Februar 2020
Liebe IFC-Mitglieder,
unsere Jahreshauptversammlung war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. 60 wahlberechtigte Mitglieder trafen sich
am 10. Januar im Gasthof "Zur Rose", um den neuen Vorstand zu wählen. Mit seinem Bericht erinnerte unser Präsident Kees
Bakx zunächst noch einmal, unterstützt von einer Bilderschau, an die Ereignisse des vergangenen Jahres und dankte mit
jeweils einem Blumenstrauß Marlies Zolldahn für ihre Arbeit der Mitgliedsverwaltung und der Pflege der Webseite sowie
Barbara Wither für ihre Übersetzung der Rundbriefe. Ein Dankeschön mit einem Strauß auch an Renate Ludwig, unsere
Wirtin des Gasthofs.
Dick Bal als Wahlleiter verstand es wieder, die Wahl flott
über die Bühne zu bringen. Im Prinzip wurde ja auch der
alte Vorstand bestätigt, nur mit Olivier Heyraud als VizePräsident stellte sich ein neues Gesicht zur Wahl und
wurde bestätigt. Timo Mahnke trat auf eigenen Wunsch
aus dem Vorstand aus.
So sieht der Vorstand für 2020 nun aus:
Präsident:
Kees Bakx
Vize-Präsident:
Olivier Heyraud
Schriftführer:
Reiner Zolldahn
Schatzmeister:
Uli Wolf
Beisitzer: Eric Pinczon du Sel, Herbert Burkart,Jochen
Zimmermann, Gigi Roman, Jo Müller
Mit Punkt 9. der Tagesordnung musste noch einmal abgestimmt werden. Es ging um den Vorschlag des Vorstandes, den
Mitgliedsbeitrag ab 2021 anzuheben, auf 29 Euro für Singles und 40 Euro für Familien/Paare. Auch dieser Vorschlag wurde
einstimmig angenommen.
Danach eröffnete der Präsident das Buffet und damit ging es zum gemütlichen Teil des Abends über.

Unser nächstes Vorhaben
Fackelwanderung zur Kolbenalm am Samstag, den 15. Februar
Wie bereits im Dezember angekündigt, wollen wir am 15. Februar mit Fackeln zur Kolbenalm wandern. Die Kolbenalm soll ja
wieder guten Service und Essen bieten und jetzt einen Besuch wert sein.
Treffpunkt: 17.00 UhrParkplatz unterhalb der Kolbenalm. Dort stärken wir uns zunächst mit einem guten Schluck Glühwein,
ehe die Fackeln verteilt werden und wir uns auf den Weg machen.
Der Wirt der Kolbenalm hat sich bereit erklärt, Personen, die nicht nach oben laufen möchten oder können, mit einem
Fahrzeug nach oben zu bringen.
Noch ein Tipp: Wer einen Schlitten mitbringt, kann am Ende des Abends den Berg herunter rodeln.

Ausblick
Eisstockschießen (auf Asphalt) beim Eisstock Club Unterammergau am Samstag, den 14. März
Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder in Unterammergau beim ESC treffen und im fröhlichen Wettstreit im
Eisstockschießen (auf Asphalt) messen. Durch Losentscheid werden Mannschaften zusammen gestellt, die dann
gegeneinander antreten. Von den Mitgliedern des Eisstock Clubs werden wir dabei unterstützt.
Die Damen des ESC versorgen uns zu Beginn mit Kaffee und Kuchen und Getränken aller Art und später dann mit Würstchen,
Kartoffelsalat und Brezn.
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Es lohnt sich also auch für alle die nicht unbedingt am Wettkampf teilnehmen möchten, vorbei zu kommen, ein wenig den
Eisstockschützen zu zuschauen, ein bisschen ratschen und einen netten Nachmittag zu verbringen.
Beginn ist am 14. März um 13.00 Uhr.
Auf die teilnehmenden Mannschaften warten attraktive Preise.
Anfahrt: Das Gelände des Eisstock Clubs liegt am nordwestlichen Ortsrand von Unterammergau an der Straße nach
Scherenau (Scherenauer Straße).
***
Gleich zu Beginn des neuen Jahrzehnts konnten drei unserer Mitglieder runde Geburtstage feiern. Ganz herzlich gratulieren
dazu möchten wir Hildegard Gürke, Melanie Coder und dick Bal.
***
Spezielle Geburtstage feiern konnten Monika Bartels und Renate Richter, einen ganz speziellen Geburtstag konnte Marjo
Gerum begehen. Wir gratulieren ihnen ganz herzlich und wünschen alles Gute.
***
Leider gibt es aber auch eine traurige Nachricht, im Januar verstarb Pete Adams. Wir werden ihn und seine fröhliche Art
vermissen. Unser Mitgefühl gilt Pamela und JJ Adams.

