Bericht 5. Jahreshöck Skorps 100 Club
Samstag, 05. Juni 2021

Das Motto vom diesjährigen Jubiläumshöck:

"Wir gehen hoch hinaus und entdecken
neue Horizonte!"

Der Skorps 100 Club konnte mit dem diesjährigen Höck bereits ihr 5 jähriges Jubiläum feiern! Eine speziell dafür kreierte Brosche als Geschenk an jedes der 27 teilnehmenden Mitglieder soll an diesen besonderen Tag erinnern.
Erstmals in der Geschichte vom Skorps 100 Club haben wir das wunderbare Emmental verlassen und
unser Höck führte uns über die Kantonsgrenze hinaus in den Nachbarkanton Luzern.
Nach einem Begrüssungsapéro in Ramsei führte uns unsere Reise nach Escholzmatt, wo wir uns in die
Künste der DISTILLERIE STUDER einführen liessen. Natürlich konnten wir auch zur Genüge die tollen
Produkte geniessen. Es muss an der Qualität dieser edlen Produkte von Studer liegen, aus eigener Erfahrung weiss ich, dass nach dem Konsum dieser hochprozentigen Produkte oftmals ein nebliger Blick
das Resultat ist. Als wir nämlich dieses schützenswerte Gebäude verliessen, wo 6 Generationen der Familie Studer unter einem Dach zusammen leben, entwich der Nebel aus der Landschaft und einzelne
Sonnenstrahlen mit einem klaren Blick begleitete uns weiter auf unserer Reise.
Die zwei Personenbusse transportierten uns auf die Balmegg auf 1160 Meter über Meer. Ab jetzt ging es
zu Fuss weiter in Richtung "hoch hinaus" immer auch im Blickfeld entdeckten wir "neue Horizonte" entlang dieser Gradwanderung zwischen dem Emmental (Gemeinde Eggiwil) und dem Kanton Luzern (Gemeinde Marbach). Den höchsten Punkt unserer Reise erreichten wir auf dem Rämisgummenhoger auf
1301 Meter über Meer! …Naja, unsere Gruppe war nicht ganz vollzählig auf diesem beeindruckenden
Aussichtspunkt, einige waren auf der Flucht vor dem aus der Ferne heranrauschenden Regen und haben daher ihre trockenen Kleider unserem "Höhenpunkt" vorgezogen.
In der Geissholle unter dem Terrassendach vom Bergrestaurant Erika waren wir dann wieder vereint und
konnten uns mit Salaten Grilliertem und Wein stärken. Hier durften wir einige gemütliche Stunden mit
intensiven Gesprächen oder einem Jass verbringen. Die Jasskönige waren innert kürzester Zeit erkoren,
ob hier wohl noch etwas die umfangreiche Degustation in Escholzmatt mitgeholfen hat??
Unsere abendliche Heimfahrt zeigte nochmals in eindrücklicher Art und Weise, an was für einem wunderbaren Fleck der Erde (Emmental) wir leben dürfen. Den Abend liessen wir bei Kaffee und Kuchen in
Ramsei ausklingen. Die edlen, erworbenen Flaschen mit den tollen Spirituosen haben leider den Abend
nicht alle heil überlebt. In der Hoffnung das Scherben Glück bringen wird unser Jubiläumshöck bei den
Beteiligten einige tollen, bleibende Erinnerungen hinterlassen. Zum Schluss bedanken wir uns bei allen
Skorps 100 Club Mitglieder für ihre wertvolle Unterstützung zugunsten aller Skorps-Nachwuchsspielerinnen.
Leiter Marketing UHV Skorpion Emmental marketing@skorpion-emmental.ch
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alt trifft jung!
Wer ist hier was?
Leiter Marketing UHV Skorpion Emmental marketing@skorpion-emmental.ch

Es gab einige Horizonte
zu entdecken!
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