Bericht 4. Jahreshöck Skorps 100 Club
Samstag, 18. Juli 2020

Der diesjährige Jahreshöck stand unter dem Motto "Das Emmental ist begeistert von diesen Horizonten!" und führte die 21 teilnehmenden, gut gelaunten Mitglieder ausgehend von Ramsei entlang der
Emme flussaufwärts. Vor der Überquerung der Emme im "Irgendwo" vor Zollbrück war der erste Zwischenhalt mit einem feinen Apero fällig. Frisch gestärkt überquerten wir das klare Wasser der Emme
über den Waupelistaeg und wanderten bei sonnigem Wetter auf der anderen Seite wieder Richtung
Ramsei.
Während der gesamten Wanderung von 7.3 km begleitete uns wiederum ein Postenlauf, wobei die Mitglieder beim Ankreuzen der richtigen Antworten insgesamt 38 Punkte sammeln konnten. Bei jedem der
10 Posten konnten Informationen zu unserer Vision, unseren Werten, aber auch um den Waupelistaeg
oder das Unihockeyspielfeld erforscht werden. Dies motivierte die gesamte Wanderschar für genügend
Gesprächsstoff über diese Themen während der ganzen Wanderdauer.
Zurück in Ramsei konnten wir uns unter fachlicher Anleitung im "Emmentalischen Nationalsport" Hornussen versuchen. Naja, - wir merkten bald, dass die Erklärungen bei der Einführung danach doch nicht so
einfach umsetzbar waren. (ausser ev. ein paar wenigen Ausnahmekönnern!)
Jedenfalls konnten die Schafe im Ries sorglos und ohne Stress ihrer Hauptbeschäftigung nachgehen.
Und trotzdem kam noch so etwas wie Wettkampfstimmung auf, da es zwei Mitglieder schafften, mit 32
Punkten im Postenlauf zu glänzen, jedoch nur 1 Preis zur Verfügung stand. Somit wurde der Gewinner
im Hornussen (je 3 Schläge) ermittelt. Naja, - Die Schafe haben auch dies kaum bemerkt!
Danach gab es kein Halten mehr, bereits während dem Hornussen lag ein feiner Risotto-Duft in der Luft.
Die Brasband und Musikgesellschaft hat für uns ein herrliches Risotto im Feld zubereitet. Bei Risotto,
Bratwurst und später Dessert lässt sich gerne etwas länger aushalten, mindestens haben wir dies an
diesem Abend bei herrlichem Sonnenuntergang bewiesen.
"Wir begeistern das Emmental und öffnen neue Horizonte", so lautet die Vision vom UHV Skorpion Emmental. Mindestens an diesem Nachmittag konnten wir erleben, wie bezaubernd dies auf die Gesellschaft wirken kann. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei allen 55 Mitgliedern vom Skorps
100 Club für ihre wertvolle Mitgliedschaft und den Teilnehmenden für diesen rundum gelungen Anlass.
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