Montagsrunde
Archiv

2018
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

0
7 + 1 strafrunde
6 + 3 strafrunden
6 + 1 strafrunde
7
8

1. jan. neujahr
8. jan. ausfall
15. jan. roli
22. jan. michi
29. jan. eugen
5. feb. philipp
12. feb. ausfall
19. feb. gregi
26. feb. othmar
5. märz michi
12. märz roli
19. märz philipp
26. märz philipp
2. april ostermontag

9. april roli
16. april othmar
23. april michi
30. april gregi
7. mai stadtführung michi
14. mai gregi
21. mai pfingstmontag
28. mai sebi & othmar
4. juni roli
11. juni philipp
18. juni michi (strafrunde)
25. juni philipp
2. juli gregi (strafrunde)
9. juli othmar

16. juli roli
23. juli gregi
30. juli ausfall
6. aug. ausfall
13. aug. philipp
20. aug. roli
27. aug. michi
3. sept. gregi
10. sept. othmar
17. sept michi (strafrunde)
24. sept. michi (strafrunde)
1. okt. roli
8. okt. othmar
15. okt. ausfall

22. okt. gregi
29. okt. ausfall
5. nov. michi
10. nov. weihnachtsessen
ochsen
19. nov. philipp
26. nov. othmar
(strafrunde)
3. dez. roli
10. dez. michi
17. dez. gregi
24. dez. weihnachten
31. dez. silvester

2017
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

1
7 + 2 strafrunden
6 + 1 strafrunde
7
9
7 + 1 strafrunde

2. jan. berchtoldstag
9. jan. othmar
16. jan. gregi
23. jan. philipp
30. jan. roli
6. feb. michi
13. feb. gregi
20. feb. philipp
27. feb. othmar
6. märz roli
13. märz ausfall
20. märz gregi (strafrunde)
27. märz roli
3. april michi

2016
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

10. april philipp
17. april ostermontag
24. april michi (strafrunde)
1. mai roli
8. mai othmar
15. mai philipp
22. mai claudia
29. mai roli (strafrunde)
5. juni pfingstmontag
12. juni roli
19. juni gregi (strafrunde)
26. juni gregi
3. juli philipp
10. juli michi

17. juli othmar
24. juli negishi
31. juli ausfall
7. aug. philipp
14. aug. ausfall
21. aug. gregi
28. aug. michi (taverna)
4. sept. roli
11. sept. othmar
18. sept. gregi
25. sept. philipp
2. okt. roli
9. okt. othmar
16. okt. ausfall

23. okt. ausfall
30. okt. philipp
6. nov. gregi
13. nov. othmar
20. nov. ausfall
27. nov. philipp
1. dez. weihnachtsessen
falken
4. dez. michi
11. dez. gregi
18. dez. michi
25. dez. weihnachten

18. juli michi
25. juli philipp
1. aug. sommerpause
8. aug. sommerpause
15. aug. othmar
(strafrunde)
22. aug. philipp
29. aug. gregi
5. sept. roli
12. sept. michi
19. sept. roli
26. sept. ausfall
3. okt. gregi
10. okt. ausfall

17. okt. othmar
24. okt. philipp
31. okt. ausfall
7. nov. roli
14. nov. philipp
21. nov. othmar
28. nov. gregi
5. dez. othmar
12. dez. weihnachtsessen
widder
19. dez. michi

0
8
8
7 + 1 strafrunde
8 + 1 strafrunde
8

4. jan. roli
11. jan. michi
18. jan. gregi
25. jan. philipp
1. feb. gregi
8. feb. othmar
15. feb. ausfall
22. feb. michi
29. feb. roli
7. märz philipp
14. märz othmar
21. märz verena und michi
28. märz ostermontag
4. april philipp

11. april michi
18. april roli
25. april gregi
2. mai othmar
9. mai eugen
16. mai pfingstmontag
23. mai othmar
30. mai roli
6. juni gregi
13. juni philipp
20. juni michi
27. juni roli
4. juli philipp (strafrunde)
11. juli gregi

