
Jubiläumsreise Future Band - 4. und 5. September 2021 
 
Samstag 
«20 Jahre Future Band» so lautete das Motto für das Jahr 2020. Was dann geschah, ist allerseits 
bekannt. Die geplante Jubiläumsreise musste abgesagt, das Jubiläumsfest auf September 2021 
verschoben werden. Als dann zu Beginn des Sommers 2021 die Lage erneut unsicher war, hatte das 
OK des Jubiläumsfestes zusammen mit der Band entschieden, anstelle des geplanten Festes eine 
Jubiläumsreise durchzuführen.  
So kam es, dass wir uns voller Vorfreude am Samstag, 04. September um 07:00 Uhr in Buckten bei 
der MZH besammelten. Bei besten Wetteraussichten standen uns zwei Tage voller Spass und 
Überraschung bevor. Der Car wurde beladen und so starte die Reise Richtung Biel. Im Herzen von Biel 
angekommen, stand uns eine Schatzsuche quer durch die Stadt bevor. In Gruppen gemischten Alters 
wurde der Schatz in der ganzen Stadt gesucht. Dabei blieb genügend Zeit, die wunderschöne Altstadt 
zu geniessen und auch den einen oder anderen Kaffeehalt zu machen. Am Ziel angekommen, konnte 
jede Gruppe eine Schatztruhe mit einer süssen Überraschung in Empfang nehmen. Wie es sich für 
eine Jugendmusik gehört, standen auch zwei Konzerte auf dem Programm der Reise. Nach einem 
Picknick im Park konnten wir am belebten Hafen von Biel ein tolles Konzert spielen. Im Anschluss an 
das Konzert stand eine gemütliche Überfahrt mit dem Schiff von Biel nach Erlach auf dem Programm. 
Wir alle genossen die sonnige Schiffsfahrt. Mit unserem Car gelangten wir dann von Erlach zu unserer 
letzten Station des heutigen Tages - auf den Campingplatz in Sutz-Lattrigen. Dort stand dann 
genügend Zeit für einen Schwumm im See oder andere sportliche Aktivitäten zur Verfügung.  
Abgerundet wurde der Abend von einem Nachtessen im Restaurant direkt am See und einem 
Spieleabend. Müde, aber glücklich von den vielen Erlebnissen des Tages, kamen wir alle früher oder 
später zu unserer verdienten Nachtruhe.  
 
Sonntag 
Nach einer teilweise kurzen Nacht hiess es um Punkt 08:00 Uhr «zMorge ässe». Ein paar Gesichter 
sahen noch ein wenig verdrückt aus, aber so soll es doch auf einer Jubiläumsreise auch sein. 
Nachdem wir alle mehr oder weniger gefrühstückt hatten, mussten wir unser Zimmer räumen und 
das Gepäck verladen. Kurze Zeit später ging es dann nämlich weiter nach Laupen zum Schloss, wo wir 
bei schönstem Wetter im Innenhof ein Platzkonzert spielten. Danach stand wieder etwas Sport auf 
dem Programm. Je vier Personen fuhren auf einem Schienenvelo zur nächsten Station der 
Jubiläumsreise. Der letzte Streckenteil war etwas steiler und so mussten wir kräftig in die Pedale 
treten. Am Ziel angekommen wurden wir kulinarisch mit heissem Fleischkäse und Salat versorgt, was 
wir uns ja schliesslich verdient hatten. Nach dem Essen durften wir uns zwischen Bogen- und 
Blasrohrschiessen entscheiden und traten gegeneinander an. An die nicht alltägliche Sportart 
mussten wir uns zuerst ein wenig herantasten, und so lag der eine oder andere Pfeil neben der 
Zielscheibe. Der Spass kam aber nicht zu kurz und es gab immer wieder etwas zu lachen. Zurück 
fuhren wir dann wieder mit den Schienenvelos. Nun ging der erste Streckenteil zum Glück bergab 
und es gab eine rasante Fahrt. In der Crêperie «Catherine», welche für ihre Crêpes und 
selbstgemachten Gelatis bekannt ist, genossen wir ein Dessert und machten uns später schon wieder 
auf den Heimweg. Die super Organisation und das perfekte Wetter machten die Jubiläumsreise zu 
einem vollen Erfolg für jung und alt. Wir bedanken uns herzlich bei Roger Leoni und Christian Bitterli, 
welche die Hauptorganisation für diese Reise übernommen haben. Zusätzlich möchten wir uns bei all 
unseren Sponsoren bedanken, welche uns finanziell bei dieser grossartigen Reise unterstützt haben.  
 
Svenja Läuchli & Pascal Näf 
 
Herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung an:  
Joseph Musikverlag, Buckten  
Lerch Treuhand, Itingen 
Bitterlin AG Sanitär Spenglerei, Rünenberg 



Paul Roos AG, Thürnen 
Dietisberg Werken AG, Läufelfingen 
Brot & So GmbH, Läufelfingen 


