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Der Jodlerklub Horn gratuliert!
Vor 50 Jahren trat am 11. Januar Fritz Andres
in den Jodlerklub Horn ein und nur eine Woche
später folgte ihm auch sein Bruder Erich nach.
50 Jahre Aktivmitgliedschaft in einem Jodlerklub
hat zur Folge, dass der Eidgenössische Jodlerverband unsere beiden aktiven Jodler zu Ehrenveteranen ernennt. Die Ernennung hätte am 19. Februar 2022 anlässlich der Delegiertenversammlung
(DV) des Nordwestscheizerischen Jodlerverbandes
erfolgen sollen. Leider konnte die DV wegen der
ungünstigen Coronasituation nicht durchgeführt
werden. Somit konnten wir auch unseren AndresBrüdern kein Lied vortragen und sie würdig feiern. Wir hoffen, dass wir unsere Generalversammlung des Jodlerklubs, welche wir anfangs Januar
abhalten wollten im März nachholen und wir die
Verdienste von Fritz und Erich würdigen können.
Fritz Andres singt mit seiner schönen Stimme
seit dem Eintritt in den Klub ununterbrochen im
1. Tenor, früher war er sogar 1. Jodler. Fritz hat
sich in zahlreichen Funktionen unermüdlich für
den Jodlerklub eingesetzt. Er war Archivar, Vizepräsident und anschliessend 15 Jahre Präsident.
Kein Wunder, dass Fritz für seine grossen Ver-

dienste für den Klub 2007 zum Ehrenpräsidenten
ernannt wurde. Fritz hat den Klub sehr erfolgreich
präsidiert und ihn zu einer harmonischen Einheit
geführt. Es gelang ihm auch 1984 unseren langjährigen, erfolgreichen Dirigenten Alois Jeremias
zu engagieren.
Auch bei Erich Andres erkannte der Klub rasch,
dass er über eine hervorragende Stimme verfügt.
Schon nach wenigen Proben wurde er 2. Jodler,
was er bis heute geblieben ist. Auch Erich hat sich
grosse Verdienste für den Klub erworben. Zu erwähnen sind 30 Jahre Treichelträger, 21 Jahre Archivar und 15 Jahre Alphornbläser. Unbedingt erwähnt werden muss seine Funktion als „GüggeliGrillchef“. An zahlreichen Anlässen stand Erich
am Grill und brutzelte hervorragende Güggeli, die
zu einem Markenzeichen des Klubs wurden. Sein
legendärer Humor und seine diversen Spässe haben
oft zu einer guten Stimmung im Klub beigetragen.
Wir gratulieren Fritz und Erich Andres ganz
herzlich zu ihrer Ernennung als Ehrenveteran. Wir
hoffen, dass wir die beiden Andres-Brüder noch
lange als aktive Sänger in unserem Klub behalten
dürfen.
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