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Bruno + Crew News 
 
Im Nu scheint der Winter an uns vorbeigeflogen zu sein und schon 
steht der Frühling vor der Tür. 
Unser Alltag drehte sich in den letzten 6 Monaten wie eigentlich so 
üblich um das gefüllte Programm unserer Boys Andrew und 
Matthew. 
Schule wäre das Eine, aber viiiiel wichtiger ist den Beiden natürlich 
die Eishockey Saison und als Eltern haben wir ab und zu etwas Mühe 
ihnen klarzumachen wie die Prioritäten-Reihenfolge eigentlich wäre. 
 
Es ist aber schön zu sehen dass sie sich mit enormem Aufwand ins 
Zeug legen und auch dementsprechend Erfolg haben. Wenn wir 
bedenken dass sie Beide erst die 2. Saison auf dem Eis sind (das ist 
hier im Hockey verrückten Kanada sehr spät!) ist es erstaunlich dass 
sie bereits jetzt zu den besten ihrer Altersgruppe zählen. 
 
Andrew wurde von seinem Team und den Trainern zum MVP der 
Saison gewählt. Als Goalie ist er natürlich mitunter auch der 
wichtigste Spieler auf dem Eis. Er löst die Aufgabe jeweils mit 
Bravour und hat mit dem Druck der in dieser Position entsteht 
anscheinend absolut kein Problem. 
 

 
Andrew bei der "Arbeit"  
 
 
 

 
Matthew liebt es (anders als die meisten in seinem Alter) Verteidiger 
zu sein. Sein Schlittschuhlaufen hat im Dezember plötzlich einen 
enormen Sprung gemacht und weil er beim Fussball sehr früh gelernt 
hat das Spiel zu "sehen" ist er vielen anderen Spielern im Erkennen 
der Spiel-Situation Welten Voraus. Er bevorzugt es einen besser 
platzierten Mitspieler mit dem Puck zu bescheren derweil seine 
Mitspieler mit 9 Jahren da eher wie der "Muni in den Chrieshaufen" 
losziehen. Dies wird bei den Trainern natürlich notiert und so ist er 
recht hoch im Kurs wenn es in der nächsten Saison um eine mögliche 
Aufnahme in die Regionalauswahl kommt. Ich hätte dies vor ein paar 
Monaten nie und nimmer geglaubt, aber mein Kleiner hat mich hier 
sehr positiv überrascht. 
 

 
Mehr als 10 Stanley Cups Trophäen nur in diesem Ausschnitt... 
 
Das absolute Highlight aber kam ganz zum Schluss, denn er wurde 
mit 10 anderen seines Alters auserkoren um in einem Benefizmatch 
kurz gegen die Old-Stars der Montreal Canadians zu spielen. Dies 
sind alles ehemalige NHL Spieler wie auch Stanley Cup Gewinner und 
dies war wohl eine Gelegenheit die sich kaum je wieder in seinem 
Leben ergeben wird. Es war ein Heidenspass, vor allem als Matthew 
von den Montreal Spielern gekidnappt wurde und auf deren Bank 
landete...  
 
 

 

 
 Matthew No.4 bringt den Puck nicht am NHL Supergoalie vorbei... 
 
Hier ein Video-Link von 5 Minuten des Spiels: 
http://youtu.be/aOcMiF0PUwc 
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Im November leisteten wir uns 2 Wochen Ferien in Florida.  
 
Bekannte haben in Venice eine Wohnung zum vermieten und unsere 
Freunde Helene und Terry haben zudem ganz in den Nähe Ihr 
Ferienhaus. So wurden wir wie VIP Leute am Flughafen abgeholt, 
einquartiert und am Ende auch wieder abgeliefert... Wir hatten eine 
wunderbare Zeit.  
Florida ist herrlich mit Kindern, es gibt sehr viel zu unternehmen, das 
Wetter ist immer schön und die Leute sind sehr freundlich und 
hilfsbereit. Wir mieteten natürlich ein Auto und erkundeten diverse 
Regionen wie Key West, die Everglades und diverse andere 
herrliche Naturparks. 
 

 
 
 
 
Selbstverständlich war auch Schule angesagt (man ging ja während 
der Schulzeit weg...). Jeden Morgen mussten die Boys mit Lehrerin 
Annette rund 2-3 Stunden Hirntraining absolvieren. 

