S"ison"bschlußturnier 2019 mit Überr"schungssiegern
N"chdem unser Breitensportw"rt Uli kurzfristig einen Url"ub gebucht h"t,
erkl;rte Britt" sich spont"n bereit, d"s Turnier zu org"nisieren. „Geht nicht,
gibt es nicht. Ich will es nochm"l wissen“, w"r ihr Motto.
Schnell wurde ein Org"nis"tionste"m gefunden. Jeder br"chte seine Ideen ein
und schnell wurde ein Konsens gefunden. Einl"dungen wurden verteilt und
Mitglieder noch persönlich "ngesprochen. Die Anmeldeliste wurde immer
l;nger. N"chdem "lles gepl"nt und eingek"uft w"r, tr"fen wir uns um 9 Uhr "m
P"villon. Anke und M"j" w"ren für die Deko zust;ndig. Liebevoll schmückten
sie die Tische mit Kerzen, Alpenveilchen und ges"mmelten
H"selnussfruchtst;nden.
Um 12T30 trudelten bei Sonnenschein die ersten Mitspieler ein, so d"ss wir
pünktlich um 13T15 "nf"ngen konnten. Gespielt wurde in 2 Gruppen, d" uns nur
3 Pl;tze, durch die p"r"llel l"ufende Vereinsmeistersch"ft zur Verfügung
st"nden. Die Sieger wurden mit Schleifchen dekoriert.
In der spielfreien Zeit konnten sich die Spieler ihre Unterzuckerung "uffrischen
und bei den sp"nnenden Endspielen der Vereinsmeistersch"ften zusch"uen.
Um 17T00 w"ren "lle Spiele "bgeschlossen, es wurde sich kurz frisch gem"cht
und d"nn f"nd die Siegerehrung st"tt.
Überr"schungssiegerin mit den meisten Schleifen und Punkten wurde S"r"h B.
und sie freute sich mit ihrem M"nn über d"s gewonnene C"ndle-Light Dinner
für 2 Personen.
Bei den Herren gew"nn Freddy B. den W;schetrockner mit der neuesten
W;rmepumpentechnologie. Wie er d"s große Ger;t mit dem F"hrr"d "bends
n"ch H"use mitgenommen h"t, ist mir bis heute noch schleierh"ft.
Alle Teilnehmer wurden mit einem kleinen Geschenk bed"cht, so d"ss keiner
„leer "usging“.
D"n"ch ging es zum gemütlichen Teil über. Eine herrliche Giros-Suppe, für
unsere Veget"rier eine köstliche K"rtoffelcreme-Suppe und selbstgem"chte
Dipʼs von Edin mit Brot wurden zum Verzehr gereicht.
Morgens um 1 Uhr wurden die letzten Tische hochgekl"ppt.
Ich meine, es w"r eine runde, nette und h"rmonische Ver"nst"ltung. Bed"nken
möchte ich mich bei den Zuckerb;ckern für den Kuchen, bei dem Org"-Te"m
und Helfern Torsten, Edin, Anke, M"j", Britt", Christi"n, K"lle und n"türlich bei
"llen Teilnehmern.
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