
 

Im Dezember 2021 

 
 

 

Liebe Clubkameraden 
 

Das erste Team Magic Clubjahr hat uns gezeigt, dass turbulente Zeiten auch viel Gutes 
mit sich bringen und sich unsere Erfolge nicht aufhalten lassen (siehe unsere 
Medaillenliste). Allen Team Magic Spielern die National oder International Erfolge 
erzielt haben unsere Hochachtung, Gratulation und Dank. Stolz macht sich bei uns 
allen, jedes Mal breit, wenn Team Magic in Ranglisten ganz oben figuriert.  
 
Unser Freizeitvergnügen, unser Zusammenhalt und unsere Ambitionen haben sich 
gefestigt und die angepeilten Ziele haben sich als spannend erwiesen. Umso mehr 
möchte ich mich im Namen des Vorstands bei allen hilfsbereiten Clubkameraden, die 
uns im Cluballtag und bei allen realisierten Projekten unterstützt haben, herzlich 
bedanken. 

- Periodisch geführtes Training  
(für alle die Interesse gemeldet haben) 

- Migros Punkte Sammelaktion (hat fast 500.—eingespielt) 
- Schnupperkurse für Ferienpass Belp 
- Anfängerkurs (Aufhänger Trickshot) 
- X-Mas Plauschturnier 
- Sie & Er Plauschturnier (folgt am 2. Januar 2022) 

 
Mit Eurer Unterstützung wollen wir gemeinsam die Zukunft von Team Magic gestalten, 
Besucher anziehen, ihre Neugierde befriedigen und neues Interesse wecken. Eure 
kreativen Ideen, und Eure tatkräftige Mithilfe, um unser Trainingsumfeld noch 
attraktiver und besser zu gestalten, sind jederzeit herzlich willkommen. Im Vorstand 
suchen wir ein Mitglied in der Funktion TK. 
 
Zwei QTs Senioren, viele sich wiederholende, aber auch neue Ereignisse (wir halten 
Euch auf dem Laufenden) sind für 2022 im Magic Pool geplant und wir freuen uns 
darauf.  
 
Aber zuerst wünschen wir Euch und Euren Familien eine erholsame und fröhliche 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2022. 
 
Für den Vorstand 
Remo 
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