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Der HCD-Fanclub Wildmannlibande hielt am letzten Samstag seine Generalversammlung ab

Der Vorstand konnte erweitert werden
An der Generalversammlung der Wildmannlibande vom vergangenen Samstag in der C-Bar konnte 

Präsident Hitsch Caflisch 25 Mitglieder begrüssen, knapp einen Viertel der eigentlichen Mitgliederzahl. Der Vorstand stellte erfreut fest,  
dass sich das neue Konzept des Wildmannlifestes gut bewährt hat.

Man habe den Mitgliederbestand in etwa 
halten können, erklärte Präsident Hitsch 
Caflisch auf Anfrage. Er spricht rück-
schauend von einem turbulenten Jahr, 
das die Wildmannlibande im Zusam-
menhang mit dem HCD erleben musste. 
Erst war da der unerwartete Abgang von 
Kulttrainer Arno Del Curto nach 22 Jah-
ren, danach musste die Mannschaft den 
Ligaerhalt in den Playouts gegen die Rap-
perswil-Jona Lakers erkämpfen. Die 
Baisse habe dem eingefleischten Fan 
doch den einen oder anderen Ersatznerv 
ausgerissen, meint Caflisch. «Letztend-
lich hat das Team jedoch den Ligaerhalt 
auf ehrliche Weise und nicht am grünen 
Tisch geschafft.»

Ausflüge und Wildmannlifest
Als Verein habe man ein abwechslungs-
reiches Jahr verbracht. Höhepunkte aus 
Sicht des Präsidenten waren die beiden 
Ausflüge an die Auswärtsspiele in Lang-
nau im Emmental. Caflisch bezeichnet 
diese als «gelungene Treffen mit unseren 
Berner Fankollegen». Gut in Erinnerung 
geblieben ist auch das Wildmannlifest, 
das im August mit neuem Konzept auf 
dem Sportplatz Wolfgang durchgeführt 

wurde. Anstatt des Fussballturniers um 
den Wildmannlicup standen heuer diver-
se Gesellschaftsspiele auf dem Pro-
gramm. Nicht-Fussball und nicht ganz 
optimale Wetterverhältnisse drückten 
zwar ein wenig auf die Besucherzahl, da-
für war die Stimmung von A bis Z hervor-
ragend, und es gab keinerlei Zwischen-

fälle. Man werde das Konzept daher auch 
im nächsten Jahr beibehalten, erklärt der 
Präsident.

Ausgeglichene Finanzen
Die Jahresrechnung schloss mit einem 
ausgeglichenen Ergebnis ab. Zudem 
konnte der Vorstand erweitert werden: 
Einem Rücktritt stehen zwei neu in den 
Vorstand gewählte Personen gegenüber. 
«Wir sind also gut aufgestellt», meint 
Caflisch zufrieden. Er freut sich zu- 
dem jetzt schon auf den – neben dem 
Wildmannlifest – zweiten Höhepunkt 
des neuen Vereinsjahres: einen zweitägi-
gen Sommerausflug zum Mittelpunkt der 
Schweiz auf der Älggi-Alp.

Präsident Hitsch Caflisch mit einem Gast am Wildmannlifest. Bilder: ps
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Nageln statt Fussball spielen: Das neue Konzept des Wildmannlifestes hat sich bewährt.
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