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Bericht zum Vereinsausflug 2017 
 
Die Hauptversammlung vom 6.2.2009 hatte auf Antrag des Vorstandes entschieden, einen 
Vereinsausflug zu organisieren. Der erste Ausflug im 2009 führte uns nach Luzern. 
Inzwischen konnten wir bereits den 5. Ausflug durchführen, da auch die Hauptversammlung 
in diesem Jahr einstimmig der Meinung war, dass wir interessierten Vereinsmitgliedern diese 
Möglichkeit bieten sollen. 
 
Gesagt – getan: Die Organisation des Vereinsausfluges hat immer eine schwierige Phase: 
Was wollen wir den Vereinsmitgliedern bieten? Wieder eine Schifffahrt? Wieder eine 
Stadtbesichtigung oder einen Fox Trail? Eher in der Nähe oder doch wieder weiter weg? Im 
Wissen, dass die Vereinsmitglieder vor allem die Geselligkeit und einen guten Mix aus 
Bewegung und Kulinarik wünschen, habe ich mich für etwas Neues entschieden… 
 
Um 8.15 Uhr ging’s mit der S-Bahn über Bern nach Grünenmatt. Einige wenige 
Vereinsmitglieder (eigentlich nur eine) haben sich daran gestört, dass sie sich zwischen Bern 
und Grünenmatt zweimal neu Hinsetzen mussten, da der Zug eine Spitzkehre gemacht hat 
und sie auf einmal rückwärtsgefahren ist. Nach einem gemütlichen Fussmarsch von 20 
Minuten erreichte wir den Kläsihof. Dieser grosse Bauernhof hat sich auf Gruppenreisen 
eingestellt und bietet sehr unterschiedliche Sachen an. Wir haben uns für das Hof-Golf 
angemeldet. In Gruppen von 6 bis 8 Personen absolvierten wir die vier Posten, welche alle 
eine unterschiedliche Art von Golf-Spiel anboten: 

• Am ersten Posten ging es darum, den Golfball möglichst gut abzuschlagen, dass er 
am davorliegenden Hang so weit wie möglich nach oben ging 

• Am zweiten Posten schlugen wir ab einem erhöhten Abschlagpunkt ab und 
versuchen, Kreise mit einem Durchmesser von vielleicht zwei Meter auf einer Distanz 
bis zu 200 Meter zu treffen 

• Am dritten Posten ging es darum, eine Milchkanne zu treffen bzw. den Ball möglichst 
nahe daran zu schlagen 

• Am letzten Posten stand ein Baum und ein davor gespanntes Netz im Mittelpunkt: 
Wer den Baum oder das Netz traf, konnte zusätzliche Punkte gewinnen 

 
Nach rund zwei Stunden war der Spass vorbei und wir erkoren aus unserer Mitte den Golf-
König unseres Vereines: Es war Fritz Bula, der mit Treffsicherheit punktete und einen Pokal 
entgegennehmen konnte. 
 
Beim anschliessenden Mittagessen im umgebauten Stall gab’s Grilladen und Salate. Das 
hätten unsere Vereinsköche um Ueli Kipfer wohl besser hingekriegt… 
 
Nach dem Mittagessen ging’s dann zurück zum Bahnhof Grünenmatt und mit der S-Bahn 
weiter nach Burgdorf. Dort erwartete der Grossteil des Vereines eine Schnitzeljagd durch 
Burgdorf: Es ging darum, 42 Fragen zu beantworten bzw. Bilder zu erraten und das 
innerhalb von ca. zwei Stunden zu erledigen. Die Gruppen an 4 bis 6 Personen besichtigten 
dabei die Altstadt und  gingen rauf bis zum Schloss in Burgdorf.  
 
Der andere Teil der Gruppe besichtigte Burgdorf individuell, bevor wir uns 17 Uhr in einem 
Restaurant zum Siegerapéro trafen. Gewonnen hat übrigens die Gruppe «Hahn im Korb». 
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Nach einer gemütlichen Verpflegung ging’s wenig später wieder Richtung Heimat, wo wir 
gegen 19.15 Uhr wieder eintrafen.  
 
Ich danke allen Vereinsmitgliedern, welche mit ihrem Ja an der Hauptversammlung diesen 
gemütlichen Ausflug überhaupt möglich gemacht haben und allen Teilnehmenden für ihr 
Interesse: Mit 34 Personen konnten wir diesen tollen Ausflug gemeinsam erleben.  
 
 
TV Flamatt-Neuenegg 
Der Präsident 
 
Roger Bula 
 
 


