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Bruno + Crew News 
Hurraaaaa! Der Sommer ist endlich da...  
Dank unseren Verknüpfungen mit einer alten Dame aus England 
(Queen Victoria Day...) durften wir am letzten Weekend einen 
Zusatztag frei geniessen. Weil die Wettervorhersage besser nicht 
sein konnte packten wir unsere sieben Sachen (700... wäre eher 
zutreffend...) und fuhren mit den Boys zu unserem üblichen 
Campingplatz im Norden von Vancouver Island. 
Es grüsste uns ein stahlblauer Himmel, schneebedeckte Berge im 
Hintergrund und kaum auf dem Boot kam ein kleiner Schweinswal 
(Dalls Porpoise) wie ein Torpedo angeschossen und sagte 2 Meter 
neben dem Boot auf seine Weise "guete Tag"! Dass er mir dabei fast 
einen Herzinfarkt generierte sei Nebensache... 
Am nächsten Tag trafen wir auf einen putzigen Meerotter, ein Tier 
das ja praktisch ausgerottet war und sich in den letzten 30 Jahren 

wieder sehr gut erholt hat. 
Es gibt auch noch zu 
berichten dass die Münger-
Boys zum ersten Mal am 
Hailbutt Wettfischen 
teilnahmen, dies zum Pech 
aller anderen Teilnehmer, 
denn unser 58 Pfund 
Exemplar war bei weitem 
der Fang aller aller Fänge...  
Hervorragend zum Essen... 
Aber nun alles man der 
Reihe nach... da war doch 
zuerst der Herbst 2016... 
Und was machen wir im 
Herbst? Wir verbringen 
seeeeehr viel Zeit in der 
Hockey Arena. Sowohl 
Andrew wie auch Matthew 
haben anscheinend immer 
noch nicht genug davon, 
sie sind weiterhin mit 
grossem Elan und Ehrgeiz 

auf dem Eis.  

 
 
Beide immer noch mit viel Erfolg, sie zählen zu den besten ihrer 
Altersgruppe und hatten eine gute Saison. 
Andrew als der Top Goalie seiner Gruppe wurde, wie mittlerweile 
üblich, mit einer schwachen Mannschaft "belohnt" , dies macht Sinn, 
denn sonst ist das Gleichgewicht der Mannschaften recht schwer zu 
handhaben.  Er liebt es wenn er dauernd mit Schüssen bombardiert 
wird, dies ist ja auch ein Grund warum er jedes Jahr so grosse 
Fortschritte macht.  
 

 
"die Einsamkeit des Torhüters"... 
 
 

Sein Highlight war sicher ein grosses Turnier an welchem er seine 
Mannschaft buchstäblich in den Final trug - wo die wohl stärkste 
Mannschaft unserer Region auf sein Team wartete.  Der Manager 
dieser Mannschaft ist ein sehr guter Freund von uns und er liebt es 
Sprüche zu klopfen - er fragte vor dem Final ob er nach dem Spiel 
Nasentücher in unsere Garderobe bringen soll... Andrew liebt solche 
Herausforderungen und...war im Final unbezwingbar und nach  
unserem 3:1 Sieg überbrachte ich dann halt die Tücher in die andere 
Garderobe... 
 
 
Unser "Kleiner" -  Matthew hatte ebenfalls ein ganz tolles Jahr auf 
dem Eis. Seine Mannschaft gewann so ziemlich alles was es zu 
gewinnen gibt und er war der "Star" seines Teams, etwas das er sehr 
genossen hat... äusserst stolz war er dass er von meinem Freund (der 
mit den Nasentüchern...) als "Ersatzspieler" zu den 2 Jahre älteren 
Buben aufgeboten wurde. So kam es, dass wir als Eltern im grossen 
Final in beiden Mannschaften vertreten waren... leider konnte auch 
Matthew seinen Bruder nicht bezwingen, aber es war schön zu sehen 
dass er auch bei den "Grossen" zu den Leistungsträgern gehörte. 
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Matthew's Krönung war sicherlich Ende Saison als er mit seinen 
Kollegen ungeschlagen das prestigeträchtige All Star Turnier gewann 
und zudem als bester Verteidiger der Turniers ausgezeichnet wurde. 
 

 
Es gibt noch etwas weiteres vom Hockey zu berichten... Wie mein 
weiser Bruder mir sagte - "man ist nie zu alt um zu spinnen!" 
Im zarten Alter von 54 habe ich im Januar eine neue Sportkarriere 
angefangen... Ich bin jetzt ebenfalls auf dem Eis.... und erst noch als 
Goalie! 
Ich hatte in den vorherigen 53 Jahren insgesamt 5x Schlittschuhe 
montiert und WOW, war das eine Ernüchterung! So hart habe ich 
seit dem schlimmsten Konditionstraining als Inter Junior im Handball 
nie mehr gearbeitet! 

