
 

Absenden 17. November 2018 

Am Samstag 17. November feierten wir unser traditionelles Absenden zum 49-sten 

Mal (!). - Unmittelbar steht uns also das «Goldene» Jubiläum bevor! 

Die grosse Vorfreude und Feststimmung konnte man bereits schon etwas spüren, 

doch erst mal schön der Reihe nach… 

Angefangen bei der kunstvollen Tischdekoration bis hin zum tadellos hergerichteten 

„Hirschen-Saal“ war alles so richtig festlich zum Feiern und Geniessen bereit.  

 

  Wow… 

stimmige Kunst-Deko von Luisa 



 

Um 17.30 Uhr wurde der Begrüssungs-Apéro eröffnet.  Eine willkommene  

Gelegenheit, mit allen eintreffenden Mitgliedern und Gästen anzustossen. 

 

Im Anschluss wurden die reservierten Sitzplätze eingenommen und aufmerksam 

folgte die Festgemeinde dann Erwin’s Eröffnungs-Ansprache. 



Erwin bedankt sich herzlich bei Luisa für die festliche und kreative Tisch-und 

Saaldekoration.  

Mit einem grossen Dankeschön würdigt er auch die «Super-Tombola», welche von 

den lieben «Huebers» (Elsi, Dani und Gusti) speziell für dieses Absenden aufgebaut 

und organisiert wurde. 

 

 

Auch die Vorstandsmitglieder bittet er nach vorne, um sich für die grosse 

Unterstützung im 2018 mit mitgebrachten Süssigkeiten zu bedanken. 

 

 



Im Allgemeinen stellt Erwin zufrieden fest, dass die Zahl von dreissig (30) 

anwesenden Teilnehmern gar nicht schlecht sei, zieht man in Betracht, wie die 

heutige Zeit von Freizeitangeboten und Events gerade in der Vorweihnachtszeit 

völlig übersättigt ist…  

Mit den besten Wünschen den heutigen Abend in vollen Zügen zu geniessen 

übergibt er das Wort an Rebecca, welche einmal mehr die Rolle unserer bewährten 

und charmanten «Moderatorin» übernimmt. 

In kurzen Zügen informiert sie über die zu erwartenden Highlights und die damit 

verbundenen organisatorischen Abläufe. 

Bei dieser Gelegenheit stellt sie auch gleich unsere Gabentische „Absenden-/ und  

Hock-Preise“ vor. 

Ein kräftiger Applaus zum Schluss der Ansprachen ist das Startsignal für unser 

feines Abendessen.  

 

Feiner Kalbsschulterbraten an Pilzrahmsauce, Spiralnudeln und Pommes, Gemüse 

 



Nach genüsslichem Essen, Trinken und Plaudern wär eigentlich Pause angesagt.  

Diese wurde jedoch fleissig genutzt, um die beliebten Tombola-Lose zu ergattern. 

Im Nu waren diese ausverkauft und voller Spannung wurden die gezogenen Treffer 

am Tombola-Tisch ausfindig gemacht… war echt cool, mega lustig und eifach de 

Plausch! 

Zeit das Dessert zu Schlemmen… Riesen-Tiramisu ☺ 

 

 

 

 

Nun folgt ein weiterer Höhepunkt des Abends: 

Das Absenden der 3 Vereinsfischen 

 

 



    

 

Peter schildert einen stichwortartigen Rückblick der Besonderheiten und 

fischereilichen Erlebnisse. 

Dass an einem Vereinsfischen (so geschehen am Greifensee) absolut kein Fisch (!) 

(nichts oder gar nix) gefangen wurde, stellt in der Geschichte unseres Vereins ein 

absolut historisches Ereignis dar. Keine Frage: dieses Fischen wird als 

Streichresultat gewertet ☺ … trotzdem erlebten wir einen herrlichen Fischertag am 

See und genossen das Grillen beim Fischerhaus des SFV Glattal in vollen Zügen. 

Der vorhandene Beamer mit Grossleinwand leistete jetzt hervorragende Dienste. So 

konnte Peter, umrahmt mit passender Musik (Fishermans Blues), die drei 

Vereinsfischen im Anschluss wunderschön für alle Revue passieren lassen. 

 

Nun folgt die Rangverkündigung. 

Das Abspielen der Fanfaren verkündet den Start der spannenden «Winner-Show» 

auf der Leinwand.  

   



 

 

   

          



       

 

   

 

Traditionsgemäss ist unser Absenden Gabentisch mit 10 Preisen bestückt und so 

konnten denn auch der Reihe nach die anwesenden Glückspilze einen der tollen 

Preise abholen. 

Herzliche Gratulation! 

 

 

 

 

 



Winner vom 29. Karpfenfischen! 

Zur Einstimmung der Pokalübergabe spielt Peter die Slide Show «Karpfenfischen 

Elsass vom 7. – 8. September» ein. 

 

Erwin schildert im Anschluss an die herrlichen Bilder den Anlass nochmals in vielen 

interessanten und lustigen Details. Diesmal sei der Weiher auf Anhieb gefunden 

worden, dafür kam dann leider «die Panne mit der Kanne»  

Doch heute steht die Kanne zur feierlichen Zeremonie bereit und Erwin bittet Urs zur 

offiziellen Entgegenahme der Kanne mit einer guten Flasche Wein. 

 

Voller Freude darf Urs die Trophy für’s 2018 entgegennehmen. 

Herzliche Gratulation Urs! 



Verlosung „Hock-Nümmerli“ 

Nach einer Pause, in welcher sich alle fleissigen Hockteilnehmenden ihre „Hock-

Nümmerli“ zurechtlegen konnten, machte sich Urs zur Auslosung bereit. 

Da und dort ertönt ein Freudenschrei an den Tischen. Stimmt die Nummer überein, 

darf man einen der schönen Preise abholen. 

Bereits wird Kaffee serviert und langsam geht das Fest dem Ende entgegen.  

 

Ausblick Jubiläumsjahr 2019 

 

Wie bereits auf der Einladung zum Absenden versprochen, konnten wir jetzt unsere 

mega grosse Vorfreude auf unser exklusives Jubiläumsjahr 2019 nicht länger 

verbergen. Zur genüsslichen Einstimmung präsentiert Peter einen herrlichen Kurzfilm 

der Tiroler Naturparkregion Reutte, dem vielversprechenden Reiseziel unserer 

geplanten Top-Jubireise vom 21. – 23. Juni 2019. Jubilieren wollen wir ja gleich im 

Multipack (!), wie im schriftlich verteilten Jahresprogramm 2019 ersichtlich ist. 

Peter schliesst mit begeistertem Aufruf an die Festgemeinde «Let’s celebrate 2019 

together !!!» 

 

Absenden und Jubilieren macht Durst… 

Unser abendfüllendes Programm hat riesige Durstgefühle ausgelöst und es war jetzt 

höchste Zeit, die Bierschwemme und Cüplibar zu eröffnen.  

Für diesmal liessen sich die Spender leicht finden. Rolf offerierte die Bierschwemme 

und Martin meldete sich spontan für die Cüplibar. Besten Dank auch an dieser Stelle! 

Langsam löste sich die Festgemeinde nach einem geselligen Umtrunk auf. Es hat 

echt Spass gemacht und meinerseits allen für’s kollegiale Mitmachen herzlichen 

Dank! 

Cheers  Peter 


