
 

Absenden 21. November 2015 

Am Samstag 21. November feierten wir unser traditionelles Absenden zum 46-sten 

Mal. Geselligkeit und Gemütlichkeit standen einmal mehr an erster Stelle. Nicht jedes 

Absenden kann ein Jubiläums-Absenden sein, doch etwas ganz Besonderes ist es 

alleweil! 

Angefangen von der einstimmenden kunstvollen Tischdekoration bis hin zum tadellos 

hergerichteten „Hirschen-Saal“ war alles so richtig zum Feiern und Geniessen bereit.  

 

 

Kunst-Deko hergestellt von Luisa Hediger 



 

Um 17h30 wurde der Begrüssungs-Apéro eröffnet und es gab ausreichend Zeit (und 

Getränke!) um mit allen eintreffenden Mitgliedern und Gästen anzustossen. 

 

 

 

 

 



Die reservierten Sitzplätze wurden eingenommen und passende Getränke bestellt. 

 

 

Aufmerksam folgte die Festgemeinde dann Erwin’s Begrüssungs- und 

Eröffnungsansprache. 

 

Erwin bedankt sich bei allen Anwesenden für das Erscheinen zum 

A b s e n d e n  2 0 1 5 



Er bedankt sich im Speziellen bei den Organisatoren Rebecca und Peter welche für 

das tadellose Gelingen des heutigen Abends alles in Bewegung gesetzt haben. 

Dass wir diesmal mit (nur) 28 Teilnehmenden den Abend begehen ist zwar schade, 

dürfte aber nächstes Jahr schon wieder anders aussehen. Peter hat etliche 

Mitglieder telefonisch kontaktiert und etliche Absagen wegen Ferienabwesenheiten 

erhalten. Für die Nachfassaktion nochmals ein spezielles Merci an Peter. 

Abschliessend bedankt sich Erwin bei seinem Vorstandsteam für die professionelle 

und stets sehr engagierte Arbeit zum Wohle des Sportfischerverein UBS und er freut 

sich auf die weitere Zusammenarbeit im Jahr 2016. 

Ein Schwerpunkt im nächsten Jahr wird die gezielte Neumitgliederwerbung sein, 

hierfür benötigt der Vorstand auch die Hilfe der Anwesenden. Entsprechende 

Werbemittel werden noch gestaltet und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

Im Anschluss informiert Rebecca über den weiteren Verlauf unseres 

Abendprogramms.  

Rebecca bedankt sich bei Luisa für die festliche und kreative Tischdekoration und 

stellt bei dieser Gelegenheit auch gleich unsere Gabentische „Absenden“, „Hock-

Preise“ und „Wettbewerb“ vor. 

    

Absenden-Preise 

 



 

   Hock-Preise 

 

Ein kräftiger Applaus zum Schluss der Ansprachen ist das Startsignal für unser 

Abendessen.  

 

 

Menu Absenden 

 

Nüsslisalat mit Ei und Hausdressing 



 

Gespickter Rindsschmorbraten à la Hirschen, Spätzli, Rüebli und Zucchettigemüse 

 

Nach ausreichender Zeit zum Tafeln und Geniessen (es gab auch noch 

„Supplement“ von allem) wurden die Wettbewerbs-Frageblätter verteilt. Zum heutigen 

Anlass hat Erwin Quizfragen zur Fischerei vorbereitet…  

Hoppla, die Fragen waren gar nicht so leicht zu lösen! Mit zusätzlichem Erwerb von 

Wettbewerbsformularen konnte man die Trefferquote steigern (mein persönlicher 

Tipp für‘s nächste Mal). 

Liste der Gewinner 

Anzahl mögliche Punkte: 16 

12 Punkte: Parletta Matthias, Peter Martin 

11 Punkte: Anderegg Rebecca 

10 Punkte: Eichenberger Ruedi, Sieber Peter, Speiser Fredi 

9 Punkte: Cantore Leonardo, Eichenberger Lotti, Schüpbach Urs, Wymann Kurt 

 

PS: Allen Mitgliedern, welche dieses spannende und lehrreiche Quiz verpasst haben, 

stellen wir die Formulare (Fragen und Antworten) im Anhang noch separat zur 

Verfügung. Leider gibt’s jetzt halt keine Preise mehr zu gewinnen…  



  Birnencrème mit Rahm 

 

Zeit für eine Erfrischung und einen kühlen Kopf! 