Stammtisch
Unser nächster Stammtisch findet am Dienstag, den 3. März ab 19.00 Uhr im Gasthof "Zur Rose" statt.

Mit herzlichen Grüßen
Für den Vorstand
Reiner Zolldahn
Schriftführer

Mehr Bilder im Internet unter / more pictures
http://www.ifc-oberammergau.de
alle Termine / all events:
http://www.ifc-oberammergau.de/kalender-19.htm

Dear IFC Members,
Also this year our AGM was a complete success again. Sixty voting members met on January 10 in the Gasthof ‘Zur Rose’ in
order to vote for a new board. With his report our President Kees Bakx reminded us at first of the events of the past year,
supported by a slide show, and thanked Marlies Zolldahn for her work on member administration and maintenance of the
website as well as Barbara Wither for her translation of the newsletter with a flower bouquet. A thank you with a bouquet
also went to Renate Ludwig, our Gasthof proprietress. Dick Bal as the returning officer understood how again to bring the
vote to a quick conclusion. In principle the old board was confirmed, only with Olivier Heyraud as Vice President was a new
face presented and was confirmed. Timo Mahnke by his own wish stood down from the board.
So this is the board for 2020:
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Board Members

Kees Bakx
Olivier Heyraud
Reiner Zolldahn
Uli Wolf
Eric Pinczon du Sel, Herbert Burkart, Jochen Zimmermann,
Gigi Roman, Jo Müller

Point 9 of the agenda had to be voted on again. It concerned the proposal of the board to raise the membership fee in 2021
to 29 Euros for singles and 40 Euros for a family/couples. This proposal was unanimously agreed.

The President then opened the buffet and with this passed a pleasant evening.

Our next events
Torchlight hike to the Kolbenalm on Saturday, February 15
As already announced in December we want to hike on February 15 with torches to the Kolbenalm. The Kolbenalm should
again offer a good service and food and now a visit is worthwhile.
Meeting point: 17.00 at the car park under the Kolbenalm. There we will fortify ourselves with a good swig of mulled wine,
distribute the torches and make our way.
The proprietor of the Kolbenalm has already explained that people who do not want or are not able to walk up can be
brought up with a car.
Also a tip: Those who bring along a sled can sledge down the mountain at the end of the evening.

A Look Ahead
Curling (on Asphalt) at the Curling Club Unterammergau on Saturday March 14
Also this year we want again to meet in Unterammergau at the Curling Club (ESC) and compete in a friendly curling (on
asphalt) competition. By drawing lots teams will be put together that will compete with one another. We will be taken care
of by the members of the curling club. The women of the ESC will supply us with coffee and cakes and various drinks at the
beginning and later then with sausages, potato salad and soft pretzels.
It is worth for all to come along to observe a bit of the curling, to chat and spend a pleasant afternoon, even if you don’t
especially want to take part in the competition.
Start time is 13.00 on March 14.
Attractive prizes await the team participants.
Directions: The site of the curling club is located on the northwestern outskirts of Unterammergau on the road to Scherenau
(Scherenau Road).
***
Immediately at the beginning o the new decade three of our members celebrated a ‘round’ birthday. To this end we would
like to congratulate very warmly Hildegard Gürke, Melanie Coder and Dick Bal.
***
Monika Bartels and Renate Richter could celebrate special birthdays and Marjo Gerum could celebrate a very special
birthday. We warmly congratulate them and wish them all the best.
***
Unfortunately there is also sad news. In January Pete Adams died. We will miss him and his friendly manner.
Our sympathies go to Pamela and JJ Adams.

Stammtisch
Our next Stammtisch will be held on Tuesday, March 3
at the Gasthof ‘Zur Rose’ from 1900.

With warm regards,
For the Board
Reiner Zolldahn
Secretary
Barbara Wither

