
25-jähriger 100-er Club des EDJV: Jubiläums-Weekend 2022 in Brunnen 

Am Freitag um ca. 17:00 Uhr trafen die Ersten ein und bezogen ihre Schlafplätze im City-Hotel.
Nach und nach erhöhte sich die Zahl der Angekommenen auf 16. Nach dem ersten körperlichen 
Frischmachen trafen wir uns zum individuellen Abendessen und tauschten Erlebtes und
Gedanken aus. Auch vergangene lustige Episoden fanden ihre Lacher.
Mit einem nicht ernstgemeinten Quiz wurde unter der Ägide von Peter unsere Allgemeinbildung 
getestet. Mit 9 von 16 möglichen Punkten belegten die beiden Tischnachbarn Irmgard und der
2. CO-Präsident den geteilten 1. Platz (abgeschrieben? - Ein Schelm, wer Böses dabei denkt).

Am vergangenen Wochenende trafen sich die Mitglieder des EDJV 100er Clubs zum 25-jährigen 
Jubiläum, im 2-jährliche Rhythmus, am Knie des Vierwaldstättersee in Brunnen SZ.
Eins vorweg: Der Wettergott ,,Petrus” war uns sehr wohlgesonnen, konnten wir die von unserem 
irdischen Namensvetter Peter (CO-Präsident) geplanten Aktivitäten bei idealen
Wetterverhältnissen erleben und geniessen.

Nach der Fütterung bildeten sich 
Jassgruppen und 
,,Eselispiel-Interessierte” zum
gemeinsamen Zeitvertreib
in der Jassstube bzw. auf der
Hotel-Eingangsterrasse.
In 2 Runden wurden Rosmarie
Hiestand und Oskar Richner
als Grautiere erkoren. 
Gegen 03:30 Uhr fanden die
Letzten den Weg in ihre Kajüten.

Nach dem Verzehr des reichhaltig gedeckten 
Frühstückbuffets verschob sich der Tross zur 
Minigolfanlage, wo nach der Gruppeneinteilung 
durch Peter zum Minigolf-Turnier angetreten 
wurde. Hier massen sich Könner und Neulinge 
dieses Freizeitsportes. Für Ungeübte stellten
manche Bahnen unüberwindbare Hindernisse, 
aber gelacht wurde trotzdem. Als bester
Einzelspieler entpuppte sich Erwin Dornbierer 
(47 Schläge), aber zum Gruppensieg reichte es 
trotzdem nicht. Nach der Absolvierung
dieser 18-Lochanlage ging es zurück ins Hotel,
wo weitere 8 Mitglieder uns bereits erwarteten - 
Jetzt waren wir komplett.



Nun verschob sich die
,,Jassfamilie” zum Südosthang 
der Talstation Urmiberg, des 
östlichen Ausläufers der
Rigi-Hochflue.
Oben angekommen und der 
ersten flüssigen Abkühlung 
wurde zackig die Auslosung 
der ersten Differenzler-Runde 
mit Deutschschweizer Karten 
vorgenommen.

Nach 4 Passen zu 4 Spielen wurde uns 
das ,,reich befrachtete Zvieri-Plättli” 
serviert. An dieser Stelle sei dem
Urmibergpersonal herzlichst gedankt 
für die überaus freundliche Bewirtung. 
Gestärkt traten wir nach der Auslosung 
zur 2. Runde mit Französischen Karten 
gegeneinander an.

Inzwischen wurde es auf der Höhe von ca. 1’300 Meter angenehm kühler, aber just jetzt ging es 
wieder talwärts. Wieder im Hotel angekommen und wiederum körperlich frisch gemacht, ging 
es zum gemeinsamen Nachtessen im hotelinternen Restaurant, wo uns ein leckeres Abendmahl 
aufgetischt wurde.
Nun verkündete Peter das Absenden des Mannschafts-Minigolf-Turniers sowie der Doppel-
runde des Differenzler-Turniers. Mit gesponsorten Coop-Gutscheinen wurden die Platzierungen 
beschenkt. Dem(n) anonymen Spender(n) möchten wir alle ebenfalls ganz herzlich danken, ist 
diese Scheste in der heutigen angespannten Lage nicht selbstverständlich. Nach dem kühlenden 
Eis-Dessert nahm der gemeinsame Abend sein Ende und es bildeten sich wieder Jass- und
Spielrunden bis in die frühen Morgenstunden.

Nach der morgendlichen Verpflegung bat uns der CO-Präsident um 10:30 Uhr zum ,,Kater-Jass”.
Auch bei diesem Differenzler-Messen wurde ein Sieger erkoren, wiederum wurden gesponsorte 
Coop-Gutscheine ausgegeben - Danke.
Für die Gastfreundschaft, die nette Betreuung und vorzügliche Bewirtung sei auch dem
Personal des City-Hotels herzlichst gedankt.
Aber speziellen Dank möchten wir alle Teilnehmer*innen unserem Co-Präsidenten Peter
Truttmann entbieten. Peter, du hast uns allen ein unvergessliches Jubiläums-Wochenende
beschert mit einer tadellosen Organisation, einer tollen Location, dies zu einem äusserst fairen 
Preis und der besonderen Beziehung zu deinem himmlischen ,,Namensvetter”.
Wir freuen uns auf das nächste EDJV 100-er Club Weekend 2024.

EDJV Co-Präsident: Dani Gremlich


