Dorffest 2007
Der 7.7.07 war das perfekte Datum für das Hüttwiler Dorffest des Turnvereins Hüttwilen. Nicht nur das Datum konnte sich jeder merken, sondern es schien auch der einzige Schönwettertag zu werden seit längerer Zeit. Wir hatten wirklich unheimliches
Glück, denn es existierte eigentlich kein ausgeklügeltes Schlechtwetter-Programm.
Schon am Freitagabend begannen die Einrichtungsarbeiten und auch am Samstag
waren viele Turner schon im Voraus im Einsatz. Die einen kümmerten sich um die
Blumen-Deko, die anderen richteten den Festplatz ein und auch der Rolling-EventBarwagen wurde aufgestellt. Pünktlich um sechs Uhr war dann alles eingerichtet, um
die Dorfbevölkerung zu bewirtschaften und auch „Die Heilsberger“, unsere Musikanten, waren bereits schon eingetroffen. Gespannt warteten wir auf unsere ersten Gäste, denn wir hatten keine Ahnung, wie viele Hüttwiler den Weg auf den Adlerplatz
fanden. Dann endlich konnte es losgehen. Von allen Richtungen pilgerten die Leute
her und die Festbänke füllten sich nach und nach. Um sieben Uhr begann dann die
Band mit ihrer musikalischen Unterhaltung und der Grill lief bereits auf Hochtouren.
Es gab Steak, Spiessli, Würste, Salat und dazu natrlich feine Hüttwiler Weine. Die
Stimmung war toll und auch die Temperaturen sommerlich warm, sodass man bis zur
späten Stunde draussen sitzen konnte.
Während einige das Tanzbein schwangen, genossen andere noch ein Stück Kuchen
oder einen feinen Turnerkaffe zum Dessert. Ein Besuch lohnte sich auch in der Rolling-Bar, wo man sich noch einen Schlummi oder zwei oder drei genehmigen konnte.
Währenddem sich die etwas Älteren dann so langsam auf den Heimweg machten,
bewiesen die Jüngeren Ausdauer im Feiern. Die Party dauerte bis in die frühen Morgenstunden an. Sogar ein Turnverein aus Freienstein in der Nähe von Bülach besuchte uns und hielt unser Bar-Personal auf Trab, bis schon bald ihr Frühstück auf
dem Tisch stand.
Trotz spärlichem Schlaf besammelten sich am nächsten Morgen alle Turner wieder
auf dem Adlerplatz, um alles gemeinsam aufzuräumen. Zufrieden konnten wir auf ein
gelungenes Fest zurückblicken. Es war wirklich schön, wieder einmal zusammen sitzen zu können und ein bisschen miteinander plaudern. Vielen Dank an das gesamte
OK, ihr habt das super organisiert!
Nächstes Jahr wird das Dorffest natürlich wieder stattfinden, dann allerdings wieder
im Rahmen der Drei-Seen-Stafette.
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