Der kleine Bericht über den SPASS Workshop vom 27. Februar 2010
Unser Präsident, Marcel Horni, liest den Interessanten Jahresrückblick 2009 vor. Ein interessantes
Jahr liegt hinter dem Verein. Die Regional Gruppen, haben Unterschiedliche Aktivitäten, einige sind
fieberhaft auf der Such nach einem Lokal, und in der Innerschweiz, haben wir für die Velofahrer
Zeitschrift, „Velojournal“ (Ausgabe, 1/10) sieben Rahmenschlösser getestet, und gepickt, vier von den
sieben Schlössern haben wir innert 1-3 Min. geöffnet, was natürlich den Herstellern nicht ganz gefiel.
Protokoll 09
Das Protokoll hat Marcel Horni für Nuhr verfasst. Kurz, informativ und ausreichen war der Bericht, den
die Versammelten (6 Stimmberechtigte) angenommen.
Rechnung 09 und Revisorenbericht
Als Kassier verlese ich (Urs Odermatt, SPASS KASSIER) die Vermögens Zahlen, Post Bank Guthaben,
Bargeldguthaben und Material Lager. Die Vermögenswerte wurden vom Rechnungsrevisor Dr. Philip A.F.
Wilhelm kontrolliert, und der Versammlung für die Annahme empfohlen. Leider war der
Rechnungsrevisor an der Versammlung nicht anwesend. Darum hat Marcel Horni den Bericht über die
Vermögenswerte verlesen.
Info Regionalgruppen
Wie im Herbst entschieden wurde, soll für jede Regionalgruppe eine Kiste, mit Schlösser aller Art zur
Verfügung gestellt werden, daran darf sich dann jeder nach belieben messen, und für die nächsten Wett
bewerbe vorbereiten.
Ausschluss von Mitgliedern 09
Laut meiner Liste haben wir seit 2009 vierzig zahlende Mitglieder, die den Jahresbeitrag bezahlt
haben, und somit an den Wettbewerben mit einer entsprechenden Entschädigung belohnt werden, und
von den Vereinst Aktivitäten profitieren.
WAHLEN DES VORSTANDES, - NEUWAHLEN
Unser Präsident Marcel Horni, hast mir den Rücktritt als Präsident verkündet, das hat mir fast die
Sprache verschlagen, gefolgt von seiner Frau Nhur E. Barguil als
Sekretärin, Sie hat auch die Demission eingereicht. Da habe ich
vermutlich gleich die Gesichtfarbe zwei Mal gewechselt. Ich war
fassungslos.
Mir blieb nichts anderes übrig, mich damit abzufinden, denn ein wieder
gewinnungs- versuch scheiterte kläglich.
Mit fünf Telefongesprächen versucht ich innert zwei Tagen einen neuen
Vorstand zusammen zu stellen. Und ich habe mit Freuden festgestellt, da
ich fünf Anfragen, und gleich vier Volltreffer gelandet habe.
So haben mich gleich Schaub Peter, Neu SPASS PRÄSIDENT, De Pedro
Rubén, Neu REGIONAL GRUPPEN LEITER, und Lukas Gurzeler, Neu
SEKRETÄR, REGIONAL GRUPPEN LEITER mit einer Zusage beglückt,
Danke danke danke, ihr habt mich alle sehr glücklich gemacht.
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SUBVENTIONEN FÜR WETTBEWERBE UND WORKSHOPS
Hier hat sich die Versammlung entschieden die Vergütungen für Workshop und Wettbewerbe im Ausland
besser zu vergüten.
Einführungskurs ins picken
Marcel Horni hat wieder alle Hände voll zu tun, waren doch
neun Leute da, die den Workshop besuchten um zu lernen
wie man ein Schloss ohne Schaden öffnen kann.

Weiter
zeigten
verschiedene
Mitglieder
Öffnungstechniken.
So hat Simon Keller mit einer
ausgeklügelten Impressionstechnik einen KABA 8 Schlüssel
kurzerhand nachgefeilt, und damit einen brauchbaren
Nachschlüssel erstellt.
Und Lukas Gurzeler zeigte die Handhabung mit dem Elektro- Pick und der
Pickpistole, die man bei verschieden Anbietern so beziehen kann, einige
Mitglieder hatten interessante nach gebaute Elektro- Pick dabei, gebaut
mit alten erotischen Werkzeugen.
Wichtig ist eine schnelle Bewegung der Stifte im Schloss, so das der Kern
gedreht, und somit das Schloss geöffnet werden kann.
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Eine Beispielträchtig Schlösser Kiste eines Schlossknackers hier aus dem nördlichen Deutschland.
Für viele war auch das Mittagessen eine Krönung dazu ein paar Bilder aus der Küche und von der Gästeschar

Dann ging’s frisch gestärkt an den Wettbewerb, wir Schweizer kämpften hart, sehr hart, doch die Deutschen waren mit dem
ganzen Bundestag da, und lernten und das öffnen, und das Staunen.

Der Deutsch Bundestag komplett und in Andacht

dann die Titelverteidiger und überraschenden
Sieger

Hier die Tabelle der einzelnen Runden, mit der Rangliste am Schluss.

Die Sieger v.l.n.r. Dieter, Gerd, und Stefan, aus Deutschland.

Alle Wettbewerb Teilnehmer

Stefan zerlegt finnische Vorhängeschlösser…..

Selbst gemachter Plastikschlüssel genial.

…..und setzt
sie dann wieder fachmännisch zusammen.

Simon erklärt die Funktion eines
Zahlenschlosses

Unser Marcel Horni, bei einem früheren Treffen
feilt an einem Himmelsschlüssel.
Zum Schluss noch das, die Vertreter des Deutschen Club der Sperrtechnik aus Stuttgart hatte verschiedene Anfahrtszeiten,
beim gemeinsamen Nachtessen ist ausgekommen, das Udo, mit seiner Dominik ca. 4 Std. gefahren sind. Sie haben sich das Geld für
die Schweizer Autobahn Vignette gespart, und dafür etwas guten z’Nacht gegessen.

Wir wünschen natürlich alle Nhur Barguil und Marcel Horni alles Gute für die Zukunft, hoffen das Sie uns im Verein erhalten
bleiben, den Sie waren von Anfang an, bei SPASS – Schlösser Picken Als Schweizer Sport dabei und kennen viel Leute, haben
Beziehungen aufgebaut, die sehr Wertvoll sind. Danke Euch beiden noch mal und freue mich jedes Mal wenn Ihr dabei seit.

Ein kleiner Bericht vom Kassier Urs Odermatt