2015
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

1
7
7
8
8
8

5. jan. ausfall
12. jan. othmar
19. jan. michi
26. jan. philipp
2. feb. kino
9. feb. gregi
16. feb. roli
23. feb. philipp
2. märz gregi
9. märz othmar
16. märz roli
23. märz michi
30. märz claudia

6. april ostermontag
13. april othmar
20. april philipp
27. april michi
4. mai philipp
11. mai roli
18. mai gregi
25. mai pfingstmontag
1. juni roli
8. juni gregi
15. juni michi
22. juni philipp
29. juni michi

6. juli roli
13. juli sommerpause
20. juli sommerpause
27. juli sommerpause
3. aug. sommerpause
10. aug. othmar
17. aug. philipp
24. aug. michi
31. aug. peter
7. sept. gregi
14. sept. othmar
21. sept. roli
28. sept. philipp

5. okt. roli
12. okt. michi
19. okt. gregi
26. okt. philipp
2. nov. othmar
9. nov. kino
16. nov. roli
23. nov. othmar
30. nov. othmar
7. dez. weihnachtsessen
parkhotel
14. dez. gregi
21. dez. ausfall

7. juli othmar
14. juli ausfall
21. juli sommerpause
28. juli sommerpause
4. aug. sommerpause
11. aug. roli
18. aug. gregi
25. aug. othmar
1. sept. ausfall
8. sept. negishi
15. sept. philipp
22. sept. michi
29. sept. othmar

6. okt. ausfall
13. okt. ausfall
20. okt. gregi
27. okt. philipp
3. nov. michi
10. nov. roli
17. nov. weihnachtsessen
löwen
24. nov. philipp
1. dez. roli
8. dez. michi
15. dez. othmar
22. dez. gregi

2014
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

0
6
6 + 1 strafrunde
7
7
7 + 1 doris

6. jan. ausfall
13. jan. philipp
20. jan. roli
27. jan. gregi
3. feb. michi
10. feb. othmar
17. feb. michi
24. märz philipp
3. märz roli
10. märz ausfall
18. märz michi
24. märz othmar
31. märz gregi

7. april philipp
14. april roli
21. april ostermontag
28. april michi (strafrunde)
5. mai roli
12. mai gregi
19. mai othmar
26. mai doris (bei roli)
2. juni gastrunde bei peter
9. juni pfingstmontag
16. juni philipp
23. juni ausfall
30. juni ausfall

2013
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

3
7 + 1 strafrunde
7 + 1 strafrunde
7
7
8

7. jan. claudia
14. jan. philipp
21. jan. michi
28. jan. roli
4. feb. gregi
11. feb. othmar
18. feb. claudia
25. feb. michi (strafrunde)
4. märz michi
11. märz philipp
18. märz philipp
25. märz roli
1. april ostermontag

8. april cha chà
15. april othmar
22. april gregi
29. april gregi (strafrunde)
6. mai michi + fleisch
13. mai roli
20. mai pfingstmontag
27. mai gregi
3. juni claudia
10. juni philipp
17. juni roli
24. juni cu
1. juli othmar

8. juli michi
15. juli sommerpause
22. juli sommerpause
29. juli sommerpause
5. aug. philipp
12. aug. othmar
19. aug. michi
26. aug. gregi
2. sept. roli
9. sept. philipp
16. sept. othmar
23. sept. othmar
30. sept. gregi

7. okt. ausfall
14. okt. «felbers»
21. okt. roli
28. okt. roli
4. nov. michi
11. nov. gregi
18. nov. othmar
25. nov. philipp
2. dez. gregi
9. dez. michi
16. dez. roli
23. dez. weihnachtsessen
lindenhof

2. juli claudia
9. juli ausfall
16. juli südtirol
23. juli ausfall
30. juli michi
6. aug. ausfall
13. aug. roli
20. aug. philipp
27. aug. freimann (othmar)
3. sept. claudia (strafrunde)
10. sept. gregi
17. sept. philipp
24. sept. othmar

