
 

 

 

 

 
 
 
 

Jahresbericht 2015 

Zuhanden der 2. Hauptversammlung Verein Arneggerfest vom 6. November 2015 
 
Geschätzte Vereinskameradinnen und Vereinskameraden 
 
,,Nächstes Jahr wird es bestimmt ruhiger werden‘‘ sagten wir uns. Doch weit gefehlt. Mit der 
Übernahme des schnellsten Andwilers, der Überarbeitung der Kinderolympiade sowie dem 
Aufbau der Homepage und diversen anderen Arbeiten hatten wir erneut viel zu bewältigen. Die 
etlichen Stunden für die Vorbereitung haben sich jedoch ein weiteres Mal gelohnt.  
 
Am 27. Juni 2015 ertönte aus dem Lautsprecher zum ersten Mal: ,,Willkommen zum schnellsten 
Arnegger und schnellsten Andwiler sowie dem traditionellen Arneggerfest‘‘. Da es zu Beginn wie 
aus Eimern regnete, musste der Rennstart ein wenig verschoben werden. Die gute Stimmung 
wurde dadurch aber nicht getrübt und die Kinder waren voller Elan bei der Sache. Es war sehr 
erfreulich zu sehen, wie viele Arnegger und Andwiler auf und neben der Rennstrecke anzutreffen 
waren. Als sich das Wetter ein wenig später von der sonnigen Seite zeigte, konnte dann doch 
noch ein unfallfreier Wettstreit auf der Rennstrecke und bei den neu organisierten Family Games 
durchgeführt werden. Die neue Sommerbar war sehr gut besucht und ergänzte das bestehende 
Angebot optimal. Mit der Musikgesellschaft Andwil-Arnegg konnten wir einen neuen 
Beizlibetreiber gewinnen. 
 
Die positiven Pressemitteilungen und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung stimmen mich 
sehr positiv und ich freue mich bereits auf das nächste Arneggerfest. Auch an der Beizli 
Schlusssitzung hörten wir nur zufriedene Stimmen.  
 
Ein Hauptthema an den nächsten Sitzungen wird die Überarbeitung des Rennablaufes und der 
Rangverkündigung sein. Auch die Suche nach weiteren Helfern werden wir thematisieren.  
 
Zum Schluss danke ich meinen Vereinskameradinnen und Vereinskameraden, den beiden 
Revisorinnen und allen die am Fest 2015 auf irgendeine Art und Weise beteiligt waren nochmals 
ganz herzlich für die geleistete Arbeit und die schöne Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass auch im 
nächsten Jahr wieder alle mit demselben Elan dabei sein werden. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Fritz Bon 
Präsident, Verein Arneggerfest 


