
Sehr geehrte Bergfreunde und Bergfreundinnen, 
Wie schon letztes Jahr möcht ich nun beginnen, 

Ihnen ei kleines Gedicht vorzutragen, 
Hoffentlich nur zu meinem Unbehagen 

 
Nun ist es wieder so weit, 

nach vielen Touren und Lagern sind wir bereit 
Die nächste HV ist gekommen 

Und wir sitzen hier wie jedes Jahr ganz unbenommen 
Lachen fröhlich miteinander 

Und geniessen die Stimmung auch einmal anders 
Zusammen haben wir all das erlebt was gerade jetzt oder später über die 

Leinwand geht 
 

Auch dieses Jahr wurde der Bubikopf 10'000 Mal bestiegen, 
Und ab und zu ein Gedicht ins Büchlein geschrieben, 

Die Geschichten sind wohl etwas kurios 
Doch die Erlebnisse am Abend rigoros 

 
Januar wars da hatte es noch Schnee 

Sogar im Jura ganz beträchtlich ein wenig mehr 
So dass sich die Röti von Balm aus liess erklimmen 

Um danach schwungvoll hinab zu schwingen 
Mit einem warmen Fondue im Magen 

Und das ganze am Freitagabend. 
Gibts etwas schöneres? Nein keine Frage 

 
Die Skitourensaison war wunderbar 

Die JO über Ostern im Sulz sonnenklar 
Skifahren war auch im Skikurs angesagt, 

Schön wars den ganzen Tag. 
 

Köstlich schmeckten die dampfenden Älplermagronen, 
Die sich’s mit Apfelmus wirklich zum kosten lohnen 

Danach am Feuer sich zu erwärmen 
Um dann ein wenig ferner 

 
Eine Schneeballschlacht anzuzetteln, 
Bei der manch einer begann zu betteln 

Es möge doch jetzt vorbei sein 
Leicht bekleidet sollte Schnee deutlich wärmer sein 

 
An Auffahrt und Pfingsten was dann wieder klar 

Jetzt beginnt das Kletterjahr 
Und das ging weiter bis in den Herbst, 



Wo wir nach Korsika ein wenig gehetzt, 
Die schönen Tage genossen 

Um dann ganz unverdrossen 
Ins neblige Solothurn zurückzukehren, 

Um uns wieder in die Ferien zurück zu sehnen, 
 

Für all dies möchten wir uns bedanken, 
Die grosszügige Unterstützung lässt uns in den Bergen Energie und Sonne zu 

tanken 
Wir haben nächstes Jahr wieder so einiges vor 

Und schauen voraus mit einem Lachen von Ohr zu Ohr 
 

Wir würden uns über einen kleinen Zustupf an unsere JO Kasse freuen 
Damit wir auch nächstes Jahr von neuem 

Ein super Programm anbieten können 
Und sich so an der Bergwelt erfreuen 

 
Vielen Dank 

 
 
 
 
 
Gedicht der JO SAC Weissenstein, vorgetragen an der Hauptversammlung 
am 11. Januar 2020. Danke! 


