nachzuholen. Die Einladung folgt zeitgerecht. 
 

3. Winterprogramm 2021 / Jahreskalender 
Das vom Vorstand vorbereitete Winterprogramm 2021 sieht folgendermassen aus: 
- Erste Hilfe Refresher (16.1.2021) 
- Skitag (20.2.2021) 
- Besichtigung Stadion Wankdorf (13.3.2021) 
- Hauptversammlung (9.4.2021) 
- Kirschblütenfahrt (11.4.2021) 
- Brunch (25.4.2021) 

 
Wir hoffen, dass diese Anlässe uneingeschränkt durchgeführt werden können. Notiert euch bitte 
die Daten. Winterprogramm und Jahreskalender 2021 sind auf der Homepage bereits aufge-
schaltet. 

 
4. Club-Lokal 

Wer es noch nicht weiss, Ruth und Jörg Hess haben sich entschieden, die Krone in Rubigen Mit-
te Dezember definitiv zu schliessen. Aus diesem Grund bin ich an einem regnerischen Samstag 
zwischen Münsingen und Thun auf Club-Lokal-Suche gegangen. Ich habe vier Lokale gefunden, 
die für HV, Frühlingsversammlung und Donnerstagshöck in Frage kämen. Der Vorstand hat sei-
nen Favoriten an der Vorstandsitzung im Oktober bestimmt und an der HV hätten wir darüber ab-
stimmen wollen. Damit wir die nachzuholende HV im April 2021 bereits im neuen Club-Lokal 
durchführen können, wird noch vor dem Jahresende eine Doodle-Abstimmung durchgeführt. Die 
Angaben zu den Lokalitäten und den Abstimmungslink werde ich euch im Dezember zustellen. 
 

Ich hoffe, dass wir das Clubleben bald wieder aufnehmen können. Bis dahin wünsche ich euch und eu-
ren Angehörigen «ä gueti Zyt». 
 
Beste Grüsse und bleibt gesund! 
 
 
Euer Präsident 
Erich Burkhalter 
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