
Eglichutzler Maskenball 2011 “Hoppe, Hoppe Reiter“ 
 
 
Traditionell begannen die Eglichutzler die Trainingssaison am Chilbi-Sonntag. Nach 
vielen harten Stunden im Sattel holten wir uns den letzten Schliff am vergangenen 
Wochenende beim Höhentraining in der Unterstetten. Nun sind wir auf Trab und viele 
unserer Pferde können in bestechender Form auflaufen. Dies ist auch nötig, denn 
immerhin reiten wir unserer 45-jährigen Jubiläumssaison entgegen. Mit dem Egliball 
am 26. Februar wollen wir uns an unserem Heimrennen von unserer besten Seite 
zeigen. 
 
Klar wird an unserem Apéro keine Kaviar-Prominenz wie Loddar oder Boris seine 
neuste Flamme präsentieren, aber wer braucht das schon, wenn man ab 19.00 Uhr 
die frisch geschniegelten Egli-Jockeyʼs bei ihrem ersten Einritt auf den Dorfplatz bei 
einem Glas Weisswein erleben kann? 
 
Um am Kentucky Fried Chicken Essen ab 19.30 Uhr dabei zu sein, kann man sich 
noch bis nächsten Freitag bei Reto Schleiss (Tel: 079 524 07 36 oder per Mail an 
schleiss@weggis.ch) anmelden. Das Menu für Fr. 20.- (Chicken, Country Cuts & 
Bohnensalat), ist die perfekte Einstimmung für den Ball.  
Der offizielle Ballstart ist um 20.00 Uhr. Wie immer kostet der Eintritt Fr. 15.- und 
Einlass ist ab 16 Jahren.  
Markus Fuchs hätte seine Karriere bestimmt noch nicht beendet, wenn er gewusst 
hätte, was am Weggiser Jubiläumsspringen für Preise zu gewinnen sind. Die 
Vollmasken haben nicht nur gratis Eintritt bis 22.00 Uhr sondern auch die Chance auf 
eine Woche Wellness Ferien in einem 5 Sterne Hotel für 2 Pers. in unserem schönen 
Nachbarland Österreich, diverse Wellness-Weekends oder auch ein 
Wellnessnachmittag für die ganze Gruppe im Hotel Alexander.  
 
AC/DC haben ihre Welttournee beendet, David Hasselhoffs Hamburger Konsum 
wollten wir nicht bezahlen und leider waren auch die Wildecker Herzbuben nicht 
mehr für ein Comeback zu überreden. Deshalb griffen wir auf altbewährt Gutes 
zurück. Die Tanzband Rubin ist ein langjähriger Gast an unserem Ball und wird auch 
dieses Jahr vollen Einsatz geben um auch noch den Letzten auf die Tanzfläche zu 
locken. Mottogetreu wird bestimmt das ein oder andere Mal „da hat das rote Pferd…“ 
aus den Boxen klingen. Für die Freunde der Kakaphonie haben wir dieses Jahr einen 
besonderen Leckerbissen. So ist es uns gelungen, die bestbekannte Guggenmusik 
Rotsee-Husare aus Ebikon zu verpflichten. Eine 70-Mann starke Top- Musik. Die 
„Chnörz“ aus  Udligenswil sind auch wieder dabei und die Rigischränzer Weggis 
werden uns nicht nur mit einem tollen Auftritt, sondern mit einer sehr aufwändigen 
Dekoration erfreuen, für welche sie dieses Jahr verantwortlich sind und die in 
unzähligen Arbeitsstunden entstanden ist.  
Auch die Ländlerfreunde kommen an unserem Ball nicht zu kurz. Das bekannte 
Ländlertrio „Chuchirascht“ sorgt für urchige Stimmung in der Kafistube.  
Für die „Jung, Wild & Sexy Generation“ und diejenigen, die es gerne noch sein 
möchten, ist die Techno Bar genau das Richtige. Dj Kusi & seine Bargirls laden zum 
Tanz bis in die frühen Morgenstunden ein.  
Apropos frühe Morgenstunden: Natürlich haben wir auch wieder einen Shuttleservice 
organisiert, der Sie wohlbehütet nach Hause fahren wird.  
 
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen unseren 45. Egliball zu feiern! 
 
Hudschibibra Hudschiba 
Eure Eglichutzler Weggis 
 
PS: Da wir alle keine Pferdeflüsterer sind, bitte die echten Ponys und Pferde zu 
Hause lassen!!! 


