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Bruno + Crew News 
Wow… wer hätte gedacht, dass mein Newsletter uns Alle in einer 
«neuen» Welt erreicht… 
 
Es kommt mir vor als hätte ich die Herbstausgabe erst Vorgestern 
fertig gemacht und jetzt leben wir mitten in einer Pandemie… 
 
Vorneweg hoffen wir, dass Ihr und Eure Liebsten gesund und zwäg 
seid!  
Uns geht es hier auf unserer Insel bestens. Britisch Kolumbien hat die 
Sache bisher sehr gut gemeistert und ich bin echt überrascht wie 
diszipliniert die Leute hier sind. 
Mitte Mai hatten wir nur 2350 Fälle in BC und nur 125 auf Vancouver 
Island! Das sind unglaublich tiefe Zahlen finde ich. Natürlich hatten 
wir das Glück, dass wir sahen was in Europa passiert und so konnten 
wir früher Massnahmen ergreifen. 
 
Ich persönlich war hier etwas ein Nostradamus, weil ich rund 10 Tage 
vor allen anderen wusste was kommt… Dies natürlich weil ich das 
Geschehen in der Schweiz verfolgte. Ich weiss noch genau wie meine 
Oldie-Hockeykollegen mich anschauten als wäre ich von einem 
anderen Planeten als ich in der Umkleidekabine sagte, dass aller 
Sport in den nächsten Tagen zu einen totalen Stopp kommen 
werde… die dachten echt der Bruno hat im Goal zu viele Pucks an 
den Kopf bekommen…  
Eine Woche später war alles abgesagt… 
 
Auch als ich meinen Boys Mitte März sagte, dass der Freitag vor den 
Frühlingsferien der letzte Schultag sicher bis im Herbst sein wird 
wollten sie mich umgehend in ein Heim tun…  Sie hofften natürlich, 
dass ich recht hatte, aber damals sprach hier niemand von solchen 
Massnahmen… ich war meiner Zeit für einmal etwas voraus… 
 
Für uns hat sich das Leben eigentlich nur wenig verändert. Das 
Einkaufen wurde etwas zur Tortur, mehr als es sonst schon war… und 
wir vermissen unsere Freunde, eine Umarmung hier, ein 
Hockeymatch dort… aber grundsätzlich haben wir wenig zu 
jammern…  

Annette unterrichtet Matthew Daheim und sie macht das extrem 
gut. An ihr ist eine Lehrerin verloren gegangen! Mit viel Geduld 
pushed sie den eher wenig motivierten Teenager in 2-3 Stunden 
durch das Programm und in 3-4 Tagen ist das Wochen-Plansoll 
erledigt. 
 

 
 
Sie nimmt das Ganze sehr ernst und bereitet sich jeweils bestens vor 
damit sie Matthew’s Aufmerksamkeitsfaktor hochhalten kann… 
Ich habe manchmal das Gefühl ein Eichhörnchen könne besser 
zuhören als mein Junior…  
 
 
Andrew hingegen ist ganz plötzlich Erwachen geworden… er macht 
seine Arbeit ganz selbstständig und hat tolle Noten… woher das 
kommt ist mir nach wie vor ein Rätsel… er ist ja sehr redegewandt 
und vielleicht hat er seine Lehrer so in der Tasche, oder er besticht 
sie irgendwie… I have no idea! 
 
 
Er ist allgemein ein wunderbarer junger Mann geworden und wir 
haben es sehr gut miteinander.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthew hat Hormonschübe wie im Bilderbuch und ausser Annette 
bekommen wir diese voll zu spüren…  
 
Aber wir wissen ja, er ist 14 Jahre alt und das ist völlig normal, wenn 
auch ich ihn ab und zu auf den Mond katapultieren möchte… 

 
 
Beide Jungs vermissen 
mittlerweile das 
Eishockey ein wenig, 
aber irgendwann 
kommt das ja schon 
wieder.  
 
