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Bei herbstlichem Wetter fanden sich am 17. September 2022 über 60 Teil-
nehmerInnen beim Seehotel Delphin in Meisterschwanden ein, um im ge-
mütlichen Rahmen, zu Wasser und zu Land, das 30jährige Vereinsjubi-
läum zu feiern. 

Wie bestellt, schien zu Beginn der Begrüs-
sungsrunde vor dem Hotel sogar die Sonne. Danach ging es auf 
die MS Hallwil, welche uns für die nächsten 1 ½ Stunden auf dem 
schönen Hallwilersee auf einem Rundkurs befördern sollte. Die 
Stimmung war schon beim Besteigen des Schiffes sehr ausgelas-

sen und fröhlich. Schön, so viele strahlende 
Gesichter zu sehen. 

Bald schon konnte angestossen werden und ein kleiner Imbiss stärkte 
die Teilnehmenden. Nach kurzer Fahrzeit ergriff unser Ehrenpräsi-
dent Ernst Mohler ein erstes Mal das Wort und gab einige Anekdoten 
zum Besten. Gleichzeitig brachte er zum Ausdruck, dass es ihn aus-
serordentliche freute, dass seine ehemaligen Vorstandskollegen 

Theo Klopfenstein und Hansruedi Lüthi mit an Bord waren. 
Die Rundtour musste bei inzwischen regnerischem Wetter kurz unterbro-

chen werden. Obwohl die Aussen-Temperaturen nicht auf «grossen Durst» eingestellt waren, 
hiess es kurzzeitig Nachschub in Form von vergorenem Traubensaft, holen….. Wohl liessen 
die vielen Geschichten, die es zu erzählen gab, die Kehlen etwas aus-
trocknen. 
Die Jubiläumsgäste hatten die Möglichkeit, einen Teil der Strecke 
zurück zum Delphin zu Fuss zu absolvieren. Tatsächlich gab es ein 
kleines Grüppchen, welche die nun wieder aufhellende Wettersitua-
tion nutzte, um sich noch ein wenig die Beine zu vertreten. Schluss-
endlich fand man sich dann wieder gemeinsam im Seehotel Delphin 
ein, wo schon alles für die kommenden Feierlichkeiten bereitgestellt 
war. 
Gestartet wurde mit einem feinen Salatbuffet inkl. Suppe, wo sich jeder nach Herzenslust be-
dienen konnte. Röbi Gugler ging danach zum offiziellen Teil über und liess einige Begrüs-
sungsworte von Seiten des Vorstandes folgen. Danach blickte Ernst Mohler in seiner mit vielen 
Episoden gespickten Rede auf die vergangenen 30 Jahre zurück. Dass dabei ein Lacher dem 
anderen folgte, war klar.  
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Nun war die Reihe am Wettbewerb, welche von Daniela und Viktor 
Meier vorbereitet wurde. Hier ging es um Fragen zur FSVAG, den 
Aargauer Schiris aber auch das Thema Hallwilersee wurde ange-
schnitten. Von Wissensfragen über Schätzfragen war alles dabei. 
Danach wurden unsere Gaumen verwöhnt. Ob wie am See, tradi-
tionell Fisch, auf Wunsch Fleisch oder Vegi, es hatte für alle etwas 

Feines dabei. Dass es allen mundete merkte man daran, dass es von 
Tisch zu Tisch plötzlich ruhiger wurde. Aber dies war, wie wir inzwischen wissen, die grosse 
Ruhe vor dem «Sturm». Was uns danach erwartete, konnte wohl kaum einer vorhersehen. 

 
Als «Tanzmusik» angekündigt, liessen die beiden Musiker von 
«tuneup» keinen und keine ruhig auf dem Stuhl sitzen. Es ging 
buchstäblich die Post ab und die Tanzfläche füllte sich nach ei-
ner kurzen Aufwärmphase ziemlich schnell.  Marc, seines Zei-
chens auch Frontsänger der 
bekannten «AZ-Ton», wusste, 

wie er das Publikum in den Bann 
ziehen konnte. Nach eigenen Aussagen hatten die beiden 
beim Blick in den Saal zwar so ihre Bedenken, da nicht nur 
Jungspunde anwesend waren, aber sie kannten natürlich die 
Begeisterungsfähigkeit «Ihres» Publikums noch nicht. 
Schlussendlich waren auch sie vom Abend hellauf begeistert. 

Dass dies auch auf die Jubiläumsgesellschaft zutraf, konnte 
man eindrücklich erleben. 
Zwischendurch hiess es dann wieder etwas Luft holen. Das 
inzwischen hergerichtete Dessertbuffet kam dazu wie geru-
fen. Während der Pause wurden die beiden Musiker von an-
deren Restaurantgästen auf die Lautstärke der Musik ange-
sprochen. Aber nicht wie üblich mit der Bitte, die Regler et-
was herunter zu schrauben, sondern ganz im Gegenteil, die 
Lautstärke aufgrund der tollen Musik etwas zu erhöhen. 
Man einigte sich schlussendlich darauf, dass die Türen bei 
uns offen blieben und man dem Musikteil als Gast beiwoh-
nen konnte….. 
Viel zu schnell rückte das Ende der musikalischen Darbie-
tung. Es blieb danach noch etwas Zeit für letzte Gespräche 
oder einen Abschluss-Trunk, bevor man, nicht ohne ein Ju-
biläumspräsent entgegen nehmen zu können, den Heim-
weg antreten musste. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Daniele 
Meier, welche den Anlass perfekt organisiert hat. Weiter 
geht ein grosser Dank an den AFV, den SSV Region Aar-
gau, sowie Spendende des FSVAG, welche uns mit Spon-
soringbeiträgen grosszügig unterstützt haben. 

Vielen Dank an Ernst Mohler für seine «Reise in die Vergan-
genheit» und natürlich an Walti Stadler, unserem «Filmemacher». 
Zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön an jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer, welche 
mit ihrem Erscheinen zu einem sehr gelungenen Tag beigetragen haben. Die vielen lachenden 
und fröhlichen Gesichter am Ende des Tages sprachen Bände….. schön wars!! 
 
 
Jürg Maurer 


