
 

Bericht über die Jubiläumsgeneralversammlung vom 9. Februar 2020 im 
Seehotel Delphin in Meisterschwanden 
 
ukw. 10 Jahre schleusenverein.ch. Ein Jahrzehnt nach der Gründung trafen sich 112 Mitglieder und 3 
Gäste im Seehotel Delphin in Meisterschwanden zur Jubiläumsgeneralversammlung. 
Zum Jubiläum hatte der Vorstand ein besonders festliches und schiffiges Umfeld vorbereitet. 
Bereits zum Mittagessen trafen die ersten Gäste ein, bezogen ihre Zimmer und wurden herzlich 
begrüsst. Ab 13.00 Uhr kamen dann nach und nach alle Teilnehmer bei der Eingangskontrolle vorbei, 
wo jedem Mitglied ein Namensschildchen abgegeben wurde und die Anwesenheit durch Unterschrift 
bestätigt wurde. 
 
Um 14.00 Uhr - eingeläutet durch die Schiffsglocke - rief der Präsident Peter Morgenthaler zur 
Generalversammlung auf. Der Panoramasaal war voll besetzt. 2 Beamer kamen zum Einsatz, um die 
Mitglieder und Gäste auch visuell zu informieren. 

Es begann die 10.Generalversammlung in 
der Geschichte des schleusenvereins.ch.  
Peter Morgenthaler begrüsste die 
Anwesenden, darunter speziell die 
Präsidentin des französischen 
Schleusenclubs ANPEI Anne Ackermanns 
noch hochoffiziell und ging dann Punkt für 
Punkt die 11 Traktanden durch. 2 
Stimmenzähler wurden gewählt und der 
Präsident begann mit dem Rückblick auf 
seine und die Vorstandstätigkeit. 4 
Vorstandssitzungen, 3 News bereitete er 
vor und unzählige Telefonate betreffend 
schleusenfahren und Schiffe beantwortete 
er und beriet Mitglieder, aber auch fremde 
Interessenten. Er streifte kurz die vielen 
Anlässe im vergangenen Vereinsjahr.  

Besonders erfreut zeigte er sich über die Steigerung der Mitgliederzahlen von 230 auf 258 Personen.   
Peter Morgenthaler verdankte speziell die Verdienste von Peter Suter, der mit der ständigen 
Erneuerung unserer Homepage sehr viel Arbeit 
ehrenamtlich leistet. Über 72'118 Klicks und 
mehr als 14'760 Besucher unserer Homepage 
zeigen das Interesse am Schleusenverein auf. 
Dann kam Jules Kohler als Kassier zu seinem 
Traktandum und konnte wiederum eine Kasse 
vorweisen, die einen Gewinn von fast 1000 
Franken aufweist, das trotz einer weiteren 
Rückstellung für das Jubiläumsjahr.  
Das bestätigte Monika Laub ein letztes Mal und 
verlas den Revisorenbericht.  Sie und Monika 
Probst stellten fest, dass die Kasse stimmt und 
die Buchhaltung perfekt geführt wird. 
Damit konnte die Versammlung dem Vorstand 
Décharge erteilen.  
 



 

Wiederum übernahm Peter Morgenthaler das Wort und kam zu den Wahlen. Da sowohl Rolf Luginbühl 
und Urs Kaufmann als Vorstandsmitglieder ihre 
Ämter zur Verfügung stellen und auch Monika 
Laub ihr Amt als Rechnungsrevisorin weitergeben 
will, mussten neue Vorstandsmitglieder und eine 
neue Revisorin gewählt werden. Mit Beat 
Ineichen und Simon Lüthi   
konnten zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt 
werden und mit Monika Ineichen (eine weitere 
Monika) eine neue Revisorin gefunden werden. 
Der Präsident und der restliche Vorstand wurden 
für 2 weitere Jahre im Amt glanzvoll bestätigt.  
Anschliessend stellte der Präsident das 
Jahresprogramm 2020 vor und auch ein kleiner 
Ausblick bereits auf das Jahr 2021 war zu 
erfahren. 

Jules Kohler stellte das Budget 2020 vor und 
auch das wurde einstimmig bestätigt.  
Die Umfrage wurde nicht benützt und somit 
konnte Peter Morgenthaler die 
Verabschiedung der 
beiden Vorstandsmitglieder sowie der 
abtretenden Rechnungsrevisorin mit einem 
grosszügigen Präsent vornehmen.  

