
Turnveteranen 
 
Grillhöck der Veteranen Dietlikon + Dübendorf in de r Waldhütte Breite-Hakab  
 
Ein Volltreffer...  

Vorausgegangen war diesem Anlass die Standarten-Weihe der Turnveteranen Dietlikon vom  
8. September 2014. Zu jenem Anlass wurden die Turnveteranen Dübendorf eingeladen, als Götti bei 
der Standartenweihe zu amten. Eine Dreier-Delegation unseres Vereins durfte damals an den 
Feierlichkeiten als Pate teilnehmen. Daraus hat sich beidseitig der Wunsch entwickelt, im darauf 
folgenden Jahr einen gemeinsamen Freundschaftsanlass zu organisieren. Ein Grillhöck am  
25. September 2015 in der wunderschönen Waldhütte Breite-Hakab (Gemeinde Nürensdorf), wurde 
zu einer wichtigen Position in den Jahresprogrammen beider Veteranengruppen. 
 
So geschah es, dass 
sich am besagten 
Tage, bei schönstem 
Wetter die stattliche 
Anzahl von über 40 
Veteranen in der 
Waldhütte einfanden.  
Schnell kam eine 
erwartungsvolle 
Stimmung auf, die 
nicht nur infolge eines 
reichhaltigen Apéro’s, 
sondern auch durch 
gegenseitiges 
Kennenlernen 
gekennzeichnet war. 
Während der Begrüs-
sung durch die beiden 
Obmänner drangen 
unverhofft vom Wald-
rand her wohl-
klingende Alphorn-
töne an unsere Ohren. Kurz darauf lernten wir den Urheber Marco Visetti kennen, der in der 
nächsten halben Stunde unsere Ohren und Herzen mit seinem Spiel erfreute. 
 
Beim nachfolgenden Nachtessen war es dann vor allem der Gaumen und die Kehle, die diesem 
Schmaus einen ewigen Platz im Langzeit-Gedächtnis bescherten. Bei den vielen intensiven 
Gesprächen in der, durch ein gemütliches Kaminfeuer erwärmten, Waldhütte, verstand man zwar 
bald einmal das eigene Wort nicht mehr, ....aber ist das nicht ein besonders gutes Zeichen für diesen 
in jeder Beziehung gelungenen Abend? Die Organisatoren mit vielen Helfern haben es verstanden, 
den Teilnehmern einen schönen und unvergesslichen Abend zu bieten, dafür gebührt ihnen allen 
unser ganz besonderer Dank!   
 
... mit Folgen 
Wen wundert’s, dass sich bei einer kurzen Umfrage am selben Abend ultimativ der Bedarf nach einer 
Fortsetzung dieses Treffens herausstellte? 
Die Veteranengruppe Dietlikon übernimmt für 2016 die organisatorischen Belange für einen solchen 
Anlass. Dieser wird wiederum an einem schönen Herbsttag im September und voraussichtlich auf 
dem Gemeindegebiet von Dietlikon stattfinden. 
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