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Liebe Tüüfelsblättli-Leserin 
Lieber Tüüfelsblättli-Leser 
 
Der letzte Schnaps ist heimlich gebrannt und nun sind alle aufs neue Motto gespannt. 
Schnittmuster und Stoff fliegen hin und her, hoffentlich wir das Kleid nicht all zu schwer. 
Von Alex bis Viva la vida wird alles geprobt, damit die Menge vor der Bühne wieder tobt. 
Mit Hammer und Nägeln macht sich unser Wagenbau an die Arbeit, damit unser Kaffe-
wagen wird für die Fasi 2017 bereit. 
Was wir seit der Fasi 2016 alles erlebt haben, könnt Ihr auf den folgenden Seiten nach-
lesen. Viel Spass! 
 
 
Euer Tüüfelsblättli-Team 
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Saisonabschluss Scuol 
 

Dieses Jahr wurden wir nach der eigentlichen Fasnacht noch nach Scuol eingeladen um 
gebühren den Saisonabschluss im Skigebiet sowie unserer Fasnacht zu feiern. Besten 
Dank für die Einladung wir kommen gerne wiedermal vorbei. Gefesselt von der tollen 

Aussicht, dem unvergleich-
lichem Hotel, der einzigar-
tigen Stimmung im Skige-
biet und bei unseren tollen 
Auftritten gab es auch ein 
Trio, welches gar nicht 
mehr aufhören wollte zu 
spielen. Durch die Gassen 
bis in den Club überall ga-

ben sie bis zum Schluss alles und begeisterten die Massen. Auch wenn nicht alle Musi-
kantinnen und Musikanten dabei sein konnten tat dies der musikalischen Leistung keinen 
Abbruch.  

Barstreet Festival Küssnacht 
 

Am Barstreet Festival 2016 durften wir dieses Mal unsere Gäste an der Moonshiner-Bar 
begrüssen. Nebst guter Musik, trinkfreudiger Kundschaft und ganz viel tollen Momenten 
konnten wir noch einmal unser Fasimotto richtig ausleben. 

 

  

Wanderung Buochserhorn 
 

Top motiviert und gut ausgerüstet machte sich 
auch diesen Sommer wieder ein Grüppchen 
unserer Guuggenmusig auf zu einer Wander-
tour. Dieses Jahr führten alle Wege aufs 
Buochserhorn. Einzig die Sonne wollte sich an 
diesem Tag nicht immer von ihrer besten Sei-
te, jedoch machte dies der Stimmung keinen 
Abbruch. Es gibt nämlich kein schlechtes 
Wanderwetter für begeisterte Wandervögel.  
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Badeplausch 
 

Sommer, (Mal mehr Mal weniger) 
Sonne, Badeplausch. Mit Looping Lou-
ie, einem privaten Teich und ganz viel 
Spass verbrachen wir unseren diesjäh-
rigen Badeplausch wieder bei Mauro 
am Teich. Ob beim Baden im Teich, 
beim Fische fangen, Böötli fahren oder 
einfach beim gemütlichen Beisammen-
sein, es ist immer für jeden was dabei 
an unserem Badeplausch. 

Drachenbootrennen Rapperswil-Jona 
 

Im letzten Jahr wagten wir uns das erste Mal ans Drachenbootrennten nach Rapperswil 
und natürlich wollten wir das Gute Ergebnis des Vorjahres dieses Mal natürlich noch top-
pen. Leider hat dies nicht ganz geklappt. Hauptsache wir haben alles gegeben und sind 
nicht auf dem letzten Platz gelandet. Zudem waren wir wie letztes Jahr wenigstens die 
ersten an der Bar. 

 

1. Probeweekend Grossmatt 
 

Schönes Wetter, heisse Grilladen und ganz 
viel Musik, das heisst das erste Probewee-
kend hat wieder gestartet. Über das gesamte 
Dorf hinweg konnte man die Klänge der neu-
en und alten Stücke hören. In Registerpro-
ben oder in den Gesamtproben mit jedem 
Mal üben konnte man den Fortschritt schnell 
hören. Am Abend dürfen wir unser Können 
am ersten Auftritt der nach der Sommerpau-
se zum Besten geben.  
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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 
19. November 2016 Grunzer-Party Ebersecken 
24. Februar 2017 Höllä-Ball Udligenswil 
26. Februar 2017 Gönnerapero / Schugar Udligenswil 

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

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