
Mit Bestimmtheit
war das verflosse-
nen Jahr das er-
folgreichste wäh-
rend meiner Präsi-
dialzeit. Vielleicht
wird es auch als
das Jahr in die
langjährige Ge-
schichte des Pilz-
vereines eingehen.

Praktisch alle Anlässe gingen mit Glanz
und Glorie über die Bühne. Ich möchte
mich kurz über die wichtigsten vergange-
nen Anlässe äussern.

Die GV war recht gut besucht und mit Zu-
bler Charlote konnte endlich eine Vizeprä-
sidentin gewählt werden. Zudem fanden wir
mit Eberle Hedy eine neue Aktuarin und
Geiger Adrian wurde neu zum Kassenrevi-
sor gewählt. Wichtigstes Gesprächsthema
war natürlich der Ausbau des „Pilzhüs-
lis“das kurz vor dem Abschluss stand und
jedermann freute sich förmlich auf die Ein-
weihungfeier.

Wie in den vergangenen Jahren wurde im
Frühling wiederum der sportliche Triathlon,
welcher aus Jassen, Kegeln und Schiessen
besteht, durchgeführt. Die Teilnehmerzahl
steigt von Jahr zu Jahr. Gemeinsam mit 11
Rangpunkten lagen Dätwyler Manfred und
Schibli Koni an der Spitze.

Der Diavortrag von Keller Sepp und Schibli
Heidi (Pilze die Freude bereiten) war nicht
nur sehr gut besucht, er stiess auch allge-
mein auf grosses Interesse.

Gespannt wartete jedermann auf den Be-
ginn der Pilzsaison. Eine Rekordzahl von
39 Pilzlerinnen und Pilzler fanden sich am
29. April zum Bestimmen der vorliegenden
Frühlingspilze ein und die Zahl der auflie-
genden Pilzarten wurde damit leicht über-
troffen.

40 Mitglieder unseres Vereines besuchten
am 6. Mai die Weinkellerei in Birmenstorf.

Mit dem Besuch des Weinberges und dem
tollen Imbiss haben uns unsere Weinfreun-
de einen unvergesslichen Abend beschert.

Die Auffahrtswanderung führte uns von
Bremgarten in die Gegend des Erdmann-
listeines. Nicht nur das geologisch sehr
interessante Gebiet hat uns begeistert, vor
allem der Morchelfund – 78 Stück - bei
einer Brandstelle, entdeckt von den Sper-
beraugen von Thomann Marta, wird unver-
gesslich bleiben.

Mit einem  Aperó für die Badener Pro-
minenz und dem Tag der offenen Türe
wurde die Einweihung unseres Pilzhüs-
lis am 31. Mai und 1. Juni gefeiert.

Dieser Anlass war sicher einer der Höhe-
punkte in unserem Vereinsjahr. Trotzdem
am Freitag sämtliche Speisen und Geträn-
ke gratis abgegeben wurden, hat noch ein
kleiner Reingewinn resultiert.

Für den Pilzverein war dies beste Wer-
bung. Gleichzeitig konnten wir auch unsere
unermüdlichen Baufachleute im kleinen
Rahmen ehren.

19 Mitglieder fanden sich zur zweitägigen
Vereinsreise auf die Melchseefrutt ein.
Dank der herrlichen Gegend, der wunder-
schönen Bergflora und dem einmaligen
Wetter wird uns diese Reise sicher lange in
bester Erinnerung bleiben. Alles hat
wunschgemäss geklappt.

Das Pilzrisotto an der Badstrasse am
7.9.2002 war für den Verein in jeder Bezie-
hung ein Supererfolg. Der Reingewinn war
mehr als zufriedenstellend und der Einsatz
aller Vereinsmitglieder war grossartig.