1. okt. roli
8. okt. ausfall
15. okt. ausfall
22. okt. philipp
29. okt. roli
5. nov. gregi
12. nov. othmar
19. nov. michi
26. nov. othmar
3. dez. gregi
10. dez. roli
17. dez. weihnachtsessen
blinker

2012
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

3 + 1 strafrunde
7
6
6 (7) + 1 strafrunde
6 + 1 strafrunde
7

9. jan. roli
16. jan. othmar
(strafrunde)
23. jan. claudia
30. jan. gregi
6. feb. zuger privileg
13. feb. michi
20. feb. othmar
27. feb. ausfall
5. märz gregi
12. märz michi
19. märz roli
26. märz philipp

2. april philipp (strafrunde)
9. april ostermontag
16. april othmar
23. april gregi
30. april michi
7. mai roli
14. mai philipp
21. mai claudia
28. mai pfingstmontag
4. juni othmar
11. juni philipp
18. juni gregi
25. juni michi

2011
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

0
6
6
7
8
7

10. jan. roli
17. jan. gregi
24. jan. philipp
31. jan. othmar
7. feb. ausfall
14. feb. michi
21. feb. dragon place
28. feb. philipp
7. märz gregi
14. märz roli
21. märz othmar
28. märz philipp
4. april michi

11. april gregi
18. april roli
25. april ostermontag
2. mai michi
9. mai othmar
16. mai othmar
23. mai ausfall
30. mai roli
6. juni philipp bei michi
13. juni pfingstmontag
20. juni michi
27. juni zuger privileg
4. juli othmar

11. juli gregi
18. juli roli
25. juli philipp
1. aug. ausfall
8. aug. ausfall
15. aug. ausfall
22. aug. michi
29. aug. philipp
5. sept. roli
12. sept. othmar
19. sept. gregi
26. sept. philipp
3. okt. michi

10. okt. ausfall
17. okt. ausfall
24. okt. ausfall
31. okt. roli
7. nov. gregi
14. nov. philipp
21. nov. ausfall
28. nov. othmar
5. dez. ausfall
12. dez. gg6
19. dez. weihnachtsessen
wildenburg

12. juli othmar
19. juli ausfall
26. juli roli
2. aug. gregi
9. aug. openair-kino
16. aug. michi
23. aug. claudia
30. aug. othmar
6. sept. philipp
13. sept. roli
20. sept. gregi
27. sept. michi
4. okt roli
11. okt. ausfall

18. okt. philipp
25. okt. othmar
1. nov. allerheiligen
8. nov. michi
15. nov. philipp
22. nov. roli
29. nov. gregi
6. dez. michi
13. dez. weihnachtsessen
giardino
20. dez. othmar

2010
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

2
7
8
7 + 1 heidy + 1 strafrunde
7
7

4. jan. blasenberg
11. jan. michi
18. jan. claudia
25. jan. gregi
1. feb. othmar
8. feb. roli
15. feb. philipp
22. feb. heidy und othmar
1. märz gregi
8. märz othmar
(strafrunde)
15. märz gregi
22. märz michi
29. märz roli

5. april ostermontag
12. april othmar
19. april roli
26. april michi
3. mai philipp
10. mai gregi
17. mai othmar
24. mai pfingstmontag
31. mai philipp
7. juni göttitag
14. juni michi
21. juni ausfall
28. juni philipp
5. juli ausfall

2009
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

5
6
6 + 1 strafrunde
5
4
6 + 1 strafrunde

5. jan. claudia
12. jan. roli
19. jan. ausfall
26. jan. gregi
2. feb. othmar
9. feb. michi
16. feb. ausfall
23. feb. ausfall
2. märz kino
9. märz evz-match
16. märz roli
23. märz michi (strafrunde)
30. märz gregi
6. april othmar

