Grusswort des Präsidenten des Minigolfclubs Grenchen
Werte Behördenmitglieder, Sponsoren und Gäste
Liebe Minigolferinnen, liebe Minigolfer
Der Minigolfclub Grenchen darf dieses Jahr bereits seinen 50. Geburtstag feiern. Wir wollen uns
für einmal nicht freuen, dass wir eine weitere Meisterschaft durchführen, sondern wollen uns für
einmal die Zeit nehmen sich an diese 50 Jahre zu erinnern und ein wenig zu feiern.
Unsere kleine Jubiläumsschrift „50 Jahre Minigolfclub Grenchen“ soll unsere Geschichte ein wenig
darstellen und vor allem soll sie auch ein Dank sein an alle, die mitgeholfen haben, dass unser
Club diese 50 Jahre so erfolgreich bestanden hat.
Als erstes möchte ich den Gemeindebehörden von Grenchen danken, die uns an vielen Anlässen
die wir durchführen durften, geholfen haben und der auch die Anlage gehört, die sie immer wieder
für einen guten Spielbetrieb, instand hält. Ich danke auch unserem Pächterehepaar der Minigolfanlage, Julia und Martin Fux, aber auch allen die unsere Anlage in den letzten 50 Jahren betreut
haben, vor allem unserem Ehrenmitglied Werner Brugger, der die Anlage rund die Hälfte dieser
Zeit betreut hat und leider im Mai dieses Jahres verstorben ist.
Nicht vergessen möchte ich unsere Sponsoren, die es uns immer wieder ermöglichen, dass wir
Grossanlässe durchführen können und auch an unserem traditionellen Turnier, dem Coupe
Horlogère, schöne Preise vergeben können. Mein grösster Dank aber gehört unseren Clubmitgliedern, denn ohne sie gäbe es keine sportlichen Erfolge, keine Grossanlässe in Grenchen, auch
kein Clubleben mit den vielen Anlässen durch das ganze Jahr, und ohne aktive Mitglieder auch
keinen Minigolfclub Grenchen.
Ich gratulieren allen die für den Minigolfclub Grenchen einen Schweizermeistertitel oder einen internationalen Titel errungen haben, aber auch allen anderen Medaillengewinner/innen oder denen die
den Club an vielen Turnieren würdig und erfolgreich vertreten haben. Herausheben aus all den
hervorragenden Resultaten muss ich trotzdem eine Person. Unser Ehrenmitglied Rita Ris hat so
viele Schweizermeistertitel gewonnen wie nie eine Minigolferin oder ein Minigolfer mehr gewinnen
wird. Sie war auch international, wenn sie teilnahm, sehr erfolgreich und sie ist auch heute das
„Mass“ bei den Damen, aber auch bei den meisten Herren.
Weiter möchte ich auch meinen Vorgängern danken, vor allem unseren beiden Ehrenpräsidenten
Armin Balli und Werner Aegerter, die beide auch heute noch mithelfen wo sie können und mir
meine Arbeit als Präsident sehr leicht machen. Auch ganz herzlichen Dank an Werner Aegerter,
der hauptverantwortlich ist für unsere Jubiläumsschrift „50 Jahre MC Grenchen“.
Leider gibt es in einem 50 Jahre bestehenden Club auch sehr traurige Kapitel. Ich meine damit
nicht sportliche Niederlagen, die jeder Verein hin und wieder einstecken muss und die man rasch
wieder verdrängt. Nein, ich meine die vielen unserer erfolgreichen und hilfsbereiten Clubmitglieder,
von denen wir in den Jahren seit Bestehen des Clubs, haben Abschied nehmen müssen.
Ich möchte noch einmal allen danken, die in den letzten 50 Jahren unseren Club unterstützt haben
und es auch hoffentlich weiterhin tun werden. Sei es nun als Mitglied, Sponsor, Gönner oder
Behördemitglied, denn der Minigolfclub Grenchen wird auch in Zukunft ohne all die vielen
Helferinnen und Helfer weder Grossanlässe durchführen können, noch sportlich erfolgreich sein.
Peter Viatte, Präsident, Juni 2007

