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Bruno + Crew News
…der Lenz ist da… zumindest bei Euch... hier ist es soweit eher nass,
grau und trüb...

Not am Mann ist und sie einen Goalie brauchen. Das Vater und
Sohn Gespann ist sehr beliebt, wenn auch der Eine ganz klar besser
ist als der Andere... Aber dafür habe ich das coolere Jersey!

Natürlich hoffe ich, dass Ihr alle wie wir hier bei uns bei guter
Gesundheit seid.
Seit meinen letzten Zeilen hat sich in der Welt einiges getan, leider
sind die News meist von schrecklichen Geschehnissen geprägt. Ich
denke oft an all meine Europäischen Freunde und Bekannte. Ihr seid
viel näher am Geschehen... hoffen wir mal, dass es nicht weiter
eskaliert.
Corona wird so langsam zur »Begleiterscheinung«, ich bin ziemlich
sicher dass wir hier in unserem Haushalt trotz allen Impfungen
angesteckt wurden. Zuerst hat es Andrew erwischt, er hat das Ganze
bei der Arbeit aufgelesen. So richtig Krank wurde aber
glücklicherweise niemand, ausser ein paar Tage Gliederschmerzen
hatten wir Alle nichts zu jammern.

Ansonsten habe ich sehr viel Zeit in der Garage beim »grübeln«
verbracht. Mein Traumtöff ist fast fertig...
Dank meinem Freund Terry ist der Motor jetzt auch inwendig fast
wie neu und jetzt gilt es noch die letzten kosmetischen Sachen
fertigzumachen...

Aber ich will Euch nicht mit Krieg und Corona Käse langweilen, es
gäbe ja auch Angenehmeres auf dieser Welt…

Dank dem schlechten Wetter hier kam ich recht gut voran und es
scheint keine Besserung in Sicht. Jede Woche versprechen uns die
Wetterfrösche bald mal schönes Wetter, aber dann ändert die Sache
umgehend wieder...

Unser Winter war eher abwechslungslos, man könnte sagen absolut
ohne grössere Ereignisse. Für Reisen hatten mit all den
Einschränkungen und Hürden keine grosse Lust.
Annette ging sehr oft mit der Wander oder Velogruppe in die Natur
und ich verbrachten meine Zeit meist entweder in der Garage am
Töff renovieren oder (wie Ihr sicher erraten könnt...haha) beim
Hockey spielen...
Man glaubt es kaum, aber unsere Senioren-Saison ist noch nicht
vorbei. Wir haben im August 2021 angefangen?! Nach weit über 100
Spielen habe ich vor 2 Wochen die Ausrüstung aufgehängt, mein
Körper hat mir klar gesagt dass eine Pause angebracht sei... ich
konnte mich einfach nie so richtig voll erholen und so wurden die
Gelenke immer steifer...
Mein Saisonende dauerte genau 2 Wochen bis man mich endlos
anbettelte ein Comeback zu geben... und dumm wie man ja ist habe
ich natürlich zugesagt... Aber nur 1x pro Woche, thats it! Schön war
es dass ich mit Andrew zusammen spielen konnte. Unser Bube ist so
ein lieber Kerl und hilft immer wieder bei den Oldtimern aus wenn
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Die Boys hatten ebenfalls ein sehr erfolgreiches Jahr. Es war eine
spezielle Saison denn A) es war Andrew’s letztes Jahr als Junior und
B) beide warn in der selben Mannschaft!
Sie waren das best platzierte Team für die Playoffs und die andren
Mannschaften waren sehr fest darauf erpicht unseren Jungs ein Bein
zu stellen. Die Playoff Spiele waren sehr intensiv und weil unser
»Kleiner Matthew« die ganze Saison lang eher ein Rüpel und ein
Dorn im Auge der Schiris war gab es von den Herren mit der Pfeife
keine Gnade...
Am Ende haben sie sich aber trotzdem durchgesetzt und die Playoffs
ungeschlagen und als Champions beendet. Andrew als bester
Torhüter und Matthew als Top Skorer haben sicher ihren Teil dazu
beigetragen. Nicht zu vergessen Coach Bruno an der Bande... hahaha
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Für mich persönlich gab es im März in meinem 60 Jahre-JungJubiläumsjahr ein erstes absolutes Highlight!
Einerseits ging ich mit den Jungs an einen NHL Match in Vancouver,
das ist immer FUN!

