
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Tüüfelsblättli-Leserin, lieber Tüüfelsblättli-Leser 
 
Das Fasnachtsjahr 2013/2014 ist vorüber und es hat bereits ein neues Jahr gestartet. 
Die russischen Gewänder sind im Schrank verstaut, alle Konfettis sind endlich 
verschwunden und die Mitglieder haben sich in den neuen und alten Ämtlis zurecht 
gefunden. 
 
Was wir sonst noch alles seit der letzten Fasnacht erlebt haben könnt ihr gerne auf den 
folgenden Seiten lesen. 
 
Euer Tüüfelsblättli-Team 
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Eishockey-Cup Küssnacht 
 

Die Stars der letzten Jahre starteten auch 
dieses Mal wieder einzigartig in die neue 
Saison. Nach kleineren Rückschlägen kam 
unsere Mannschaft stärker als zuvor wieder 
ins Spiel zurück. Jeder einzelne Gegner 
wurde Runde um Runde aus dem Rennen 
um den Pokal geworfen. Der Sieger der 
Herzen waren wir natürlich schon von 
Anfang an. Den Pokal für die lautesten und 

treusten Fans hätten wir natürlich auch verdient gehabt. Dazu ist noch zu sagen, dass 
der Fanclub weder Kosten und Mühen gescheut hat und für jeden unserer Spieler eine 
spezielle Medaille herstellte. Blut und Schweiss zeichnen einen richtigen Helden aus und 
davon haben unsere Spieler auch viel vergossen. Die Schlusspartie sollte nun den 
Sieger auf dem Eis küren. Ein genau so aggressiver und starker Gegner traf auf unsere 
Männer. Ein Duell auf höchstem Niveau bot sich uns in der Eishalle in Küssnacht. Kein 
Punkt wurde dem Gegner geschenkt. Am Schluss jedoch lag das Glück nicht auf unserer 
Seite und wir haben das Turnier mit dem Erfolgreichen 2. Platz abgeschlossen. 
 
Barstreet Festival Küssnacht 
 

Wörze on Tour around the world. Dies war unser diesjähriges Motto am Barstreet 
Festival in Küssnacht. Nach dem stressigen Aufbau und den vielen Ideen wie genau 
unsere Bar aussehen soll und wie wir die Fahnen am besten befestigen, sowie diversem 
Montieren und wieder Abmontieren stand dann schlussendlich unsere Bar genau so wie 
wir uns das vorgestellt hatten. Nun konnten die Gäste kommen. Am Anfang eher 
zögerlich, dann ziemlich zahlreich pilgerten die Gäste zu unserer Bar. Ein Highlight 
dieses Jahr war auch unsere eigene Tanzshow auf der Theke, auf die Beine gestellt von 
unserer Barchefin Schnäggli. Hoffe wir sehen auch nächstes Jahr wieder viele bekannte 
und auch neue Gesichter an unserer Bar. 
 
Wagenbaufäscht 2014 

 

Am sonnigsten und wärmsten Tag des Sommers lud 
unsere Wagenbau-Crew alle Mitglieder und Freunde 
zum Feiern und Festen ein. Für das leibliche Wohl 
wurde mit Grilladen und Chässchnitte von Zürcher 
Urs gesorgt. Zur guten Stimmung trug vor allem das 
extra aufgestellte Swimmingpool bei, obwohl nicht 
alle freiwillig ein Bad nehmen wollten. Bis tief in die 
Nacht wurde ausgelassen gefeiert und getanzt. 
Nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere 

einzigartige Wagenbau-Crew für die Organisation des Festes. 
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Sommerausflug Tessin 
 

