
Dass es heute wiederum schön war, daran war nichts Spezielles .. ist es ja immer, wenn wir Minigolf 

spielen . 

 

Speziell war, dass wir das zweite Mal in Serie einen absoluten Teilnehmerrekord zu verzeichnen 

hatten. Nach den 34 Spielern vom Januar, waren wir heute sogar deren 37 ! 

 

Dank der hervorragenden Planung von Andre (nochmals vielen Dank, Andre !), welche verhindert hat, 

dass wir uns auf den Füssen herumgetrampt sind, verteilte sich das Ganze wunderbar über die 18 

Bahnen und zu keinem Zeipunkt kam es zu grossen Rückstaus. 

 

Wiederum konnten wir einen neuen Gast begrüssen. Paul Reichmuth, erfahrener Minigolf-Spieler, hat 

mir am Morgen auch gleich seinen Antrag auf Mitgliedschaft der SLS in die Hände gedrückt. Gast war 

er daher lediglich einmal .. ab März dann bereits «Einer unter uns». 

 

Am besten gespielt haben am heutigen Tag: 

 

Name Vorname Punktezahl Rang 

Savare Andre 40 1 

Reichmuth Paul 41 2 

Von Arx Beat 46 3 

Müller Hugo 48 4 

Meili Röbi 48 4 

Rosenkrantz Willem 48 4 

Schwager Mani 48 4 
 

Herzliche Gratulation noch einmal an die «Medaillen-Gewinner», auch an die vier Blechigen 😊, und 

euch Allen, die ihr da wart, herzlichen Dank für eure Teilnahme und KiK Minigolf-Treue. Es macht 

jeden Monat erneut riesigen Spass. 

 

Unsere beiden liebenswerten Köchinnen  

 

     

   und     

        Som                              Rin 

 

haben schon ab Sonntag wiederum Alles gegeben um unsere Gaumen heute erneut mit einer 

leckeren Thai-Mahlzeit zu erfreuen. Auch ihnen, und dem restlichen Küchenteam, sei an dieser Stelle 

noch einmal gedankt. 

 

Am 20. März 2023 spielen wir dann wieder; wie nun immer im «The Minigolf» / San Kamphaeng. Die 

Einladung dazu wird euch spätestens am 6. März zugehen.  

 



Bis dahin, bleibt gsund und gfrässig und seid herzlich gegrüsst, 

Urs KONRAD 

KiK Minigolf Verantwortlicher 

 

Du bist Swiss Lanna Society Mitglied, an Minigolf interessiert und möchtest in Zukunft gerne auch 

spielen. Ganz einfach: geh auf die Swiss Lanna Webseite  

https://swisslanna.com/minigolf/ 

klicke auf den roten Briefumschlag und gib mir deine Personalien bekannt. Gerne werde ich dich in 

die KiK Minigolf Mitgliederliste aufnehmen. Damit bist du jederzeit informiert was läuft (Informationen, 

Einladungen, usw).  

 

https://swisslanna.com/minigolf/

