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Liebe Tüüfelsblättli-Leserin 
Lieber Tüüfelsblättli-Leser 
 
Die glorreiche Schlacht vom Morgarten haben wir gewonnen und der Einfluss der 
Habsburger ist zerronnen. Unser Sujetteam lässt die Kreativität walten, um unser 
Fasnachtskleid 2016 zu gestalten. Die Musikanten gross und klein, üben die neuen 
Lieder tagaus, tagein. Auch der Wagenbau liegt nicht auf der faulen Haut, denn so ein 
Gefährt wird nicht an einem Tag gebaut. 
Was wir sonst noch erlebten seit der Fasnachtszeit, steht auf den folgenden Seiten zum 
Lesen bereit. Viel Spass! 
 
 
Euer Tüüfelsblättli-Team 
  



Tüüfelsblättli Guuggenmusg Bärg-Wörze Uedlige   

Oktober 2015  Seite 2 

Eishockey-Cup Küssnacht 
 

Die super Ergebnisse im Eishockey vom 
letzten Jahr, wollten wir natürlich auch 
2015 wieder erzielen. Mit viel Schweiss 
und vollem Körpereinsatz kämpfte sich 
unsere Mannschaft von Spiel zu Spiel, 
jedoch waren dieses Jahr die Gegner 
ebenfalls besser in Form und darum 
mussten wir uns geschlagen geben. 
Jedoch gibt es nächstes Jahr auf jeden 
Fall eine Revanche. Wir holen uns den Platz auf dem Siegertreppchen wieder zurück.  

Barstreet Festival Küssnacht 
 

Wörze on tour - auch dieses Jahr waren wir mit unserer Bar wieder am 
Barstreet Festival in Küssnacht vertreten. Wir hatten vor und 
hinter der Bar mächtig Spass und freuten uns über jedes 
bekannte Gesicht, welches wir an unserer Bar 
begrüssen durften. Mit unserem Glücksrad konnte 
man neben dem Feiern auch noch sein Glück im Spiel 
herausfordern. Wir hoffen natürlich, dass wir viele von 
Euch auch nächstes Jahr wieder an unserer Wörze on tour Bar zu 
einem oder mehreren Drinks verführen können.  

Badeplausch 
 

Unser neuer Tambi Mauro lud uns dieses 
Jahr zum Badeplausch in Buchrain ein. Bei 
mehr oder weniger sonnigem Wetter und mit 
vielen kleinen surrenden Freunden konnte 
man am Weiher baden, Böötli fahren, 
fischen, oder einfach den Tag geniessen. 
Für das seelische Wohl sorgte unsere Krisi 
mit einer Badeplausch-Torte. Am Abend 
wurde anschliessend grilliert und zusammen 
gesessen und getrunken. Für die, denen ein 
Tag zu wenig Entspannung war, die konnten 

im Zelt am Weiher übernachten und am Sonntag weiter die Seele baumeln lassen.  
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Wörze Wandertag 
 

Erstmals dieses Jahr organsierte unser Tourmanager ein Wandertag. Die 
wanderfreudige Truppe machte sich auf, den Pilatus zu erklimmen. Über Stock und 
Stein, an Bächen und Abhängen vorbei führte der Weg bis zum Gipfel. Für das leibliche 
Wohl wurde auf der Wanderung über dem Feuer gebrätelt und zum Schluss gab es 
natürlich das wohlverdiente Gipfelbier. 

Dorftournier Root 
 

Die Fussballnation Bärg-Wörze Uedlige trat auch 
dieses Jahr wieder gegen diverse Guuggen und 
Firmen beim Rooter Dorftournier an. Die Hitzewelle 
spielte jedoch nicht ganz in unsere Karten, da wir in 
Udligenswil eher an ein milderes Klima gewohnt 
sind, mussten wir uns mehrheitlich der Bar entlang 
bewegen und wurden somit Sieger an der Bar und 
nicht auf dem Fussballfeld.  

Drachenbootrennen Rapperswil-Jona 
 

Eishockey und Fussball, das kann doch 
jeder. Aus diesem Grund haben wir uns 
dieses Jahr nach einer neuen sportlichen 
Herausforderung umgesehen. Als völlige 
Underdogs reisten wir nach Rapperswil. 
Bereits vor unserem ersten Rennen 
machte sich unser Steuermann sorgen 
um seine Gesundheit, da noch keiner 
von uns je in einem Drachenboot sass. 

Überraschenderweise belegten wir nach den ersten beiden Rennen den 6. Platz und 
durften ins Halbfinale einziehen. Jedoch hatten wir gegen die diversen Sportvereine und 
auf Grund unserer zunehmenden Gleichgewichts- und Ausdauerproblemen leider keinen 
Podestplatz ergattert, behielten jedoch unseren 6. Platz in der Gesamtwertung bei.  
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1. Probeweekend Grossmatt 
 

Alle Jahre wieder grüsst das 1. Probeweekend. Um unsere neuen Lieder einzustudieren 
trafen wir uns auch dieses Jahr wieder in der Grossmatt. Am Samstag und Sonntag 
wurde fleissig geübt, verbessert und ausprobiert, bis die neuen Lieder gar nicht mal so 
schlecht klangen. Jedoch gibt es trotzdem noch einiges zu verbessern und natürlich 
auswendig zu lernen.  

Mitglieder gesucht! 
 

Möchtest Du auch ein Teil unserer einzigartigen Fasnachtsfamilie werden, dann melde 
Dich bei unserem Präsi Steve Brennwald auf praesi@woerze.ch oder 079 575 21 33. 
Musikalische Vorkenntnisse sind nicht verlangt. Wir freuen uns auf Dich. 

Div. Infos 
 

Mehr Infos und Fotos sowie wichtige Mitteilungen rund um unsere Guuggenmusig und 
unsere Termine findet Ihr auf unserer Homepage www.woerze.ch. 

Ausblick Fasnacht 2016 
 

Die ersten wichtigen Daten sind bereits publik. Bitte dick in der Agenda vormerken! 
 
Datum Anlass Ort 
21. November 2015 The Crow / Fasieröffnig Schwarzenberg 
5. Februar 2016 Höllä-Ball Udligenswil 
7. Februar 2016 Gönnerapero / Schugar Udligenswil 

 
Wir freuen uns auf viele bekannte und natürlich auch neue Gesichter bei unseren 
Fasnachtsanlässen und ganz viele Fans vor der Bühne bei unseren Auftritten. 
 

En rüüdig schöne Herbscht wönschted d’Bärg-Wörze Uedlige! 
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