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Bericht des Präsidenten «Vereinsjahr 2022» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Vereinsjahr startete verhalten, Corona war noch in aller Munde und wir führten 
die Jahresversammlung diesbezüglich erst am 28. April durch. Der Respekt vor 
Corona war noch hoch und hat die Beteiligung etwas reduziert. 36 Teilnehmende wa-
ren dann doch wesentlich weniger Mitglieder als in den vergangenen Jahren an der 
Jahresversammlung. Es war eine spezielle Jahresversammlung, da einige Traktan-
den von 2 Jahren zu behandeln waren (2021 Online-Abstimmungen). 
Die erste Vorstandssitzung stand hauptsächlich im Zeichen des anstehenden Jubi-
Anlasses «30 Jahre FSVAG». Vorgängig wurde aber noch der Event «Forster Salat-
garten AG in Oftringen» abgehandelt, welcher am 13. Mai mit 25 Teilnehmenden 
durchgeführt wurde. 
Dieses Jahr durfte ich im Juni wiederum 21 Gratulationsschreiben an langjährige, ju-
bilierende Schiedsrichter versenden, wovon 6 FSVAG-Mitglieder sind. Drei Jubilare 
konnte ich so als neue Mitglieder gewinnen, Gani, Hanna und End, ganz herzlich will-
kommen bei uns. 
Das grosse Fest «30 Jahre FSVAG» stand am 17. September auf und am Wasser auf 
dem Programm. Über 60 Teilnehmende erfreuten sich am schönen Programm, wel-
ches durch Daniela mit tatkräftiger Unterstützung von Viktor geplant und organisiert 
wurde. Bitte beachtet den Bericht und die vielen tollen Fotos und den Film auf unserer 
Website (JOOMEO) - einfach eine grossartige Stimmung. 
Wie immer standen in unserer letzten Vorstandssitzung am 8. November die Vorbe-
reitungen für die Jahresversammlung vom 16. Februar 2023 im Fokus. Wir hoffen na-
türlich, dass wir keine erneute Corona-Überraschung erleben werden. 
Einmal mehr war die ganze FSVAG-Familie mit Begleitung am Jass-Abend des SSV 
am 11. November in Mülligen eingeladen. Vorgängig wurden wir mit einem feinen 
Fondue-Chinoise verwöhnt und mussten uns schlussendlich sputen, damit wir noch 
zum Jassen kamen. Die ersten 3 Ränge (Röthlisberger Ernst, Hofmänner Elsbeth, 
Brunner Edi) wurden wiederum von Mitgliedern des FSVAG besetzt. Bis wir dann auf 
dem Heimweg waren, war schon ein neuer Tag angebrochen. 
Leider mussten wir am 6. Dezember zu Jahresschluss in der Stadtkirche Lenzburg 
Abschied von Marcel Renold nehmen. 
 
 
Ein herzliches Dankschön für eure Teilnahmen an unseren Events. Ich freue mich auf 

weitere grossartige Events mit euch      ! 
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