
   

   « de Hornschlettler 7/2019 » 

 

 

Liebe Hornschlettler/-innen      

 

Wir möchten gerne zurück blicken auf unseren letzten Stamm, die Bohnenparty, im Clublokal im 

Utenberg. Es war eine kleine, gemütliche Runde mit interessanten Gesprächen und feinen Bohnen 

von unserem Bohnenkochprofi Thomas. Danke Thomas für Kochen und allen anderen für den 

gemütlichen Abend. 

 

 

Gerne machen wir auch einen Rückblick auf die wunderschöne Herbstwanderung die Claudia 

organisierte. Danke Claudia für die Organisation! Natürlich ist der HSCSL immer erfreut über 

Mitglieder die einen Stamm oder sonst etwas organisieren möchte. Jeder und jede Idee ist 

immer und jederzeit herzlich willkommen        

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Schon bald steht schon der nächste Stamm vor der Tür. Am Freitag den 25.10.2019 treffen 

wir uns um 19:00 im Anfield Pub in Luzern um gemeinsam Dart zu spielen und ein oder zwei 

      Feierabendbierchen zu trinken. Wir danken Luki Häfliger fürs organisieren des Oktober 

Stamms. Meldet euch bei Interesse bei Luki an, 078 607 39 67 oder klickt auf den Link und 

tretet dem Chat bei.  

Gerne geben wir euch auch gleich den November Stamm vom 29.10. und somit der letzte 

Stamm in diesem Jahr bekannt. Der Nächste Stamm im neuen Jahr wird am 24.4.2020 sein. 

Wir treffen uns am 29.11.2019 in unserem Clublokal, so wie der erste Stamm in diesem Jahr 

begonnen hat, möchten wir die Stammrunde auch gerne wieder mit einem lustigen 

Spielabend abschliessen.  

 

Wie jedes Jahr, gibt es auch in diesem Jahr wieder das legendäre Fondueessen im Eggli. 

Dies findet in diesem Jahr am Sonntag den 15. Dezember statt. Genauere Informationen 

wird uns Lego noch geben. 

 

Weiteres, was noch in Planung ist, ist das Rennen in der Slovakei, welches am 29.2.2020 

stattfindet. Wir können da gerne als Zuschauer oder auch als Teilnehmer hinfahren. Wir 

würden vom 27.2.20 losfahren und am 2.3.2020 wieder zurück sein. Anreise wäre mit dem 

Car möglich. Bei Interesse meldet euch bis zum  30.10.2019 bei Thomas 078 800 99 72 

 

So nun habt ihr ein Paar Termine um euch bereits schon in der Agenda zu notieren und 

reservieren. Sowie auch die Renndaten legen wir euch gerne in kurze bei        

 

 

Bis bald      …….. 

 

Eure Aktuarin  

Melanie Jäger 


