
Nikolaus-Gedicht 2022 von Josef Schmidle leicht angepasst von Markus Gerber 
Zwei Jahre bereits um die Frage sich's dreht, 
wer künftig hier vorn wohl als Nikolaus steht. 
 
Dem Markus die Glücksfee zur Seite nun stand, 
einen würdigen Herrn er als Nachfolger fand. 
 
Hier steht er persönlich zum ersten Mal heut, 
leicht spannungsgeladen, das steht ausser Streit. 
 
Den HPC-Vorstand grüsst herzlich er und 

euch alle im Saale in festlicher Rund. 
 
Die Nikolausfeier, die wir so vermisst, 
nach so langer Pause nun Wirklichkeit ist. 
 
Das Unding Corona zog quer durch das Land, 
der Großteil Senioren sie heil überstand. 
 
Hansruedi hat nun die Entscheidung gefällt,  
den Posten als Vize zur Verfügung er stellt. 
 
Ist einerseits schade, doch gönnen wir's ihm, 
nach acht Vizejahren ist sein Schritt legitim. 
 
Die Nachfolgefrag wirft schon Schatten voraus, 
die Lag diesbezüglich schaut sehr düster aus. 
 
Eine Umfrag hat nämlich der Vorstand gemacht, 
das Ergebnis ernüchternd, man hätts nie gedacht. 
 
Selbst Niklaus ist ratlos, partout nicht kapiert, 
dass sich für den Posten kein Mensch interessiert. 
 
Doch warten wir ab jetzt, wir haben noch Zeit, 
Hansruedi ist länger noch einsatzbreit. 
 
Ist überdies auch noch, das sei mal erwähnt, 
bei Ausflügen wahrlich ein Durchführungstalent. 
 
Die Fahrt zur Kartause, geplant längst schon fix, 
auf Grund einer Absag wurd leider draus nix. 
 
Die Herrn der Kartause gaben knallhart bekannt, 
zur Durchführung wär'n sie zur Zeit nicht im Stand. 
 
Hansruedis Devise "Gewehr stets bei Fuss", 



das Saurer Museum nun einspringen muss. 
 
Die Fahrt über d'Schwägalp nach Hause uns führt, 
ein großes Lob deshalb Hansruedi gebührt. 
 
Schätzt bitte den Obmann, er bleibt stets am Ball, 
sorgt sich um die Schäflein, hat Ordnung im Stall. 
 
Doch nebst seinen Stärken, das ist keine Frag, 
da treten halt leider auch Schwächen zutag. 
 
Auffallend, ganz schleichend da trat im Verlauf 
vergangener Jahre die Vergesslichkeit auf. 
 
Drei Herrn zum Geburtstag hat er gratuliert, 
da ist ihm nun wieder ein Lapsus passiert. 
 
Eine Flasche Prosecco hat er mit dabei, 
doch fehlen ihm leider zur Ehrung noch zwei, 
 
die er, wie schon einmal zuhause vergass, 
und leider anscheinend auf der Leitung er sass. 
 
worüber er heute ganz sicher nur lacht, 
hat alles schon lange ins Reine gebracht. 
 
Geschätzter Freund Markus, eins musst du verstehn, 
ohne Rute wirst heut nicht nach Hause du gehn! 
 
Sie soll ein Symbol sein, und erinnert dich dran, 
was du all die Jahr für den Club hast getan. 
 
Wer sich für die Nächsten, wie du, engagiert, 
läuft immer Gefahr, dass ein Fehler passiert. 
 
Schon dreizehn Jahr bist du die treibende Kraft, 
wir wünschen, dass du noch zwei weitere schaffst. 
 
Bist stets guter Hoffnung, die stirbt ja zuletzt, 
der Posten Hansruedis werd wieder besetzt. 
 
Ein dreifaches "D a n k e" dir Markus zum Schluss, 
im Namen hier aller ich aussprechen muss. 
 
Gesegnete Weihnacht und kommt gut nach Haus, 
dies wünscht euch von Herzen der N i k o l a u s. 

 