Andrew ist nun in der 
letzten Altersklasse im 
Hockey und die 
Jugendlichen (im Alter 
von 15 bis 18 Jahren) 
haben ein absolutes 

Vergnügen auf dem Eis…  Als Goalie ist man vielbeschäftigt, denn 
wer will schon Verteidigen… anders als sein Vater liebt er das! 
Das Niveau ist sehr gut und es macht Spass die Spiele anzuschauen. 
Ich war wieder ein Assistent an der Bande und wir hatten ein Dream 
Team von Coachen – immer ein Riesengaudi auch an der Bande…  
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Matthew hingegen hatte mal wieder eine nicht so tolle Saison… 
gegen meinen Willen hat ihn seine Mutter in der Regionalauswahl 
spielen lassen und es war absolut kein Erfolg… ein etwas 
fragwürdiger Coach und die Tatsache, dass unsere Region in dieser 
Altersgruppe eher schwach ist waren die äusseren Gründe dafür. 
Aber der Hauptgrund lagt viel näher… Matthew war schlicht nicht 
reif für die Auswahl…   mal schauen was kommt…  
 
Bruno der Senior hatte eine gute Saison… die Beschwerden hielten 
sich im üblichen Rahmen und ich meinte mein Niveau im Goal hat 
wieder einen Schritt aufwärts gemacht… 
In unserem lokalen Ü55-Oldies-Tournier waren wir mit Abstand das 
älteste Team mit nur 3 Spielern, die unter 65 waren… einer davon 
war ich… 
Aber wir hatten einen Heidenspass und im Bronze-Final hatte ich den 
Match meiner Karriere. Ich kassierte nach rund 4 Minuten ein 
Gegentor und konnte danach für 71 Minuten meine Kiste leer halten 

und wir gewannen 2:1 (korrekt gelesen, wir spielen ohne Pause 75 
Minuten lange Matches…). 
 
 
Eigentlich hätte ich nach dem Spiel meine Karriere an den Nagel 
hängen sollen… man soll ja auf einem High aufhören, oder? 
 

Beizufügen gibt es auch dass der Gegner 2 Ex-Profis im Team hatte 
und die Beiden kamen nach dem Spiel rüber und gratulierten mir 
persönlich… sie hätten Beide alle Tricks versucht, aber ich sei nicht zu 
bezwingen gewesen… da stellte der Bruno aber seine Hühnerbrust! 
 

 
Mein Körper hat die 
ersten paar Wochen 
ohne Hockey sehr 
genossen… die Hüften 
und das lädierte Knie 
waren dankbar für die 
Pause, aber irgendwie 
sind die «Bräschteli» jetzt 
alle wieder voll da, auch 
ohne Hockey… das muss 
irgendwie auch am 
Jahrgang liegen sagt mir 
die liebe Annette mit 
einem hämischen 
Grinsen…  
 
 

Sonst gibt es nicht viel zu berichten. Wir nehmen uns endlich die 
Zeit, um unsere Insel noch tiefer zu erkunden, sei es auf dem Meer 
oder mit dem Töff…. 

 

 

 
Unser Inselparadies… 
 
 
An Schlechtwettertagen verstecke ich mich stundenlang in der 
Garage und schräuble an Oldtimer Motorrädern herum… mein neues 
Hobby… Covid sei Dank… 
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Brunoreisen... 
 
Unser 2020 Timing was ideal… Ende Januar gingen wir mit ein paar 
lieben Leuten noch nach Ecuador/Galapagos und es war 
WUNDERBAR! 
 
Die Erlebnisse waren unbeschreiblich…  
Wie üblich sagen dazu ein paar schöne Fotos mehr als viele Worte… 
 

 
Amazonas Ausflüge… 
 

 
Affentheater…  

 
 
 

 
Blattschneider Ameisen…  
 
 
 
 

 
Fregattvogel auf Weibchensuche…  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Herrliche Echse… 
 
 
 

 
Pinguinfütterung… 
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Gabelschwanz Möve… diese Augen… 
 
 
 
 

 
So ein Tölpel… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Frecher Seebär… 
 

 
Lavaechse… 
 
 
 
 

 
 
 

 
Neugieriger Seelöwe… 
 
 

