MINIGOLF - PLAUSCH
vom Samstag 1. September 2018
Insgesamt 14 Teilnehmende trafen um 14 Uhr vor dem Minigolfplatz an der Innere Enge in
Bern. Oje, das Wetter war leider nicht so schön und es regnete noch dazu, wie im letzten
Jahr. Es musste abgestimmt werden, wer trotzdem gerne Minigolf spielen möchte. Da
meldeten sich nur 3 Personen. Die Mehrzahl blieb lieber unter Dach im Restaurant und
genoss feine Snacks mit Kaffee.
Damit der Nachmittag für die Anwesenden nicht langweilig wird, verteilte Edith jedem ein
Blatt mit Fragen von verschiedenen Schoggi - Namen. Es waren keine leichte Fragen. Um die
Fragen besser zu verstehen, zeigte Edith das Blatt mit den verschiedenen Schoggi Bilder. Die
Wettbewerb-Spieler waren erleichtert, denn so konnte jeder die Fragen besser beantworten.
Edith und Peter waren froh, dass später Franziska dazu kam (retour aus den Ferien). So
konnte sie uns beim Wettbewerb etwas aushelfen.
Als alle die Fragen fertig beantwortet hatten, kontrollierten Edith und Peter die Antworten.
So war es schwierig zu entscheiden, wer die ersten drei Preise erhalten soll. Es gab einige
Schoggi-Namen, die nicht ganz richtig ausgeschrieben wurden. Man achtete also auf die
genauen Beschreibung der Antworten und so kamen wir dann auf die Entscheidung, dass
diese 3 Personen, die korrekt geschrieben haben, die Preise gewinnen.
Die Resultaten wurde von Edith bekannt gegeben:
1. Preis : Regula Pinca
2. Preis : Doris De Giorgi
3. Preis : Beat Spahni

Wie es kommen musste, meldete später eine Person, dass er gleich richtig beantwortet hatte,
wie der Drittbester. Franziska erklärte ihm, dass er den Namen nicht richtig ausgeschrieben
hatte und wir so entschieden hatten: wer richtig ausgeschrieben hat - gewinnt. Er war nicht
begeistert und wurde etwas sauer. Am drauffolgenden Seniorentreff gaben wir ihm als
Trostpreis ein Schoggi und so hoffen wir, dass er wieder zufrieden ist.
Dem GVB Kassier möchten wir für die Fr. 10.- Fr. Spende pro Mitglied, herzlich danken. Mit
diesem Beitrag genossen alle das Z’vieri mit Kaffee.
Nach dem gemütlichen und lustigen Nachmittag trotz schlechtem Wetter fuhren gegen
Abend alle gutgelaunt nach Hause.
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