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MAÎTRE CHOCOLATIER 
Ein Geschenk von Ivan, Nadine und 
Alain. Für einen halben Tag haben wir 
uns als Chocolatiers versucht. 


Nicht nur die Pralines sind ausgezeich-
net gewesen, sondern auch das Drum-
herum hat Spass gemacht.


ORIENTIERUNGSLAUF 
Auch in diesem Jahr bin ich mit Nadine 
an mehreren OLs in der Schweiz gestar-
tet. Nicht mehr so oft wie früher, ich 
muss auf meine Knie acht geben und 
mir die Läufe aussuchen, aber darum 
geniesse ich diese dann umso mehr. 
Nach der Nacht OL-Meisterschaft bin 

ich auch an der Pfingststaffel auf einer 
Nachtstrecke gelaufen. Jura und Nacht, 
das ist schon schwierig, aber wenn es 
dann noch regnet und Nebel aufzieht 
wird es eine echte Herausforderung. 
Schön, wenn man jeweils auch um Mit-
ternacht noch angefeuert wird.

Alain/Nadine/Ueli Hebeisen, Zielstrasse 2, 8400 Winterthur

So präsentiert sich mein 
Elternhaus nachdem die 
Reparaturarbeiten abge-

schlossen sind.

TIME FLIES 
Schon ist es Dezember, schon 
wieder ist ein Jahr vorbei. Die 
Zeit vergeht wirklich wie im 
Flug. Fliegen,  Flugzeuge und 
Luft sind auch das Thema in 
diesem Weihnachtsbrief.


Während ich in den vergangen 
Jahren jeweils nach passenden 
Fotos zu den Ereignissen ge-
sucht habe, ist es heute so, 
dass ich mich in der Auswahl 
einschränken muss. Fotos gibt 
es mehr als genug. Praktisch 
alle Fotos in diesem Weih-
nachtsbrief sind auch online im 
Internet zu finden. Du findest 
diese auf meiner Homepage.  
www.uhebeisen.ch

ROSSBUCK IM NOVEMBER



MIDNATTSOLGALOPPEN 
Meine Ferien verbrachte ich erneut im 
hohen Norden; genauer gesagt in Tromsø  
in Norwegen. OL unter der Mitternachts-
sonne ist ein Erlebnis das nur in diesen 
Breitengraden möglich ist. Klein aber 
fein, so kann die Organisation dieses 

Mehrtage OLs bezeichnet werden. Im 
Norden kommt man schnell in Kontakt 
mit anderen Läufern. Ein tolles Erlebnis.

WAS ES SONST NOCH 
ZU SAGEN GIBT 
✓ Zu allen meinen Eindrücken 

und Ereignissen führe ich ein 
Internet-Tagebuch (Blog) und 
es gibt dazu auch verschiedene 
Fotoalben im Internet, diese 
findest du unter https://ww-
w.flicker.com/photos/uhebei-
sen/albums 


✓ «E guets Neus», wir wünschen 
euch allen eine besinnliche  
Weihnachtszeit und ein  
Gutes Neues Jahr!

MODELLBAU 
Ich baue ferngesteuerte Flugmodelle 
die fliegen und solche, die nicht flie-
gen; Hauptsache Flugzeug :-)


Im Modellbauclub Wyland erhalte ich 
wertvolle Tipps wie man ein Modell 
noch besser bauen kann: hier eine 
verbesserte Fokker D.VIII in 1:48

STURM ÜBER DEM 
ROSSBUCK 
In der Nacht auf den 2. August ist eine 
gewaltige Gewitterzelle über das Zür-
cher Weinland gezogen und hat eine 
Spur der Verwüstung hinterlassen. Auch 
der Rossbuck ist in Mitleidenschaft ge-
zogen worden. Die Hälfte der Bäume ist 

umgestürzt und das Scheunendach hat 
Schaden genommen. Klar, dass ich da 
auch Samuel beim Aufräumen unter-
stützt habe.

Apropos fliegen, ein Zeppelin fliegt 
auch. Das habe ich anlässlich eines 
Fluges mit dem Zeppelin erfahren. Bei 
besten Wetterbedingungen sind wir 
über den Bodensee bis nach Kon-
stanz geflogen.

ZEPPELINFLUG IM JUNI