2008
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

13. april ostermontag
20. april michi
27. april ausfall
4. mai roli (strafrunde)
11. mai claudia
18. mai roli
25. mai gergi
1. juni pfingstmontag
8. juni claudia
15. juni ausfall
22. juni michi
29. juni claudia
6. juli othmar
13. juli philipp

20. juli sommerpause
27. juli sommerpause
3. aug. roli
10. aug. claudia
17. aug. gregi
24. aug. michi
31. aug. philipp
7. sept. othmar
14. sept. zuger privileg
21. sept. roli
28. sept. gregi
5. okt. ausfall
12. okt. michi
19. okt. skull 1882

26. okt. othmar
2. nov. roli
9. nov. philipp
16. nov. gregi
23. nov. michi
30. nov. philipp
7. dez. ausfall
14. dez. ausfall
18. dez. weihnachtsessen
taube
21. dez. weihnachten

7. juli othmar (strafrunde)
14. juli gregi
21. juli roli
28. juli open air kino
4. aug. philipp
11. aug. michi
18. aug. claudia
25. aug. gregi
1. sept. othmar
8. sept. roli
15. sept. gregi
22. sept. philipp
29. sept. roli

6. okt. philipp
13. okt. michi
20. okt. othmar
27. okt. roli
3. nov. gregi
10. nov. zuger privileg
17. nov. ausfall
24. nov. othmar
1. dez. zuger privileg
8. dez. michi
15. dez. weihnachtesessen
hinterburgmühle
22. dez. weihnachten

4 + 1 strafrunde
7 + 1 strafrunde
7
7 + 1 strafrunde
6
7 (8)

7. jan. gregi
14. jan. michi
21. jan. roli
28. jan. claudia (strafrunde)
4. feb. othmar
11. feb. philipp
18. feb. michi
25. feb. roli
3. märz gregi
10. märz claudia
17. märz othmar
24. märz ostern
31. märz philipp

7. april michi
14. april krone (roli)
21. april claudia
28. april gregi
5. mai gregi (strafrunde)
12. mai pfingstmontag
19. mai othmar
26. mai roli
2. juni philipp
9. juni michi
16. juni claudia
23. juni pizzeria
30 juni othmar

2007
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

3.5 + 3 strafrunden
4.5 + 2 strafrunden
7 + 1 strafrunde
7 + 1 strafrunde
6 + 1 störkoch + 1 strafrunde
5 + 1 strafrunde

8. jan. othmar (strafrunde)
15. jan. gregi (strafrunde)
22. jan. gregi
29. jan. roli (strafrunde)
5. feb. claudia (strafrunde)
12. feb. othmar
19. feb. michi
26. feb. zuger privileg
5. märz claudia (strafrunde)
12. märz gregi (strafrunde)
und claudia
19. märz ausfall
26. märz othmar
2. apr. michi
9. apr. ostern

2006
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

16. april philipp
23. april roli
30. april hurden
7. mai othmar
14. mai gregi
21. mai casino
28. mai pfingstmontag
4. juni michi
11. juni philipp
18. juni roli
25. juni othmar
2. juli gregi
9. juli michi
16. juli philipp
23. juli claudia (strafrunde)

30 juli openair-kino
6. aug. roli (seehüsli)
13. aug. michi (strafrunde)
20. aug. philipp
(strafrunde)
27. aug. claudia
3. sept. michi
10. sept. othmar
17. sept. philipp
24. sept. roli
1. okt. gregi
8. okt. othmar
15. okt. petra/philipp
(störkoch dieter)
22. okt. michi

29. okt. claudia
5. nov. philipp
12. nov. gregi
19. nov. roli
26. nov. philipp
3. dez. michi
10. dez. othmar
(geburtstag)
17. dez. weihnachtsessen
claudia
24. dez. weihnachten
31. dez. silvester

