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Jahresschlusshock vom 12. Dezember 2013 
 

Restaurant Tramblu „ausverkauft“ 
Wenn zu einem Anlass eines Vereins mehr 
als die Hälfte aller Mitglieder erscheinen, 
darf man mit Fug und Recht von einem 
grossen Vertrauensbeweis sprechen. Die 75 
Teilnehmer/innen (von insgesamt 148 Mit-
gliedern) hatten jedenfalls ihr Erscheinen 
beim Jahresschlusshock nicht zu bereuen. 

Sie füllten das Restaurant Tramblu fast bis 
auf den letzten Platz und durften sich vom 
Wirtepaar Denaro mit Speis und Trank ver-
wöhnen lassen. Für unsern Schlusshock, der 
ja um 11.30 Uhr begann, hatte der Wirt zu-
vorkommenderweise das Restaurant für die 
üblichen Mittagsgäste geschlossen und dem 
TVU 60plus ein „Exklusivrecht“ eingeräumt. 

Präsident Jörg 
Schaad bedankte 
sich dafür herzlich 
und konnte ankün-
digen, dass der 
Vorstand bereits 
beschlossen hatte, 
dass dies die letzte 
derartige Friktion 
gewesen sein soll-
te, und dass der 
Jahresschlusshock 
in den kommenden 

Jahren jeweils am einem Samstag durch-
geführt werden wird, wenn das Restaurant 
über die Mittagszeit üblicherweise noch zu 
hat. Der Termin für 2014 ist am 6. Dezember 
bereits fest gebucht. 
Die Bestuhlung für über 70 Leute war opti-
mal und bewies die Tauglichkeit des Raums 
auch für die Jahresversammlung, die im 
Frühjahr dann ja auch an einem Samstag-
nachmittag durchgeführt wird. Das grosse 
Fernsehgerät über dem Buffet liess das Ab-
spielen eines fotografischen Jahresrück-

blicks ohne grossen Zusatzaufwand zu und 
verhalf den Besuchern damit nochmals zu 
einem Blick zurück auf die Highlights des 
Jahres 2013. In seiner Begrüssung zeigte 
sich Jörg Schaad besonders beeindruckt 
davon, dass nicht nur alle 75 Angemeldeten 
auch wirklich erschienen, sondern dass sich 
noch über eine Dutzend Mitglieder schriftlich 
bei ihm für ihr Fernbleiben entschuldigt hat-
ten. Fazit: den Leuten gefällt’s ganz offen-
sichtlich im TVU 60plus. 
Im Ausblick aufs TVU Jubiläumsjahr 2014 
zeigte der Vorstand auf, dass die „Über-
sechziger“ ebenfalls einen speziellen Jubilä-
umsanlass vorgesehen haben. Die übliche 
Fahrt ins Blaue wird diesmal als Nostalgie-
Fahrt an die wichtigsten „Tatorte“ der TVU-
Aktivitäten führen, als da sind: Steinkluppe 
(Handball) Sihlhölzli (Leichtathletik), Höng-
gerberg (OL, Ski Club), Krone Unterstrass 
(ehemaliges Vereinslokal) und Röslianlage 
(TVU Heimatort). Das wird sicher ein inte-
ressantes Wiedersehen mit vielen ruhmrei-
chen Schauplätzen der TVU-Geschichte 
werden. Auch hier lohnt es sich, das nicht 
ganz alltägliche Datum am Mittwoch, 11. 
Juni 2014 frühzeitig zu reservieren. 

Der Jahresschlusshock klang so gegen 15 
Uhr aus, nach einer feinen Tiramisu als Des-
sert und mit dem üblichen Grittibänz als „Ab-
schiedsgruss“. Für die einen galt die Ab-
schiedsformel „auf Wiedersehen“ – bis am 
Sonntag zum Silvesterlauf-Apéro und die 
andern werden sich möglicherweise in einem 
Monat wieder einfinden, wenn zum Auftakt 
des Sportjahres 2014 von kompetenter Seite 
über die Organisation der Leichtathletik Eu-
ropameisterschaften im August in Zürich ori-
entiert werden wird. 
 

Peter Tobler 
 
(Weitere Fotos im Internet unter: 
www.60plus.tvunterstrass.ch/, Bildergalerie 
anklicken) 
 

Restaurant Tramblu war voll besetzt 

Der Präsident freut sich 

Das Essen mundete allen 


