
Werte Mitglieder des Chloschter Unterbach 

Das Jahr 2021 ist schon wieder hinter uns. Wie zurzeit überall, leidet auch das Vereinsleben 

unter Corona. Auch bei uns konnten zahlreiche Ausflüge und Turniere nicht stattfinden. Genau 

in dieser Zeit wäre es umso wichtiger, die Geselligkeit mit anderen teilen zu können. Leider war 

dies mit den aktuellen Vorschriften nicht immer möglich. Trotzdem konnten wir einige kleine 

Veranstaltungen durchführen.  

Der erste Event war das Skiweekend in Davos, welches von wunderschönem Wetter und eisigen 

Temperaturen geprägt war. Wie immer gab es solche die mehr oder weniger auf den Ski’s 

standen, schlussendlich am Abend trotzdem alle miteinander am selben Tisch das Abendessen 

assen. 

Der Dorfhöck hat in Unterbach schon einen festen Platz bei der Dorfbevölkerung 

eingenommen. Das Dartturnier fand statt aber der Dorfhöck selbst konnte dann wegen des 

schlechten Wetters nicht wie üblich durchgeführt werden.  

Weiter ging es mit der 1. August Übernachtung. Das Wetter machte nicht mit, so wurde 

spontan ein Grillabend in Otth’s Stall organisiert.  

Das Glück holte uns aber doch noch ein zu unserer alljährlichen Hüttenwanderung. Diese war 

verschoben auf den 18. September 2021. Chloschter Unterbach machte sich um ca. 8.00 Uhr 

beim Parkplatz Umpol auf den Weg über den Klettersteig zur Tierberglihütte. Die 700 

Höhenmeter wurden mit einem kalten Bier in der Hütte reichlich belohnt. Natürlich musste das 

Bergführer Apéro am Abend zuerst abverdient werden. Die Aufgabe war 30 Gasflaschen 

einzuräumen und zwei Big Bags Brennholz in der Hütte zu verstauen. Nach einem geselligen 

Abend gingen alle friedlich ins Bett. Am Morgenfrüh war schon wieder trübes Wetter angesagt 

und hat den Schnee mit sich gebracht, aber alle kamen wieder gesund ins Tal. 

Der letzte Event wäre das Kleinkaliberschiessen in Brienz gewesen, doch aus organisatorischen 

Gründen des Organisators wurde dieses Schützenfest leider abgesagt. Die Enttäuschung war 

bei vielen Teilnehmenden gross, diese wurde dem Organisator dann auch mitgeteilt. 

Wir freuen uns auf einen eventvolles und gesundes Jahr 2022 

Euer Präsident Toni Flühmann 
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