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Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste

Ich bekunde Mühe, diesen Jahresbericht zu schreiben. Mehrmals habe ich begonnen, aber 
immer wieder zur Seite geschoben. Trauer und Freude begleitete uns das vergangene Jahr 
hindurch. Die schreckliche Nachricht über René Lüthis Tod durch einen fürchterlichen 
Autounfall Ende April schockte uns alle. Eben noch trugen wir René Peter zu Grabe, schon 
mussten wir wieder von einen guten Freund für immer Abschied nehmen. René Lüthi war der 
Motivator und Organisator der alljährlichen Velotour. Wir wünschen unserer Mitspielerin und 
trauernden Wittwe Vreni Lüthi viel Kraft für die Zukunft ohne René.
Drei mehr oder weniger grosse musikalische und organisatorische Highlights für unseren 
Verein waren für das Jahr 2015 geplant. Nach dem tragischen ersten Vierteljahr war ich 
etwas skeptisch, ob wir das personell auch durchstehen werden. Der Beginn machte die 
Teilnahme am Tangoabend der Musikschule Bülach vom Freitag, 19. Juni. Wir spielten zwar 
"nur" 3 Tangos, angesichts der zu erwartenden, musikalisch nicht unbedarften Zuhörern, 
musste unsere Darbietung aber überzeugend sein. Mit der Panflöte begleitete uns der neue 
Musikschulleiter von Bülach, Urban Frey. Neben diesem kurzen musikalischen Auftritt waren 
wir hauptsächlich fürs Aufstellen, Abräumen und fürs Catering des Tangoabends zuständig. 
Es wird ja gemunkelt, die Schweiz hätte ohne die Deutschen zuwenig Arbeiter. Das werden 
sicher auch Lindas Schwiegereltern aus Deutschland gedacht haben, als sie uns bis morgens 
um 2 Uhr halfen, die Konzertinfrastruktur abzubauen, zu verladen und abzutransportieren. 
Jedenfalls ganz herzlichen Dank allen Angehörigen, die geholfen haben, anzupacken. Danke 
auch allen Kuchenbackerinnen und Sandwichstreicherinnen. Und Danke an die Musikschule, 
dass wir da mitmachen durften.
Der Frauenchor Winkel fragte uns bereits ein Jahr zuvor an, ob wir wieder einmal gemeinsam 
ein Konzert bestreiten könnten. Das Motto und Programm dieses Abends war bereits von 
ihnen geplant: "5 Continents" soll es heissen – ortstypische Musik aus allen 5 Kontinenten. 
Ganz so simpel waren die vorbestimmten Musikstücke nicht. Als Dirigentin amtete Karin 
Burkhard vom Frauenchor, und sie war nicht immer überzeugt von unserem Können. Diverse 
gemeinsame Proben fanden vor dem Konzert statt. Aber irgendwie sprang der Funken bei 
uns nie so recht. Am Samstagabend, 29. August war der Breitisaal in Winkel propen voll, die 
Zuhörer waren von der Darbietung begeistert. Das zeigte sich hauptsächlich bei den Spenden. 
Die Arbeit beim Catering teilten wir uns: vor dem Konzertbeginn war hauptsächlich das BAE 
an den Theken, während der Pause und nach dem Konzert der Frauenchor.
Der Höhepunkt unseres Vereinsjahres war das Jubiläums-Galakonzert vom Samstag, 21. 
November. Jubiläum – ach ja, wir feierten dieses Jahr unser 25-jähriges Bestehen. Das 
wievielte Galakonzert in unserer Vereinsgeschichte es war, kann ich nicht sagen. Aber fürs 
Organisieren brauchte es keine unzählige Sitzungen. Irgendwie wusste jede/er, für was sie/er 
zuständig sein wird. Dazu einfach allen ein herzliches Dankeschön.
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Wiederum einen super Einsatz leisteten die Mannen von der Mannechuchi Weych. Sie 
tischten ein wunderbares Menü auf, sie organisierten die Küche brilliant und hinterliessen uns 
einen sauberen, aufgeräumten Arbeitsplatz. Und das alles ohne Missstimmung und Gezicke, 
eigentlich unbezahlbar. 
Musikalisch boten wir einen guten Auftritt. Es zeigte uns aber auch die Grenze des 
Möglichen. Mit nur noch 10 Spielern ist die Verantwortung für jeden einzelnen gestiegen, 
und damit steigt auch die Nervosität und die Fehlerquote. Davon bekamen aber die meisten  
Zuhörer nicht viel mit. Mit über 100 Gästen war der Mehrzwecksaal Wisacher in Hochfelden 
ausverkauft. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war durchs ganze Jahr eher pessimistisch 
was das BAE betrifft. Dieser Gala-Abend hat mich aber wieder voll aufgestellt. 
Den Chlaushöck, oder besser das Jahresabschluss-Essen, hatten wir am Montagabend, 14. 
Dezember im Restaurant Wiesenthal. 
Von unseren Aktivitäten gibt es wie immer Fotos auf unserer Website. Herzlichen Dank an 
Inke und Stefan für die immer aktuell gehaltenen Fotoberichte. 
Ein Jahr lang probten wir im Singsaal des Schulhauses Hohfuri. Nach den Sommerferien 
konnten wir wieder in das renovierte Forum Schwerzgrueb ziehen. Die Renovation hat den 
Saal nach unseren Gutdünken aber eher verschlechtert. Der neue Steinboden macht den 
Raum steril und kalt, und auch gefährlich. Ausserdem verunmöglichte die lärmende Heizung 
jegliches Proben. Nach drei Probeabende zogen wir es vor, wieder zurück ins Hohfuri zu 
wechseln. Ich denke, dort bleiben wir nun. Licht, Akkustik und Infrastruktur stimmt da mehr, 
und der Parkettboden macht es einfach gemütlicher als der Steinboden des Forums.
Nach den definitiven Austritten der zwei Martinas, welche wir erst vor zwei Jahren 
im BAE aufgenommen haben, sind wir mittlerweile auf 10 Spielerinnen und Spieler 
zusammengeschrumpft. Ich erachte es deshalb als notwendig, über die Zukunft des BAE zu 
diskutieren. Es ist als Traktandum an dieser Versammlung vorgesehen.
Seit der letzten GV ist Linda als Kassiererin neu im Vorstand. Sie übernahm das Amt von 
Hanna. Ihr erstes Amtsjahr darf Linda gleich mit einer positiven Jahresrechnung abschliessen 
– nach langem wieder. Zu diesem guten Abschluss verhalfen nicht nur die Gewinne von den 
Konzert-Events, erstmals wurden wir auch von der Kulturkommission der Stadt Bülach mit 
Fr. 1000.– unterstützt. Danke an alle Bülacher Steuerzahler ...  
Dann war da noch die Geburtstagsfeier von Rolf. Zu seinem Sechzigsten lud er zu einem 
Gala-Essen in Breitisaal Winkel ein. Feines Essen und ein grandioses Desserbuffet. Zur 
Unterhaltung spielte die Spital-Band "Generika". Herzlichen Dank an Rolf für diesen Abend. 
Zum Schluss meinen besten Dank an die Vorstandskolleginnen Jacqueline und Linda sowie 
an den Dirigenten Rolf. 
Euch allen ein Dankeschön für das Mitgestalten des Vereinslebens.  

Bülach, 19. Februar 2016   Euer Präsident:  
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