Nach einem Jahr Unterbruch, machten wir endlich wieder einmal das Tessin unsicher. 
Gut gelaunt und ganz ohne Stress machte sich eine kleine Gruppe auf den Weg an die 
Wärme. Eine Ewigkeit später erreichten wir endlich unseren Campingplatz in Agno. Das 
Zelte aufstellen war im Nu erledigt und wir konnten uns den schönen Dingen des Lebens 

widmen. Die Sonne am Seeufer geniessen, 
sich im Wasser abkühlen oder einfach nur 
entspannen. Am Abend gönnten wir uns ein 
reichhaltiges Menu im Camping-Restaurant 
und fieberten dem Sieg der Holländer in 
Brasilien entgegen. Ein erlebnisreicher Tag 
ging zu Ende und wir freuten uns auf das 
warme, gemütliche und komfortable Zelt. 
Frühmorgens durften wir von den sanften 

Klängen des Kinder-Züglis geweckt werden. Endlose Stunden später trafen wir 
erschöpft, teilweise mit grossflächigem Sonnenbrand, jedoch vollgetankt mit 
Sonnenschein für den gesamten verregneten Sommer, wieder in Luzern ein.  
 
Badeplausch Hünenberg 
 

Für all die, die im Tessin noch nicht genug Wasser hatten, oder all die, die gerne in der 
Nähe bädelen, haben wir auch dieses Jahr wieder unseren Badeplausch in Hünenberg 
durchgeführt. Am Bootssteg neben der Badi haben wir die Badetücher ausgelegt, den 
Grill eingeheizt und das Bier kalt gestellt. Im nicht ganz so warmen Zugersee lässt es 
sich gut ein paar Runden Schwimmen oder sich die Sonne auf den Kopf scheinen 
lassen. Ein ganzer Tag Entspannung pur löst auch die letzten Verspannungen der 
stressigen Fasnachtszeit in Luft auf. 
 
Dorftournier Dierikon 
 

Unsere Fussballhelden zeigten auch dieses Jahr in Dierikon wieder ihr Können unter 
Beweis. Starke Gegner galt es zu bezwingen und schwierige Zweikämpfe zu gewinnen. 
Das harte Training im Voraus und die Willensstärke machte es jedoch unserem Team 
leicht die Gegner einzuschüchtern. Des Weiteren 
haben die Fans ihren wichtigen Beitrag zu einem 
erfolgreichen Spiel geleistet. Sie feuerten die 
Fussballprofis bei ihrer fast perfekten Partie an. 
Wie es bei uns üblich ist, gönnen wir den Anderen 
auch mal einen Sieg. Wir haben uns tapfer 
geschlagen und verdient den zweiten Platz des 
Turniers erreicht.  
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1. Probeweekend Grossmatt 
 

Nur die Füsse hochlegen geht bei uns leider nicht. Bereits Ende August haben die 
Proben wieder angefangen. Um die neuen Lieder besser zu erlernen und auch die Alten 
Lieder zu festigen trafen wir uns auch dieses Jahr wieder in der Grossmatt und übten 
vom Morgen bis am Abend. Der heimliche Star 
unseres ersten Probeweekends war dieses Jahr 
Lupinglui. Das Spiel war bereits nach kurzer Zeit 
der Renner. Obwohl einige Mitspieler das mit der 
Schnelligkeit und Geschicklichkeit bis am Schluss 
nicht begriffen hatten, machte es doch allen 
Spass. Am Sonntagmorgen trafen wir uns für 
einmal ein Bisschen später, da praktisch alle von 
uns am Uedligerfäscht vertreten waren und viele 
nicht vor Mitternacht nach Hause gingen. Jedoch 
musste unser Tambi am Sonntag erkennen, dass 
die Musikanten viel präziser spielten als noch am 
Samstag. Vielleicht müssen wir in Zukunft jedes 
Mal vor einem Auftritt uns an einem Fest 
vergnügen, damit das Musikalische Niveau noch 
mehr steigt J.  
 

Mitglieder gesucht! 
 

Möchtest Du auch ein Teil unserer einzigartigen Fasnachtsfamilie werden, dann melde 
Dich bei unserem Präsidenten 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 wichtige Mitteilungen rund um unsere Guuggenmusig und unsere 
Termine finden Sie auf unserer Homepage www.woerze.ch. 
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