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Freude herrscht, die Abendsonne scheint, Sonnenschirme aufgespannt, Grill bereit, 

Feuer lodert, Füsse im Trockenen, was will man mehr. Obwohl der Anlass tags zuvor 

noch als eine Regen-Gewitter-Donner und Blitz-Zitterpartie zu werden schien, können 

unser Präsident Thomas 

und Organisator Patrick 

letztendlich mit Stolz 25 

Teilnehmende begrüssen. 

Einfach traumhaft, Bubi 

und Maria frittieren im 

Kiosk fleissig Pommes, 

liefern uns Salate, offenes 

Bier, Kaffee und herrlich 

gekühlten Wein zu unse-

ren feinen Grilladen. 

Eine Besonderheit, die 

Daniela mit der Grillzange 

bestückt, verharrt mit 

grossem Eifer auf dem 

Grillbänklein und teilt uns 

mit. «Ich schaue auf euer 

Steak, medium, rar oder well done? Ich rufe euch an, wenn es so weit ist». Echt, beque-

mer geht’s für uns alle nicht mehr. Obendrauf stellte sie noch eine grosse Schüssel 

Teigwarensalat in unsere Mitte, alle dürfen sich bedienen. Dankeschön Daniela.  

Wir alle freuten uns, dass auch Albert mit seiner lieben Gül 

unter uns waren. Sie sorgten sogar für einen 

Stimmungsschub, sie offerierten dem SVE einen Regen-

Overal zur 

Versteigerung. 

Der Erlös soll die 

Vereinskasse 

aufpeppen. Peter 

Wagner testet 

das Ding als 

erster. Mehrere 

Damen halfen 

ihm beim 

Einsteigen, was 

offensichtlich 

nicht ganz so glimpflich verlief. Die Frage steht im Raum, ist der Overall zu klein oder der 

Tester zu……., eine Übernahme kam aufgrund der «Umstände» nicht zustande. 



Als nächste Testerin steigt Monika in den farblich eher damenhaften Anzug ein. Wie zu 

erwarten war, wurde sie im Nuu von den Männern umringt, alle wollten den Overall 

noch besser noch schöner 

zurechtstutzen und da und dort noch 

etwas zwegzupfen. Jedenfalls hatte 

Monika damit keine Probleme, sie 

strahlte über beide Ohren und erhielt 

als hübsches Mannequin grossen 

Applaus von uns allen. Bemerkungen 

wie, da hätte ich beim Anziehen auch 

noch ganz gerne mitgeholfen, lösten 

fröhliches Gelächter aus. Der 

gebotene Preis bleibt geheim, 

Hauptsache der wunderschöne 

Overall segelt nun in unseren Reihen 

weiter, mit Blick auf das vergangene 

regnerische Wetter kommt er hoffentlich nicht schon bald zum 

Einsatz.  

Monika und Yvonne sorgten sich um den Nachtisch mit ihren 

selbst gebackenen feinen Kuchen, herzlichen Dank.  

Der Abend schreitet voran und Ruedi spielt auf seinem Schwy-

zerörgeli gemütliche Melodien. Mit dem Lied «S’isch ja nur es 

chliises Träumli gsii» sitzen wir mitten in unseren Seemanns-

garn-Erzählungen ganz unbemerkt in völliger Dunkelheit. 

Romantisch, Patrick entzündet Tischkerzen und wir rücken 

etwas näher zusammen. 

Mit einem kühlen Federweissen lassen wir den wunderschönen 

Abend ausklingen. 
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