
   

   « de Hornschlettler 1/2019 » 
Liebe Hornschlettler/-innen  

 

Ja ihr seht richtig, « de Hornschlettler» ist aus dem Sommerschlaf erwacht und wird zukünftig wieder 

fleissig wie eine Biene euch Informieren, wie es an den Rennen verlief und was ansteht, dient auch 

als kleine Erinnerung euch noch für die coolen Rennen und Anlässe anzumelden. 😊 

Schnaps Wanderung ( 27. Oktober 2018) 

Sechs unerschrockene Hornschlettler gehen trotz Regenwetter auf die Schnaps-Wanderung. 

Die Truppe startet beim Schiessstand Stalden, gehalten wird in der Dorschnei, Gibelegg, 

Ricketschwendi,Schlimgrüebli und Fischerhüsli. Rasch stellten sie fest… dass das Wetter mit 

den Schnäpsli rasch schöner wurde.😊Erst bei Dunkelheit kehrte die lustige Truppe nach 

Luzern zurück, wo die Hälfte den Abend im Sharmrock ausklingen liessen. Mit nach Hause 

nehmen konnten alle ein mit dem Namen eingraviertes Kafi-Schnaps-Glas, welches nächstes 

Jahr gleich wieder mitgenommen werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

23. November 2018 Einweihungsparty Clublokal Utenberg.  

Mit einem gemütlichen Fondue Essen, haben wir das Clublokal eingeweiht. Wir möchten uns 

auch noch ganz herzlich bei den fleissigen Helfern bedanken für den Bau des Clublokals. In 

Zukunft haben wir noch weitere Anlässe im Clublokal geplant, für welche sich das Lokal auch 

gerne zu Augen kommen lassen. Es ist sehr schön geworden😊. (Genaueres über die 

Anlässe werden noch bekannt gegeben im nächsten Hornschlettler.) 

 

 

 



   

Rennen Saison 2018/2019 

Ende Dezember starteten wir am ersten Hornschlitten Rennen in dieser Saison, in 

Oberiberg. (30.12.18) Unsere 3 Teams waren zeitlich die Besten, da dieses Rennen jedoch 

nicht nur nach Zeit geht, sondern nach Verkleidung und Orginalität der Verkleidung, wobei 

wir nicht so brillierten, waren wir dann etwas weiter hinten in der Rangliste. 

 

 

 

 

 

 

Rennen in Schwyz (12.01.19) Das Rennen machte Jedermann und Frau Spass😊. Leider 

konnten wir trotz flitziger Geschwindigkeit keinen Platz ergattern. Da beide Teams ein Tor 

verpasst haben, wurden wir leider disqualifiziert. 

 

 

 

 

Heiligkreuz (19.01.19) Wir hatten brilliantes Wetter und auch so wie das Wetter konnte 

unser Frauen- Team mit dem 3. Rang brillieren. Die Herren kamen nicht ganz so schnell über 

die Ziellinie, jedoch heil und mit einem Lächeln im Gesicht. 

 

 

 

 

 

Es folgen die Rennen Grindelwald 2.März / Beckenried 9. März/ Heiligkreuz 10. März 

 Meldet euch doch noch an, als Schlettler oder auch als Fan und Zuschauer. 

( Rennleiter, Thomas Nadler 078 800 99 72 ) 

 

Mit  Hornschlettengrüssen   

Melanie Jäger, Aktuarin 