17. juli claudia
24. juni philipp
31. juli ausfall
7. aug. michi
14. aug. gregi
21. aug. othmar
(strafrunde)
28. aug. othmar
4. sept. claudia
11. sept. ebro
18. sept. ausfall
25. sept. othmar
2. okt. philipp
9. okt. michi

16. okt. roli
23. okt. claudia (strafrunde)
30. okt. gregi
6. nov. othmar
13. nov. claudia
20. nov. michi
27. nov. philipp
4. dez. roli
11. dez. michi
18. dez. weihnachtesssen
philipp

7 + 1 strafrunde
4 + 1 strafrunde
8
6 + 2 strafrunden
7 + 1 weihnachtsessen
5 (6)

9. jan. claudia
16. jan. roli
23. jan. michi
30. jan. othmar
6. feb. gregi
13. feb. claudia
20. feb. philipp
27. feb. claudia
6. märz othmar
(strafrunde)
13. märz michi
20. märz gv zuger privileg
27. märz roli
3. apr. gregi (strafrunde)

10. apr. philipp
17. apr. ostermontag
24. apr. michi
1. mai ausfall
8. mai claudia
15. mai philipp
22. mai othmar
29. mai gregi
5. juni pfingstmontag
12. juni ausfall (roli)
19. juni michi
26. juni philipp
3. juli othmar
10. juli roli

2005
claudia
gregi
jost
michi
othmar
philipp
roli

7
8 + 1 strafrunde
1
6 (7)
7
6
6

3. jan. othmar
10. jan. gregi (strafrunde)
17. jan. gregi
24. jan. claudia
31. jan. philipp
7. feb. michi
14. feb. gregi
21. feb. schlittel- und
fondueplausch
28. feb. roli
7. märz othmar
14. märz claudia
21. märz gregi
28. märz ostermontag

2004
claudia
gregi
michi
othmar
philipp
roli

4. apr. michi
11. apr. philipp
18. apr. roli
25. apr. gregi
2. mai jost
9. mai othmar
16. mai pfingstmontag
23. mai claudia
30. mai gregi
6. juni roli
13. juni petra
20. juni claudia
27. juni philipp
4. juli ausfall

11. juli michi (pino)
18. juli michi
25. juli othmar
1. aug. ausfall
8. aug. gregi
15. aug. ausfall
22. aug. roli
29. aug. michi
5. sept. othmar
12. sept. claudia
19. sept. philipp
26. sept. gregi
3. okt. claudia
10. okt. roli

17. okt. philipp
24. okt. michi
31. okt. claudia
7. nov. othmar
14. nov. michi
21. nov. roli
28. nov. gregi
5. dez. philipp
12. dez. othmar
19. dez. weihnachtsessen
freihof

12. juli claudia
19. juli michi
26. juli kino
2. aug. kino
9. aug. roli
16. aug. gregi
23. aug. othmar
(strafrunde)
30. aug. philipp
6. sept. claudia
13. sept. michi
20. sept. othmar
27. sept. gregi

4. okt. claudia
11. okt. roli
18. okt. philipp
25. okt. michi
1. nov. gregi
8. nov. ausfall
15. nov. othmar
22. nov. jassen bären
29. nov. gregi
6. dez. michi
13. dez. jassen bei roli
20. dez. roli
27. dez. weihnachten

5 + 2 strafrunden
6 + 2 strafrunden
8
5 + 1 brigitte + 1 strafrunde
5
5

12. jan. roli
19. jan. bei mosers
26. jan. philipp
2. feb. michi
9. feb. claudia
16. feb. gregi
23. feb. othmar
1. märz michi
8. märz claudia & roli
15. märz philipp
22. märz claudia
(strafrunde)
29. märz othmar

5. apr. gregi
12. apr. ostermontag
19. apr. roli
26. apr. michi
3. mai claudia (strafrunde)
10. mai gregi (strafrunde)
17. mai gv zuger privileg
24. mai michi
31. mai othmar
7. juni gregi (strafrunde)
14. juni roli
21. juni othmar (brigitte)
5. juli philipp

