
Grillabend	  10.07.18	  

Voller	  Vorfreude	  wurde	  auch	  heuer	  die	  letzte	  Turnstunde	  vor	  den	  Sommerferien	  erwartet.	  Da	  diese,	  
wie	  jedes	  Jahr	  üblich,	  nicht	  in	  der	  Turnhalle	  veranstaltet	  wird,	  sondern	  in	  Form	  eines	  gemeinsamen	  
Grillabends.	  Dieser	  fand	  heuer	  das	  1.	  Mal	  in	  der	  Senfmühle	  (Obere	  Mühle)	  an	  der	  schönen	  Glatt	  in	  
Dübendorf	  statt.	  

Treffpunkt	  war	  um	  19:00	  Uhr.	  Bei	  schönen	  sommerlichen	  Wetter	  trafen	  nun	  Aktiv-‐/	  Passiv	  sowie	  
auch	  Ehrenmitglieder	  ein.	  	  Zu	  Beginn	  gab	  es	  einen	  Apero	  mit	  köstlichen	  selbstgemachten	  Speisen	  der	  
Mitglieder.	  Die	  Freude	  über	  den	  gemeinsamen	  Abend,	  war	  bei	  manchen	  Turnerinnen	  sogar	  so	  gross,	  
dass	  bei	  dem	  gemeinsamen	  «anstossen»	  Giovanna`s	  Glas	  kaputt	  ging.	  Die	  Stimmung	  drückte	  dies	  
jedoch	  nicht,	  da	  Scherben	  ja	  bekanntlich	  Glück	  bringen.	  ☺	  

Der	  Geräuschspiegel	  stieg	  schnell	  an	  und	  auf	  den	  Tischen	  wurden	  rege	  Gespräche	  geführt.	  Thema	  
dabei	  war	  auch	  die	  neue	  Wahl	  des	  Veranstaltungsortes.	  Dieser	  wurde	  heuer	  neu	  gewählt	  und	  fand	  
grossen	  Anklang	  bei	  den	  Gästen.	  Da	  das	  Wetter	  ein	  Beisammen	  sein	  im	  Freien	  zu	  lies,	  konnte	  man	  
das	  Ambiente	  in	  der	  Natur	  wirklich	  geniessen.	  

Nach	  dem	  Apero	  hielt	  unsere	  Präsidentin	  eine	  kurze	  Ansprache.	  Es	  gab	  allgemeine	  Informationen	  
und	  das	  Sommerprogramm	  wurde	  vorgestellt.	  Anschliessend	  bedankte	  sie	  sich	  noch	  bei	  den	  2	  
Organisatorinnen	  für	  den	  Grillabend.	  	  	  

Monica	  und	  Nunzia	  welche	  für	  den	  Ablauf	  des	  Events	  zuständig	  sind	  «eröffneten»	  nun	  offiziell	  den	  
Anlass	  und	  der	  Grill	  wurde	  angeworfen.	  Am	  Vortrag	  wurden	  wir	  noch	  informiert,	  dass	  jeder	  
Teilnehmer	  einen	  Kugelschreiber	  zum	  Grillabend	  mitnehmen	  soll.	  Alle	  Gäste	  hatten	  nun	  die	  
Hoffnung,	  dass	  das	  Geheimnis	  der	  Kugelschreiben	  gelüftet	  wird,	  jedoch	  mussten	  wir	  uns	  noch	  etwas	  
gedudlen.	  	  

Schnell	  leerten	  sich	  die	  Tische	  und	  das	  rege	  Treiben	  ging	  um	  den	  Grill	  weiter.	  Pamela	  bot	  sich	  
spontan	  als	  Grillchefin	  an	  und	  übernahm	  fleissig	  das	  Wenden	  der	  verschieden	  Grillspezialtätet.	  Es	  gab	  
nicht	  nur	  feine	  Grillwaren,	  zusätzlich	  konnte	  man	  sich	  seinen	  Teller	  noch	  am	  reichhaltigen	  Salatbufett	  
fühlen.	  Die	  Auswahl	  war	  sehr	  abwechslungsreich	  und	  ausgiebig.	  	  Auf	  den	  Tischen	  sah	  man	  prall	  
gefühlte	  Teller	  und	  zufriedene	  Esser	  ☺	  	  

Nach	  dem	  gemeinsamen	  Essen	  wurde	  nun	  auch	  das	  Geheimnis	  der	  Kugelschreiber	  gelüftet.	  Zur	  
allgemeinen	  Freude	  haben	  die	  Organisatoren	  ein	  «Schweizer	  –	  Quiz»	  vorbereitet.	  Die	  Fragebögen	  
wurden	  verteilt	  und	  das	  rätseln	  begann.	  Das	  Quiz	  enthielt	  19	  Fragen	  über	  die	  Schweiz	  (Geschichte,	  
Geopraphie,	  etc.	  )	  und	  die	  letzte	  Frage	  war	  eine	  Schätzfrage.	  Es	  musste	  erraten	  werden,	  wie	  viele	  
M&M`s	  sich	  in	  einer	  Box	  befanden.	  Während	  des	  Spiels	  wurde	  viel	  gelacht,	  aber	  man	  spürte	  auch	  
einen	  spielerischen	  Ehrgeiz	  der	  sich	  bei	  allen	  Teilnehmer	  durchsetzte.	  Monica	  und	  Nuniza	  mussten	  
sogar	  eingreifen,	  da	  im	  Eifer	  des	  Gefechts	  gerne	  mal	  unerlaubte	  Mittel	  (Handy,	  Google)	  
herangezogen	  wurden	  ;-‐)	  

Nach	  dem	  auszählen	  stand	  eine	  Siegerin	  fest.	  Gewonnen	  hat	  Sonya,	  mit	  16	  Punkten	  und	  durfte	  sich	  
über	  eine	  tolle	  Spielesammlung	  als	  Preis	  freuen.	  Jedoch	  gingen	  auch	  die	  anderen	  Teilnehmerinnen	  
nicht	  leer	  aus.	  Als	  Trotzpreis	  durften	  alle	  Verlierer	  sich	  aus	  der	  Box	  mit	  M&M`s	  bedienen.	  	  ;-‐)	  

Nach	  einer	  kurzen	  Verdauungspause	  und	  dem	  Quiz	  wurde	  das	  Dessertbuffet	  eröffnet.	  Abermals	  gab	  
es	  eine	  Vielzahl	  an	  köstlichen	  Speisen.	  	  

Kurz	  nach	  22	  Uhr	  verliessen	  die	  Ersten	  Gäste	  die	  Feier.	  Anschliessend	  wurde	  noch	  gemeinsam	  
aufgeräumt	  und	  der	  Abend	  fand	  seinen	  Ausklang.	  	  Es	  war	  ein	  sehr	  schöner,	  entspannter	  und	  lustiger	  



Anlass.	  Es	  wurde	  viel	  gelacht,	  gegessen	  und	  geschwatzt.	  Ein	  grosses	  Dankeschön	  gebührt	  den	  
Organisatorinnen	  sowie	  den	  fleissigen	  Köchinnen	  für	  die	  mitgebrachten	  Speisen	  und	  Getränke.	  

	  

Larissa	  Buchmann	  

	  

	  


