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bekannte unbekannte Pfadiwelt 
Seit Mitte Juni ist im Ortsmuseum Küsnacht 
die Sonderausstellung «In Waben, Rudeln 
und Zügen zu Hause – Bekannte unbekannte 
Pfadiwelt» zu sehen. Die Ausstellung ent-
stand anlässlich des 100. Geburtstags der 
Pfadi Wulp - Küsnacht/Erlenbach in enger 
Zu   sammenarbeit mit der Pfadi Wulp. 

Die Ausstellung richtet sich an Pfadi-Insider  
gleichermassen wie an Nicht-Pfadis . Sie zeigt 
auf, was die Pfadi ausmacht: Rituale, Aufent -
halte in der Natur, Erlebnis und Abenteuer, 
aber auch Verantwortung von Jungen für 
Jun  ge und Freundschaften fürs ganze Leben . 
Für Aussenstehende ist das Pfadileben oft 
eine Parallelwelt mit eigenen, unverständli-
chen Regeln, Ritualen und Traditionen . Einige 
werden im Ortsmuseum Küsnacht näher vor-
gestellt, darunter sind Themen wie Kleidung, 
Sprache oder Essen in der Pfadi . Hörstationen, 
Fotos und Filmausschnitte lassen gegenwärti-
ge und vergangene Zeiten aufleben . Und wer 
hat gewusst, dass das Rondo Liederbuch 1980 
in Küsnacht/Erlenbach entstanden ist? 

Die Ausstellung wird bis am 28 . Mai 2017 
von verschiedenen Veranstaltungen begleitet . 
Darunter sind unter anderem ein Sing song, 
naturkundliche Waldrundgänge, eine Lesung, 
Ausstellungsbesichtigungen mit Pfa  dis aus 
mehreren Generationen und ihren Erin ne run -
gen sowie ein Anlass zu heiklen Themen wie 
Unfällen und Stresssituationen in der Pfadi .

VErE InE

Die Pfadiführer 1920... und die Pfadi leiterinnen 
und -leiter heute.

ausbau des Jugendbereichs
 Ex-Profispieler Trésor Quidome tritt in die 
Vereinsführung des Basketballclubs Küs-
nacht-Erlenbach ein. Damit tätigt der Ve  rein 
den nächsten Schritt in seinem Junioren-
bereich.
 
Trotz mehrerer vorliegenden Angeboten aus 
der Nationalliga A und B kann der Basket ball-
club Küsnacht-Erlenbach (BCKE) ein starkes 
Zeichen setzen, indem Trésor Quidome ab so   -
fort in die Vereinsführung eintritt . Dort wird 
sich der Ex-Profispieler um die strategi  sche 
Ausrichtung sowie den Ausbau der Ju   nio  -
renabteilung kümmern . Vor eineinhalb Jah  -
ren war dem BCKE mit dem Wechsel von 
Trésor Quidome an den Zürichsee ein wahrer 
Transfercoup gelungen . Quidome, einer der 
besten Schweizer Basketballspieler des letzten 
Jahrzehnts, spielte in dieser Zeit nicht nur für 

das Nati-B Fanionteam, sondern trainierte 
auch gleichzeitig die sehr erfolgreiche U14 
Mix-Mannschaft des BCKE, welche innerhalb 
von zwei Jahren von null auf Rang 9 in der 
Schweiz vorgestossen ist .
 
Teilnahme an allen Meisterschaften
Konkret wird der BCKE zum ersten Mal in der 
Vereinsgeschichte ein U10 Team anmelden 
kön    nen . Zudem steht erstmals ein reines U14 
Mädchenteam kurz vor der Gründung und nach 
zwei Jahren Pause wird wieder eine U16/19 
Mädchenmannschaft an der Meisterschaft 
teil    nehmen .  Somit wird der Goldküstenverein 
einer der wenigen Basketballclubs in der 
Deutsch  schweiz sein, welche in sämtlichen 
Al    ters     kategorien sowohl bei den Jungen als 
auch den Mädchen an allen Meisterschaften 
teil   nehmen wird . 

Robert Gerritsma, 
Basketballclub Küsnacht-Erlenbach

Mit dem Eintritt Trésor Quidomes 
in die Vereins führung, setzt der 
Basketballclub Küsnacht-Erlenbach 
ein starkes Zeichen.

Schiessübungen in 
nachbargemeinden
Infolge des verheerenden Brandes im Schüt-
zenhaus werden die diversen Schiessanlässe 
300m und der Jung schützenkurs der Schüt-
zengesellschaft Erlenbach in benachbar ten 
Schiessanlagen durchgeführt. 

Im März hat die Schützengesellschaft Er     len-
bach ihre Trainingslokalität und ihr Ve   reins  -
beiz  li verloren . Ein noch nicht ge     klärter Brand 
hat das Erlenbacher Schüt  zen   haus zerstört . Das 
weitere Vorgehen nach dem Brandfall ist noch 
in Bearbeitung, erklärt der Schützenverein 
und zeigt sich dankbar für die kameradschaft-
liche Bereitschaft der Schiess ge     sellschaften 
Meilen und Küsnacht . Diese ge                 währen den 
Erlenbachern Schützen zurzeit Gast   recht . 

Junioren- und Jungschützen- 
Nach wuchs kurs 2016
Die Schützengesellschaft Erlenbach lädt 
alle Jugendliche mit den Jahrgängen 1993–
2004 und dem Schweizer Bürgerrecht zum 
Nachwuchskurs ein . In einer fröhlichen und 
trotzdem disziplinierten Gruppe wird den 
Teilnehmenden die Handhabung des Sport    -
gerätes (Sturmgewehr 90) sowie die Aus bil-
dung im Präzisionsschiessen nähergebracht . 
Neben den vorgeschriebenen Schiessübungen 
haben die Jugendlichen die Möglichkeit, an 
verschiedenen gesellschaftlichen Anläs sen der 
Schützengesellschaft sowie an Schiess wett-
kämpfen teilzunehmen . Die Kosten für die aus-
wärtigen Anlässe werden normalerweise durch 
die Schützengesellschaft gesponsert . 

Anmeldungen und Kursprogramm stellt 
Christian Schenker, Tel . 076 407 06 37, 
gerne zur Verfügung . 
Kontakt: sge .erlenbach@gmx .ch . 

> Die Sonderausstellung dauert noch bis  
28. Mai 2017. Öffnungszeiten: Mi, Sa und So 
14-17 Uhr. Ortsmuseum Küsnacht, Tobelweg 1. 
www.ortsmuseum-kuesnacht.ch


