
Verschiedene Sommeraktivitäten der Aktivriege 
 
Sommerplausch vom 08.08.2017 
 
Sascha Menzi hatte sich bereit erklärt, den ersten Anlass des Sommerplausches für die 
Aktivriege zu organisieren. 
Treffpunkt war Dienstag der 08.08.2017, um 19:00 Uhr, beim Parkplatz des Schulhaus 
Waldegg. Wir fuhren pünktlich mit drei Autos nach Bennau, dies war aber nur Schikane, wie 
sich bei der Ankunft herausstellte. In Bennau erhielten wir eine weitere Destination per 
Umschlag, die dann den Zielort die Schanzenanlage in Einsiedeln enthielt. 
Bei Ankunft sahen wir zwei Mitarbeiter der Firma Impulseevent, die uns die Airboards bereit 
stellten. Da war dann auch ziemlich jedem klar, um was es an diesem Abend ging. Nach 
einer kurzen Begrüssung, bekamen wir die Sicherheitskombi bestehend aus Helm-, 
Ellbogen-, und Knieschoner. Nachdem wir es geschafft hatten, uns richtig zu kleiden und das 
„Angst-Bisi“ losgeworden sind, ging`s dann auch schon los. 

 
Als Aufwärmübung standen die „tollen“ 172 (wenn ich mich richtig erinnere) Stufen zur 
zweitgrössten Schanze der Anlage auf dem Programm, welche 79 m hat. Am Schanzentisch 
angekommen, bekamen wir eine Instruktion wie man sich richtig auf dem Airboard 
positioniert und sich im Falle eines Sturzes verhält. Nach zwei erfolgreichen Fahrten ging es 
mit dem Sessellift weiter zur grössten Schanze der Anlage, mit 117 Metern. Als wir am 
Schanzentisch ankamen, waren die Sprüche dann schon nicht mehr so laut und man hörte 
eher „Ich könnte eigentlich daheim auf der Couch vor dem Fernseher liegen, aber nein ich 
bin ja hier“. Wir erhielten nochmals eine kurze Instruktion, bevor wir uns mit mehr oder 
weniger Überzeugung, die Schanze hinunter getraut haben. 



Im oberen Drittel sieht man ein Fahrer in Action. 
 
Nach ein paar Überwindungsfahrten wurde der Kampfgeist beim ein oder anderen geweckt 
und wir erreichten Geschwindigkeiten zwischen 60 Km/h (Abteilung “Schlitten auf dem 
halben Weg verloren”) bis 94.5 Km/h. Den Schanzenrekord, der bei 104.5 Km/h liegt, 
knackten wir leider nicht. 
 

 
 
Es war eine gelungene Überraschung, die alle ziemlich Überwindung gekostet hat, aber es 
machte trotzdem ordentlich Spass. 



 

 
 

 
 
Vielen Dank dafür Sascha! 
 
Daniel Züst 
 



 
Sommerplausch vom 15.08.2017 
 
Am Sommerplausch vom 15. August trieb es uns in die Schönegg in Wädenswil, um Minigolf 
zu spielen. Der Kampf um Schläger, Bälle und etwas zu trinken hat begonnen.  
Nach "kurzer" Wartezeit (es dauerte länger bis wir endlich die Schläger in den Händen 
hatten) bekamen wir aber was wir wollten und das Einlochen konnte beginnen. 
 

 
 
Mit mehr oder weniger Können und doch manchmal etwas mehr Glück gelang es dann allen 
die verschiedenen Bahnen zu bestreiten und das trotz der suboptimalen Lichtverhältnisse. 
 

 
 
 



 
Nachdem der Sieger mit 43 Punkten und der bzw. die Verliererin mit glatten 30 Punkten 
mehr verkündigt wurden, entschieden wir uns Nachhause zu gehen und das 
Etwastrinkengehen auf den Sommerplausch am Freitag zu verschieben. 
 
 
Elena Klein 
 
 
 
Sommerplausch vom 18.08.2017 
 
Zum Abschluss der diesjährigen Sommerplauschreihe ging es fast schon traditioneller Weise 
in den Gertrudhof nach Zürich. Im Turdihof wurden wir von unserem Lieblingsbeizer und 
Aktivriegenmitglied Sascha Menzi mit den besten Cordon Bleu der Region verköstigt. 

 
Nach dem Essen ging es dann gemeinsam in die nächste Bar, wo wir gemütlich unseren 
Abend ausklingen liessen, bevor es wieder heimwärts ging. 
 
 
Adrian Moser 


