20. September - im Walhalla
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Ein Jahr hattet Ihr Zeit, Euch neue
Tricks und Gimmicks zu kaufen, die Ihr nicht braucht.
Jetzt habt Ihr die Gelegenheit, sie bei unserer
magischen Messe zu
versteigern!

Tricks mit Sharpies gibt es mitterweile eine ganze Menge. Aber auch mit
Kugelschreibern, Füllfederhalter, Neocolor, Gänsekielen und dem guten
alten Bleistift lässt sich toll
zaubern.

4. Oktober - im Walhalla

25. Oktober - im Walhalla

13. November - im Marriott

un
gestort

horbare
magie

der �czm�
magic_�brunch

Cyrano

alle

möglichst viele

Einmal eine Vorführung ohne Störung, das wär was! Meist aber weint
irgendwo ein Kind, läuft ein übereifriger Kellner durch oder reisst ein
Spassmacher unablässig Witze. Wie
also umgehen mit unvorhersehbaren
Zwischenfällen? Das üben wir heute.

Zauberei für andere Sinne als die Augen sind immer spannend. Heute hören wir uns Kunststücke an, die über
die Ohren wahrgenommen
werden. Das riecht doch
wieder nach einem berührenden Klubabend ...

Jetzt sind wir dran. Lasst uns den Gästen im Marriott einen unvergesslichen
Zauber-Brunch bieten! Natürlich soll
dabei auch für uns der Spass nicht zu
kurz kommen. Und für den CZM gibts
Ruhm, Ehre und Reichtum - das ist
doch mal was!

29. November - in der Tina Bar

13. Dezember - im Walhalla

10. Januar 2023 - im Walhalla
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Ein Chäpsler-Abend - aber
nicht im geschützten Klubraum, sondern draussen in
der echten Welt. Wir treffen
uns in der Tina Bar, zaubern, stossen an, plaudern & machen uns
einen gemütlichen Abend.

:

6. September - im Walhalla
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Die Tage werden kürzer, die
Schatten länger - Zeit für
einen Abend mit Geschichten, Geistern und
Gänsehaut. Wer lässt
uns mit seiner Darbietung
die Haare zu Berge stehen?

24 Januar 2023 - im Walhalla

7. Februar 2023 - im Walhalla

fOOL
US!

GENERAL_
VERSAMMLUNG

alle

Vorstand

Nachdem es letztes Jahr noch nicht
geklappt hat, versuchen wir es jetzt
erneut: Die erste Ausgabe von «CZM
Fool Us!». Wer tritt an, die Jury zu täuschen und den goldenen CZM-Pokal
mit nach Hause zu nehmen?

Ja, online ging es auch ganz
gut. Trotzdem wäre es schön,
wenn wir die diesjährige Generalversammlung wieder live und in
Farbe abhalten könnten. So oder so
wird wie immer diskutiert, referiert,
gewählt und abgestimmt.
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Es müssen ja nicht immer Spielkarten sein. Wenn auf den Karten stattdessen Bilder, Symbole,
Zeichnungen oder Text
abgebildet sind, wird
daraus gleich ein ganz
anderes Kunststück.

...
Die Klubabende beginnen jeweils
pünktlich um 20 Uhr - normalerweise im Hotel Walhalla. Wer mag und
nicht zum Kandidatentraining muss,
trifft sich zuvor ab 19 Uhr zum Einstimmen im St. Gallerhof, gleich neben
der Tramhaltestelle Sihlquai.

