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Jahresschlusshock im UBS Guggach 
Das Datum des Schlusshocks lag in die-
sem Jahr wieder einmal am nächst mögli-
chen Termin vor Weihnachten, und trotz-
dem kamen die Mitglieder in Scharen ins 
UBS Sportzentrum Guggach. Nicht zuletzt 
das grossartige Menu des vergangenen 
Jahres mochte mit dazu beigetragen ha-
ben, dass männiglich die Terminnöte zwölf 
Tage vor Weihnachten ignorierte und der 
Einladung des Vorstandes folgte. Und nie-
mand hatte etwas zu bereuen. Auch dies-
mal wurden die kulinarischen Wünsche mit 

einem feinen „Zürcher Gschnätzlets mit 
Röschti“ befriedigt. Und als Dessert waren 
die Apfelchüechli mit Vanille-Glacé aller 
erste Sahne. Und dazu konnte während 
rund drei Stunden hemmungslos geplau-
dert, diskutiert oder „getratscht“ werden, 
unterbrochen nur von einem kurzen Rück-
blick durch Präsident Jörg Schaad, der 
auch eine Rekordzahl von Abmeldungen 
erwähnte, wobei einigen Kameradinnen 
und Kameraden mit schwereren gesund-
heitlichen Problemen das allgemeine Mit-
gefühl ausgedrückt wurde. Sie werden wie 
üblich mit einer Grusskarte mit allen Unter-
schriften drauf und guten Genesungswün-
schen bedacht werden. 

 

Beim präsidialen Ausblick kam kurz etwas 
Wehmut auf, denn es war bereits wieder 
der letzte Jahresschlusshock in dieser für 
uns so hervorragend geeigneten Lokalität. 
Die UBS hat das Sportzentrum auf Mitte 
des nächsten Jahres „versenkt“ und das 

Gelände für den lukrativeren Wohnungs-
bau verkauft… Damit sieht sich der TVU 
60plus zum dritten Mal innert dreier Jahre 
genötigt, eine neue „Heimat“ zu suchen. 
Und wer einmal so optimal bedient war, 
wird natürlich für die Zukunft wählerisch. 
Der grosse Applaus der Mitglieder für den 
Chef des Restaurants, Herrn Barrasa, sei-
ne Stellvertreterin Frau Tran und die ge-
samte Küchen- und Servicebrigade zeigte, 
was wir mit diesem Restaurant verlieren. 
Beim Verabschieden der Mitglieder unter 
einander war der meist gehörte Satz: „Wir 
sehen uns am Sonntag wieder…“ 

 

Peter Tobler 
 
 

Prominenz beim Apéro: v.l.n.r. Peter Hürzeler, Bruno Galliker, 
Sepp Huber, Walter Kammermann, Paul Knill 

Superservice im UBS Sportzentrum Guggach 

Kurzweiliger Jahresrückblick des Präsidenten 