Aber für mich noch viel besser war der nächste Tag...
Ich muss aber etwas ausholen... seit 1974 bin ich Fan einer
Musikgruppe die eigentlich niemand kennt... man sagt sie seien die
beste Band die niemand kennt! Sie sind SPARKS.
Ron und Russell Mael sind zwei kalifornische Musiker die sich nie
dem Druck vom Verkaufs-Marketing unterworfen haben und es
daher irgendwie verpasst haben kommerziell einen grossen Erfolg zu
haben. Aber sie immer waren eine grosse Inspiration für viele andere
Bands.
Ihr werdet es kaum glauben, aber die Beiden waren im zarten Alter
von 76 und 73 wieder auf Tour und zu ersten Mal überhaupt in
Vancouver! Da konnte ich natürlich nicht widerstehen und MUSSTE
unbedingt dabei sein. Es war ein kleiner Saal und das Konzert was
ABSOLUT PHÄNOMENAL!!! Diese Musik hat mich mein Leben lang
begleitet und diese Senioren haben auch heute noch einen drauf!
Ich hatte während 2 Stunden Gänsehaut, ein Grinsen und zugleich
Tränen im Gesicht... es war eine unvergessliche Achterbahn der
Gefühle.
Ich bin sicher dass die wenigsten von Euch je von Sparks gehört
haben, aber für mich eine der genialsten Bands die es je gab.
Der erste Song den ich mit 12 Jahren gehört habe heisst:
Sparks - Never turn your back on mother earth
Hier der Song auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=haf5s0b--zw
BRUNOREISEN
1962 B Quenville Road
COURTENAY, B.C. V9J 1Y4 CANADA
Tel. / Fax:
++ 1 250 339 5754
Cell Phone: ++ 1 250 503 729 9866

Die Zwei Brüder sehen total verschieden aus und nach dem Konzert
hatte ich plötzlich die Idee meine eigenen Sparks zu kreieren...
Ihr habt ja sicher gesehen, dass auch meine Boys sich überhaupt
nicht ähneln...
Sparks Brothers...

Munger Brothers...

Es wäre jetzt an der Zeit für unsere ersten Ausflug auf den
Campingplatz, aber bei Wind und Regen hat man dazu wenig Lust...
Wir haben ja Daheim einen kleinen Zoo ums Haus. Die Hasen hüpfen
herum, die Rehe hätten gerne Annettes Blumen zum Dessert, der
Bär ist aus dem Winterschlaf aufgewacht und die Kolibris haben ein
absolutes Zuckerhoch...
An diesen kleinen Vögelchen amüsieren wir und jeden Tag. Vor allem
gegen Abend wenn wir in unser Sprudelbad gehen ist es ein
absoluter Zirkus. Annette hat 3 Nektarstationen aufgehängt und da
läuft was! Seit einer Woche hat sich ein kleiner Terrorist hier
stationiert und er wacht den ganzen Tag über 2 Flaschen... er lässt
niemanden hin! Was für einen Stress für diesen Doofmann... es hat
genug für Alle, aber er sieht das anders... wir haben ihm den
Übernamen Vladimir gegeben...
Der dritte Nektarbehälter leert sich in einem Tag! Das sind 7
Deziliter Zuckerwasser pro Tag!
Diese Dinger trinken ihr halbes Körpergewicht pro Tag!!!
Das sind rund 2 bis 4 Gramm pro Tag.
Unglaublich, dass die 700 Gramm Zuckerwasser in einem Tag saufen
können. Es herrscht den ganzen Tag über reger Verkehr, aber am
Abend vor dem Einnachten ist es absolut verrückt!

Für Musik-Interessierte gib es übrigens
Dokumentarfilm über deren Karriere...

einen

aktuellen

Ein weiterer Höhepunkt kommt dann im Sommer wenn 8 meiner
besten Freunde aus der Schweiz uns hier besuchen kommen und wir
dann während 3 Wochen eine Riesen Party haben werden! Viel
mehr kann ich mir zum 60sten kaum wünschen...

www.brunoreisen.ch
info@brunoreisen.ch

Büro Schweiz/EU:
Roland Münger
Postfach 673
3076 WORB / Switzerland
Tel.: ++ 41 31 839 46 17

NEWSLETTER
Frühling 2022
Brunoreisen...
2022 ist leider für meine Reisen weiterhin eine Katastrophe... das
Reisebusiness liegt immer noch flach…
Eigentlich war im Oktober Namibia angesagt, aber wir mussten die
Tour um ein weiteres Jahr verschieben, diesmal aber leider aus
Gesundheitsgründen innerhalb der Gruppe.
Die Betroffenen erholen sich aber bestens und so sieht es für 2023
so aus als können wir unseren gemeinsamen Afrika-Traum endlich
doch verwirklichen!
Die Namibia/Botswana Reise vom Oktober 2023 hat grosses
Interesse und sollte diese Euch interessieren bitte umgehend
melden, die Plätze sind sehr limitiert!
Für Westkanada habe ich im Sinn eine neue Route
zusammenzustellen, noch mehr Abseits der üblichen Touristenpfade
um meinen Gästen noch das wilde Kanada präsentieren zu können.
Meldet Euch doch wenn Ihr gerne mal wieder nach Kanada kommen
möchtet.
Ecuador/Galapagos (Reisezeit jeweils Januar/Februar) organisiere
ich sehr gerne wieder falls das Interesse da ist.
Diese Tour kann unter Umständen recht kurzfristig organisiert
werden, meldet Euch, wenn es Euch in diese einmalige Region zieht.
Indien ist im Moment noch kein Thema aber hoffentlich ändert sich
die Lage bald einmal so dass ich diese faszinierende Reise
organisieren kann.
Ich freue mich auf Euer Feedback!
Häbet Sorg!
Bruno, Annette, Andrew und Matthew
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