Nicht weniger als 43 Mitglieder nahmen am
22.9. an der gemütlichen Exkursion in
„Sepp’s Pilzgärtli“ teil. Ein absoluter Re-
kord für solche Anlässe. Vogt Roli hat uns
wieder mit seinen exklusiven Spaghetti
verwöhnt. Es war in jeder Hinsicht ein ge-
lungener Anlass.
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Pilzausstellung auf der Baldegg am
29.9.2002

Dank der Mithilfe unserer Pilzfreunde im
Appenzell und der Familie Martinelli konn-
ten wir wieder eine einmalige Pilzschau
präsentieren. Nach unseren Schätzungen,
wurde unsere Pilzschau von über 1000
Besuchern begutachtet. Der Wirt des Re-
staurantes Baldegg, Moser Michael hat
sowohl die Kosten für das Inserat  des
vergangenen Jahres wie auch für das Jahr
2002 bezahlt. Herzlichen Dank. Ein Betrag
von rund Fr. 900.--. Somit war die Pilzaus-
stellung auch finanziell erfogreich.

Bowaldexkursion: Pilzsammeltag für den
Verein am So. 13.10.02

Erfreulicherweise fanden sich zur Exkursi-
on 29 Mitglieder ein. Einige Kilos Pilze
landeten schlussendlich im Tiefgefrierfach.
Da die Temperatur trotz Sonnenschein
ziemlich tief war, wurde das Sammelgut in
unserem „Pilzhüsli“ bei guter Stimmung
gerüstet.

Pilzessen am Samstag 9. November 2002
im Rest. Erle in Fislisbach

Der Ansturm war vor allem über den Mittag
sehr gross. Der Aufwand hat sich mit einem
Reinertrag von rund Fr. 3'500.— mehr als
gelohnt. Unser Chefkoch Vogt Roli hat
wieder ganze Arbeit geleistet. Am Abend
musste er leider für seinen enormen Ar-
beitsaufwand büssen. Roli trag Sorge zu
deiner Gesundheit. Nicht nur deine Familie,
auch der Pilzverein braucht dich noch.

Der sehr interessante Dia - Vortrag von
Xaver Schmid „Pilzerlebnisse in China“
am Montag 20. November 2002 im Chor-
herrehus hätte eine grössere Teilnahme
unserer Mitglieder verdient.

Zopfjassen am Montag 25.November 2002
im Rest. Adler in Birmenstorf.

Was vor Jahren niemand für möglich ge-
halten hat ist eingetroffen. 48 Jasserinnen
und Jasser stellten sich dem friedlichen
Wettkampf. Der Wirt Zehnder Felix der
eingesprungen ist, wurde mit einem neuen

Rekordtotal Tagessieger vor Suter Hans
der den Wanderpreis bis zum Frühling
hüten darf.

Weihnachtsfeier am Samstag 14. Dezem-
ber 2002 im Rest. des FC Baden.

Durch die grosse Zahl der Anmeldungen
(total 63) kam der Präsident arg ins
Schleudern. Schlussendlich waren es dann
57 Personen die sich von unserem Chlaus
bestens unterhalten liessen. Der Präsident
dürfte erwarten, dass die angemeldeten
Personen, die aus irgend einem Grund
verhindert sind, sich auch möglichst früh-
zeitig wieder abmelden.

 Damit ist das Vereinjahr 2002 zu ende. Zu
erwähnen ist aber auch, dass die 12 Be-
stimmungsabende ausserordentlich gut
besucht waren. Die Teilnehmerzahl varierte
zwischen 23 und 40 Personen. Mit 40 Per-
sonen waren wir am Anschlag angelangt.
Aber auch die Montagshöcks wurden be-
stens besucht und viele Jassrunden wur-
den gespielt.

Wenn man diesen Tätigkeiten in unserem
Verein hört, darf man sagen, dass wir nicht
nur den Pilzfreunden etwas bieten, sondern
sehr viel für die Geselligkeit und  für die
Kameradschaftspflege tun.

Erwähnenswert ist ebenfalls und da dürfen
wir sicher auch stolz sein, dass wir nebst
den anderen Neuerungen auch zu einem
schönen und hübschen Vereins T-Shirt
gekommen sind.

 Nun möchte ich mich bei allen, die in ir-
gend einer Weise zum so erfolgreichen
Vereinjahr beigetragen haben, recht herz-
lich danken. Namen möchte ich keine nen-
nen, denn es ist ein grosser Kreis, welche
nach den persönlichen Möglichkeiten gro-
sses geleistet haben. Ich wünsche allen,
ein in jeder Beziehung gutes und glückli-
ches 2003. Mögen möglichst alle, im stillen
gehegten Wünsche in Erfüllung gehen.

Euer Präsident:

Koni Schibli