 
Landiguana im Weihnachtskostüm… 
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Bruno Tauchgang mit Hammerhai… 
 
 
 

 
Ein Schwarm Hammerhaie… das war auf meiner «zu sehen Liste»… 
 
 
 
 
 

 
Galapagos Hai… 
 
Was die Zukunft für Brunoreisen bringt steht völlig in den Sternen… 
 
Alle restlichen 2020 Reisen sind abgesagt und ich bin wenig 
zuversichtlich, dass im Jahr 2021 Normalität herrschen wird… nur die 
Zeit wird zeigen was auf uns zukommt… 
 
Wir wünschen Euch einen angenehmen Sommer. 
Häbet Sorg! 
Bruno, Annette, Andrew und Matthew  
 
PS: Leider gibt es auch noch etwas trauriges zu berichten… ein helles 
Licht ist erloschen… unser liebes «Tanteli» Tina vom Comersee ist am 
15. Mai an den Folgen von diesem «Sche*** Virus» (Sorry…) erlegen. 
Vielleicht habe ich sie mal in einem Gespräch mit Euch mal erwähnt… 
Ihr kennt mich ja als Realist, als Typ mit gesundem 
Menschenverstand und normalerweise wäre ich nicht verärgert, 
wenn jemand mit fast 99 Jahren das Zeitige segnet… aber nicht so! 
Wenn jemand es nicht verdiente einen solch qualvollen Tod erleiden 
zu müssen dann sicher Tina… Sie war immer für alle anderen da. Sie 
war nie verheiratet und hatte so auch keine eigenen Kinder. Aber sie 
liebte Bambini über alles und mein Bruder und ich hatten das Privileg 
Ihre Liebe und Gutherzigkeit immer wieder zu erleben. 
Ich persönlich wurde während der Schulzeit jeweils für die 
Sommerferien an den Comersee «verfrachtet»… ich hatte wenig 

Verständnis für meine Eltern, die sich so das Sommerleben einfach 
machten. Mein (Methusalem…hahaha) Bruder zog, als ich zarte 7 
Jahre alt war, aus und so fanden meine Oldies es sei viel einfacher 
den Kleinen (gegen seinen Willen) nach Vassena (2 Orte vor Bellagio) 
zu schicken. Ich wollte natürlich den Sommer mit meinen Kollegen 
verbringen und nicht der einzige Schweizer in diesem kleinen Nest in 
Italien sein… Nun ja, ich hatte keine Wahl und nun bin ich den Eltern 
endlos dankbar, denn die Zeit in Tinas Obhut war etwas vom 
schönsten meiner Kindheit. Ich war der «King», konnte tun und 
lassen was ich wollte! 4 Panini mit Nutella zu Zmorge, 6 Panini mit 
Nutella zum Zmittag, Gelato am Nami und am Abend Ausgang mit 
den Italo Kids auf der Piazza bis ich todmüde war… Ab und zu blieb 
meine Mutter für eine Woche, wenn ich ins Exil musste und dann 
war der Teufel los. Die Mamma hatte ihre Regeln und diese waren 
mit denen von Tina ganz und gar nicht abgestimmt. Ich musste nur 
kurz Tina mit treuen Augen anschauen und sie schickte mich unter 
lautstarken Protesten meiner Mutter los und dann ging das Geschrei 
zwischen den Schwestern los… Tina lies mich einfach machen was ich 
wollte und meine Mutter musste am Ende immer klein beigeben… 
Ich LIEBTE das!!!! Very cool! 
Ich will Euch hier nicht langweilen, aber Tina war sowohl für mich 
wie auch für meinen Bruder eine sehr wichtige Person. Wenn immer 
wir dann als Erwachsene mit dem Töff unterwegs waren musste der 
Comersee das erste Ziel sein!  
Es wird nie mehr dasselbe sein wenn wir nun durch diese 
wunderschöne Gegend fahren werden. Es wird immer etwas fehlen… 

Bye Tina come amore per sempre! 
 

http://www.brunoreisen.ch/
mailto:info@brunoreisen.ch
http://www.brunoreisen.ch/