 
 
Natürlich "mussten" wir auch nach Disney World. Das war auch ganz 
lustig, aber nach ein paar Stunden hatten wir eigentlich alle genug 
vom Rummel. Wir sind doch lieber in der Natur oder spielen am 
Strand. 

 
 
 
Jetzt steht aber endlich wieder der Fussball auf dem Programm und 
ich werde auch in diesem Jahr wieder als Trainer in unserer 
Akademie agieren. Wir freuen uns auf die Zeit draussen und auch 
darauf dass, (anders als bein Eishockey) um 06:00 Uhr Morgens keine 
Fussballspiele ausgetragen werden... 
 

 
Im Juni gehen wir dann wie üblich in den Norden der Vancouver 
Insel und widmen uns dem erkunden vieler neuer Pfade auf dem 
Meer und an Land. Wir freuen uns auf all die anstehenden 
Tierbegegnungen und die vielen gemütlichen Stunden die wir als 
Familie dort verbringen dürfen. 
 
Brunoreisen News 
Im Januar 2015 waren Annette und ich mit einer kleinen Gruppe auf 
Galapagos. 
Dies war für uns beide wie auch für unsere Gäste etwas absolut 
einmaliges! 
Wir waren 2 volle Wochen mit der Angelito (einem äusserst 
komfortablen, mit allem Luxus ausgerüsteten Boot mit einer Top-
Crew) unterwegs. 
 

 
 
Maja unsere Führerin vor Ort ist zudem eine der besten Ihres Fachs 
und alle Beteiligten waren sich einig dass wir diese Inselwelt nicht 
nur bereist haben - nein, wir haben das einzigartige Galapagos 
wirklich ERLEBT! 
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Nach der Reise blieben Annette und ich noch eine Woche denn ich 
wollte unbedingt die weltbekannten Tauchgründe noch etwas 
erkunden. Meine Liebste war vom Schnorcheln so begeistert dass sie 
sich umgegend am Montag für einen Tauchkurs anmeldete und 
diesen im Rekordtempo am Mittwoch erfolgreich beendete! Am 
Donnerstag konnten wir so zum ersten Mal gemeinsam tauchen und 
Annette befand sich auf Anhieb in der Gesellschaft von 
HAMMERHAIEN... und Galapagoshaien... und Weissspitzenhaien... 
und Schwarzspitzenhaien...) 
Jeder Taucher träumt davon einmal im Leben einen Hammerhai zu 
sehen... für Annette geschah dies beim ersten offiziellen Tauchgang! 
 

 
 
Nach unserer Rückkehr musste ich etwas Büroarbeiten nachholen 
aber die 2015 Planung ist mittelerweile ziemlich fortgeschritten und 
es freut mich natürlich sehr dass beide geplanten Reisen ausgebucht 
sind. Ich nehme mir in diesem Jahr bewusst Zeit um möglichst viel 
mit den Jungs zu unternehmen. Sie sind jetzt 9 und 11 Jahre alt und 
Ihr wisst wie schnell es geht mit dem Erwachsen werden... 
 
Im August geht es los mit Westkanada. Ich habe eine etwas andere 
Route im Sinn und freue mich sehr auf diese Reise durch meine neue 
Heimat. 

 
 
Dann sind wir ein paar Tage Daheim bevor es Ende September nach 
Namibia und Botswana in eine ganz andere Natur geht. 
 

 
 
 
 

 
 
Für 2016 steht noch nicht alles fest. Sicher ist eine Westkanada 
Rundreise im Spätsommer und falls das Interesse da ist könnten wir 
im Frühling 2016 den traumhaften Nationalparks der USA mal 
wieder einen Besuch abstatten. 
Wer weiss was sonst noch für Wünsche von Euch auf mich zu 
kommen? 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei Euch allen für Euer Vertrauen in 
meine Dienste bedanken. Ich freue mich darauf ab und zu von Euch 
zu hören und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. 
 
Wir wünschen Euch nur das Beste und einen Super Sommer! 
 
Euer Bruno mit Crew (Annette, Andrew und Matthew) 
 

 
 
 

http://www.brunoreisen.ch/westkanada.html
http://www.brunoreisen.ch/namibia.html
http://www.brunoreisen.ch/westkanada.html
http://www.brunoreisen.ch/usawest.html