Jetzt ist das Absenden unserer 3 Vereinsfischen angesagt. 

„Slideshow“ dank Beamer im Saal. 

 

Zur Unterstützung dieses spannenden Höhepunktes des Abends leistete der 

vorhandene Beamer mit Grossleinwand hervorragende Dienste. 

Peter lässt die 3 Vereinsfischen und alle weiteren Anlässe des vergangenen 

Fischerjahres noch einmal Revue passieren. Zurücklehnen und Geniessen war 

angesagt und es war herrlich, all die farbenprächtigen Bilder (begleitet mit Oldies 

Background Musik) zu bestaunen. Bezugnehmend auf die slideshow konnte Peter in 

einer kurzen Zusammenfassung nochmals auf die Besonderheiten unserer 

Vereinsfischen eingehen. Dann folgt in zügigen Schritten die Rangverkündigung. 



1. Rang: Richi Debrunner! Herzliche Gratulation! (leider am heutigen Absenden 

entschuldigt abwesend) 

 

2. Rang: Rebecca Anderegg 

 

Die Gewinnerin freut sich riesig über diesen Erfolg. 

 

 

 

 

 



3. Rang: Matthias Parletta 

 

Matthias, unser jüngstes Vereinsmitglied, ist riesig stolz auf diese Auszeichnung. 

 

 

 

Traditionsgemäss ist ja unser Absenden Gabentisch mit 10 Preisen bestückt und so 

kamen denn auch der Reihe nach noch folgende anwesende Glückspilze in den 

Genuss eines Preises. Enrique, Margrit, Franz, Jose, Jacky, Luis, Peter und Urs. 

Herzliche Gratulation! 



Gratulieren wollte Peter aber auch all jenen, welche nicht im oberen Teil der 

Rangliste figurieren. Sie sind die unentwegten Sportsfreunde, welche ebenso früh 

aufstehen, sich vorbereiten und immer wieder mitmachen.  

 

 

Mitmachen lautet die Devise! Ein „Trösterli“ in Form eines „Bettmümpfelis“ wurde all 

jenen nach dem Motto „nüd lugg loh gwünnt“ verteilt. PETRI-HEIL für‘s 2016! 

 

 

Karpfenfischen „Winner 2015“ 

Die Überreichung des Karpfen-Pokals gehört ebenfalls zur Zelebration des 

Absendens dazu. 

 



Voller Freude darf Kurt Wymann die Kanne entgegennehmen.   

Herzliche Gratulation Kurt ! 

 

Erinnerungsbild Karpfenfischen 2015 

Die Kanne wurde somit von unseren Basler Freunden „zurückerobert“. Wer weiss, 

welchen Köder dann die Karpfen das nächste Jahr einschlürfen werden.  

 

Verlosung „Hock-Nümmerli“ 

Nach einer Pause, in welcher sich alle fleissigen Hockteilnehmenden ihre „Hock-

Nümmerli“ zurechtlegen konnten, machen sich Urs und Cristina zur Auslosung bereit. 

Da und dort ertönt ein Freudenschrei an den Tischen. Stimmt die Nummer überein, 

darf man einen der schönen Preise abholen. Schade, die Glücksfee kann nichts 

dafür, wenn man trotz regem Hockbesuch für einmal leer ausgeht… 

Bereits wird Kaffee serviert und langsam geht das Fest dem Ende entgegen.  

Absenden macht Durst. 

Unser abendfüllendes Programm hat riesige Durstgefühle ausgelöst und es war jetzt 

höchste Zeit, die Bierschwemme (und Cüpli-Bar) zu eröffnen.  

Für einmal liessen sich die Sponsoren leicht finden. So hatten sich Kurt und Peter auf 

Grund des „Runden Geburi 2015“ entschieden, dies untereinander aufzuteilen. 

Langsam löste sich die Festgemeinde nach einem letzten Umtrunk auf. Es hat Spass 

gemacht und meinerseits allen für’s Mithelfen herzlichen Dank! 

Cheers  Peter 


