Nationaler Anlass vom 26/27 August 2006
Ende 2005 kam ich mit dem Wunsch von einer SLC Sitzung zurück an unseren Vorstand,
dass wir im 2006 den Nationalen Anlass zusammen mit der „Regio-Tessin“ organisieren
möchten.
Säde wünschte sich einen Plausch Parcours und so entstand das Motto „Spiel und Spass mit
unseren Hunden“. Was lag näher als dieses Motto kulinarisch mit einem Tessiner Grotto zu
ergänzen. Der Grundstein war gelegt, musste „nur“ noch das Datum festgelegt werden, und
dieses sollte bis zur Hauptversammlung stehen – geschafft, just zur HV war es definiert.
Aber nun ging es ja erst richtig los; wer, was, wann, warum, warum nicht, wer mit wem und
warum überhaupt, was und wie viel.
Telefonieren, funken, morsen, mailen und Quicki – Treffs, weil ja das Tessin nicht gerade um
die Ecke liegt sorgten dafür, dass am Schluss alle wussten was „Sache“ sein wird (unserer
Oberfunkerin Susanne und Alex unserem Regisseur sei gedankt).
Ehrensache dass dieser Grossanlass, welcher zum letzten Mal in dieser Vorstands zusammensetzung gemeinsam organisiert wurde, ein Erfolg werden musste.
Damit auch Freunde aus anderen Regionalgruppen, sprich: Tessin dem Jura und Westschweiz
keinen Stress haben sollten, beschlossen wir bereits am Samstag den 26. August mit unserem
Anlass „Spaghetti-Mässig“ zu starten und gewährleisteten die Übernachtung.
Endlich war es soweit, am Nachmittag des besagten Samstags, ab 1600 Uhr trudelten die
auswärtigen Gäste und Säde mit Ihrem Mann in Embrach ein. Peter, Alex und Marcello
betätigten sich als Pfahlbauer und sorgten dafür, dass wir einen gedeckten Sitzplatz zur
Verfügung hatten.
Säde begann indes das triste Clubhaus mit der nötigen Tessiner Ambiente auszustatten.
Meine Wenigkeit bereitete das „Grotto“ für das bevorstehende Spaghettiessen vor.
Nachdem 10 Kilo Spaghetti inklusive Sugo, sowie Salat verputzt wurden, hielt der Auftakt
des Desserts unter der Aufsicht von Sädes Tochter, deren Freundin und ihrem Freund mit
einer Torte verziert mit brennenden Kerzen Einzug.
Einstimmig ertönte der Nationale Leo - Chor mit dem Lied „ Happy birthday to you liebe
Säde“, mit diesem Geburtstagsständchen der besonderen, gelungenen Art verschweigen wir
jedoch das gefeierte Alter natürlich. Ein toller Abend an dem der Röstigraben und das
Gotthardmassiv nicht existierten.
Mein Sohn und ich hielten die Nachtwache und blieben auf Sonntag in Embrach.
Über diese Nacht schweige ich mich aus, doch eines sei gesagt, für manche Dinge bin ich
einfach wirklich schon zu alt.
Am Sonntag dann fanden sich nach und nach gegen 60 weitere SLC`ler aus der gesamten
Schweiz ein.
Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet stand für alle früher angereisten gratis zur Verfügung.
Die Küchen-Mannschaft war dem Ansturm gewappnet, Costinis vom Grill, Risotto und viele
andere kulinarische Köstlichkeiten aus dem Tessin wurden angeboten. Eine Vielzahl von
Salat –Variationen und ein Dessert Buffet vom feinsten, dass keine Wünsche offen lies,
präsentierten sich prunkvoll. (Dank an alle Spenderbienen und Spendenhummeln der Regio
Ost).

Der Parcours mit den Hunden und deren Chefs und Chefinnen lief super. Alles in allem für
mein Befinden waren diese zwei Tage ein riesiger Erfolg.
Mit einer Ausnahme, dem Wetter, wenn es nach Petrus gegangen wäre, hätten wir wohl
anstelle eines Hunde – Parcours eine neue Arche bauen müssen.
Ironie der Geschichte ist, dass es bei 25 Grad im Tessin strahlender Sonnenschein herrschte.
Das nächste Mal werden wir wohl die Gäste verpflichten müssen, auch das Wetter mitzubringen (genauere Wetteranalysen dieses Wochenendes findet Ihr im Bericht von Harald).
So bleibt mir nur noch voller Stolz , Danke zu sagen; dem freiwilligen Reporter Harald, dem
Regenentferner Paul, dem Schwimmlehrer Alex, dem Statiker Peter, dem Aufräumer Ralf, der
Geldeintreiberin Susanne, der Buffethilfe Beate, der Küchenbrigarde von Säde und Säde
selbst, sowie den Helfern des KV- Embrachs und alle die ich vergessen habe.
Aber last but not least gebührt der Dank auch allen Gästen, ohne die ein solcher Anlass gar
nicht erst möglich geworden wäre, denn Sie sind der SLC.
Euer
Christian