 Anschliessend gab es noch einige Informationen 
betreffend der Rabatte, die uns verschiedene 
Firmen geben, sie sind als Inserenten auf unserer 
Homepage ersichtlich. 

Auch Anne Ackermanns , Präsidentin der 
französischen Anpei bot uns an, bei ihnen aktuelle 
Informationen über den Zustand von Kanälen und 
Schleusen, sowie optimale Routen für verschiedene 
Fahrten anzufragen. Das am liebsten per Mail. 
Um 15.18 Uhr schloss Peter Morgenthaler die 10. 
Generalversammlung und bat die Teilnehmer, 
pünktlich um 16.00 Uhr für die Schifffahrt mit der 
MS Brestenberg am Steg bereit zu sein.  

 



 

Die Crew war mit Weisswein, 
Orangensaft und Wasser präsent, feine 
Speckzüpfe lag in Körbchen bereit.  
Das Schiff legte ab, zum Teil kritisch 
begutachtet von den vielen 
Schiffsführern unter uns. 
Die Rundfahrt führte rund um den See, 
am Anfang dem Westufer entlang bei 
herrlichem Sonnenschein, weiter über 
das nördliche See Ende, dann eher im 
schattigeren Bereich von Birrwil und 
Beinwil am See. Via Mosen ging es in 
der anbrechenden Dämmerung zurück 
nach Meisterschwanden zum Delphin. 

Erinnerungen an gemeinsame Anlässe im 
letzten Jahr, aber auch Schleusenlatein 
wurden gepflegt.  Dazwischen immer 
wieder den Blick hinaus zum Fenster auf 
die Hänge des Hallwilersees.  
Die Crew war immer wieder präsent, um 
Wein nachzuschenken oder andere 
Getränkewünsche zu erfüllen. Wir 
wurden gut umsorgt.  
Wiederum pünktlich legte die MS 
Brestenberg am Steg an und die 
Gesellschaft konnte sich nach einer 
kurzen Erfrischungspause im grossen 

Saal und den angrenzenden Räumen der 
Restaurants gemütlich einrichten.  
Ein wunderbares Menu sowie ein volles 
Programm erwartete die Gesellschaft nun im 
Seehotel Delphin. 
Das Viergang Menu mit einem Salat als erste 
Vorspeise begann ausgezeichnet.  
Anschliessend hatte der Shantychor 
Tribschenhorn aus Luzern seinen ersten Auftritt 
zur grossen Freude der festlichen Gesellschaft. 
Es folgte dann die Vorspeise mit Hallwylersee 
Balchen und Salzkartoffeln in Butter. Auch der 
fischige Teil erfüllte unsere Erwartungen voll 
und ganz. 
Peter Morgenthaler begann dann mit einem 
Rückblick auf die ersten 5 Jahre des schleusenverein.ch. 
Viele Bilder, erfolgreiche Kurse, gemütliche Törns und viele erfolgreiche Ausbildungen prägen die 



 

Tätigkeit des Vereins. Nach einer kurzweiligen halben Stunde folgte der Hauptgang mit einem feinen 
Schweinsfilet mit Beilagen.  
Einen weiteren Programmpunkt bestritt wieder der Shantychor, der diesmal auch das Publikum mit 

einbezog. Der Dirigent erkannte, dass viele 
Mitglieder einige Refrains kannten und dirgierte 
dann auch die GV Teilnehmer.  

Nun war der zweite Teil des Rückblicks von Peter 
Morgenthaler an der Reihe. Die Jahre 2014 bis 
2019 wurden in Bild und Ton dem Publikum 
präsentiert. Erinnerungen sind wieder da, weisst Du noch?...  

Als krönender Abschlulss kulinarisch folgte 
das Dessert, Mousse au chocolat vom 
Feinsten wurde von der toll motivierten Küche 
kredenzt. 
Nach einem Kaffee begannen die Mitglieder, 
welche kein Zimmer gebucht hatten, sich 
langsam zu verabschieden. 
Eine tolle Jubiläumsveranstaltung fand ein 
Ende.    
Am Sonntagmorgen trafen sich dann die  
Mitglieder, die im Delphin übernachtet hatten 
noch zum gemeinamen Frühstück.          
Der schöne und unterhaltsame Abend wurde 
nochmals gelobt und diese 10. General- 
versammlung wird noch lange in Erinnerung 
bleiben. 

 
 