 

Jeweils am Sonntag Abend besuchte ich einen Kurs und das schönste 
daran war dass ich Andrew als meinen Lehrer mitbringen durfte. 
Dieser musste zwar recht rasch feststellen das bei seinem Daddy in 
vielen Beziehungen Hopfen und Malz verloren war, aber er versuchte 
geduldig mir ein paar seiner Tricks beizubringen... Diese Vater - Sohn 
Momente werde ich mein Leben lang nie vergessen.  
Ich muss aber zugeben dass es hart ist für mich... das erste Mal in 
meinem Leben bin ich in einem Sport bei weitem nicht so gut wie 
meine Boys... auch hadere ich zu oft mit mir selber, denn ich habe 
keine Geduld und denke ich müsste einfach von Anfang an gut sein! 
Es ist schwierig wenn man immer zu den besseren zählte und dann 
plötzlich unten anfangen muss... 
Aber auch ein alter Hund kann neue Tricks lernen sagt man hier und 
siehe da, ich habe meine Technik recht rasch verbessert und im April 
spielte ich meist 2-3x pro Woche in der Ü55 Liga. Ihr wisst ja wie bei 
Euch in der NLA die Kanadier die Leistungsträger sind... meine 
Gegner sind immer alles KANADIER! hahaha 
Spass beiseite, da hat es ein paar dabei die sind schlicht ein Traum 
beim zuschauen. So elegant auf dem Eis und die Schüsse... uiuiui  
Da kommt dann der Puck ziemlich rasch geflogen! 
Nur so nebenbei noch - 2 Spieler der älteren Gruppe sind 84 und 85 
Jahre alt, 2 andere auch über 80! Wenn man denen zuschaut glaubt 
man dies schlicht nicht! Mit Helm weiss man nicht wie alt sie sind... 
Dies ist eine grosse Inspiration für mich, denn die meisten Team 
Sportarten kann man dann einfach nicht mehr spielen.  
 

 

 
 

 
 
OK, genug Hockey, was war sonst noch so los... Oh... wir hatten 
WINTER!!!  So etwas gab es hier noch nie. Schnee in rauen Mengen 
und 5 Wochen unter dem Gefrierpunkt! Das Schöne daran war dass 
es oft sonnig war, wenn auch schweinekalt... 
 

 
 
Ab und zu gingen wir auf den Hausberg zum rodeln und hatten einen 
Heidenspass! 
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...und da waren natürlich die Familienferien... ich konnte uns mit den 
Meilen 4 gratis Flugtickets nach Grand Cayman buchen und das war 
SUPER! 
 

 
 
Wir hatten eine Wohnung mit Pool und erst noch direkt am Meer. 
Die Boys wurden immer mehr zu Wasserratten sogar Matthew ist es 
mittlerweile sehr wohl in diesem Element und dies trotz der Tatsache 
dass ich ihm endlich seinen ersten Hai zeigen konnte. War er doch 
bisher eher besorgt über die Raubfische will er jetzt mehr davon 
sehen! 

 

 

 

... Schule... ja, das gibt es auch noch ab und zu... aber so ernst nimmt 
man das hier halt schon nicht... die meisten Hockey Turniere im 
Winter fangen am Freitag morgen an... das ist völlig OK so... niemand 
hinterfragt dies hier... man ist eben in Kanada... andere Prioritäten! 
Jetzt hat die Fussballsaison angefangen und ich bin wieder einer der 
Trainer für die "Kleinen". Andrew ist jetzt aber leider nicht mehr bei 
mir in der Gruppe... die Zeichen der Zeit... 
 
Brunoreisen... 
2017 ist einiges los. Wir waren ja soeben in Amerika in den 
wunderbaren Nationalparks und dies bei Traumwetter von A bis Z! 
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Yosemite Falls Kalifornien 

 
 

 
Bald stehen zwei Westkanada Reisen an bevor es dann im Oktober 
wieder nach Namibia/Botswana geht. 
 
Vorher freuen wir uns jetzt aber noch auf etwas Camping-Zeit mit 
den Boys... 
 
Alle 2017 Reisen sind ausgebucht und ich bin von ganzem Herzen 
dankbar dass viele von Euch immer wieder mit uns auf Reise gehen 
und für die Empfehlungen die Ihr immer wieder weitergebt. 
 
Gibt es ein besseren Kompliment als von Gästen (die alle 
Brunoreisen gemacht haben...) zu hören dass sie hoffen bald eine 
neue Destination mit uns bereisen zu können.... 
 
 
 
Wir wünschen Euch einen ganz tollen Sommer 
 
Bruno, Annette, Andrew und Matthew  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
...und nicht vergessen... 

 
 
 
 
 
 


