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Das Jahr neigt sich bereits wieder dem Ende zu. 
Den hohen Temperaturen nach würde man zwar 
meinen, dass es noch etliche Wochen, wenn nicht 
Monate dauert, bis wir die ersten Schneeflocken 
sehen und die Weihnachten sich im gern gesehnen 
Weiss präsentiert. Zuerst ist aber noch 
Samichlauszeit. Kurz nach 2000 Uhr öffnen wir die 
Türe des Clubhauses und begrüssen einen 
wundervollen Samichlaus mit prächtigem Bart. Zu 

seinem Gefolge gehören der Schmutzli mit Rute und zwei treue 
Eselsbegleiter. Ja, Pablo der Esel war auch dieses Jahr wieder mit von de Partie.  
 
Der Samichlaus begann mit seinem Prolog und rief danach zum Gedenken an die in diesem Jahr 
verstorbenen Mitglieder auf. Dann war es soweit. Er öffnete sein grosses, goldenes Buch und begann 
mit seiner grossen Arbeit. Auch dieses Jahr wusste der Samichlaus über Lob und Tadel der 
anwesenden Mitglieder zu berichten. Knapp 80 Personen hörten gespannt seinen humorvollen, 
prägnanten wie auch pointierten Ausführungen zu. Unglaublich, 
was der Samichlaus alles zu berichten wusste. Er muss wirklich 
ein besonderer Samichlaus sein. Besonders sind auf jeden Fall 
seine Leistungen und seine Treue zum Yacht-Club Luzern. Der 
diesjährige Besuch im YCL war sein Zehnter. So kam es, dass er 
zum 10-jährigen Jubiläum einige Geschenke vom Club und 
seinen Mitgliedern entgegennehmen durfte. Als Ehrenmann 

wurde ihm gar ein Orden verliehen. 
Nach seinem Schlusswort übernahm 
unser Vizepräsident René Brun dann 
das Zepter und dankte dem 
Samichlaus mit passender Wortwahl 
für den tollen Abend sowie seine 
grosse Leistung der letzten 10 Jahre. 
 
Natürlich war sein Dank auch an das gesamte Gefolge gerichtet. Pablo 
erhielt einen grossen Sack mit Obst und Gemüse. Der Samichlaus und 
sein Gefolge wurden mit grossem Applaus verabschiedet. Der Vertrag für 
nächstes Jahr wurde ihm gleich unter den Arm geklemmt. Wir freuen uns 
schon heute auf den 6. Dezember 2007. 
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