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Oktoberfest 2013
Dirndl, Lederhose und moderne Musik passen gut zusammen!
Einmal mehr war das Oktoberfest der Sportfreunde Tuchenbach am 02. Oktober ein großartiges
Spektakel. Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren, kann die Abteilung „Fußball“ der
Sportfreunde, die dieses Fest mit viel Engagement organisiert, auch in diesem Jahr wieder auf
einen erfolgreichen und vor allem schönen Abend zurückblicken.
Um 20:00 Uhr, als die Stimmungsband „RAGAZZOTTI“ die Veranstaltung musikalisch eröffnete,
war der Festsaal bereits gut besetzt. Weit über 200 Gäste fanden sich im Bürgerhaus ein. Hierbei
prägten vor allem Dirndl und Lederhosen das Gesamtbild.
Nach ein paar Grußworten durch die Vereinsvorständin Frau Ursula Wulf eröffnete Herr
Bürgermeister Leonhard Eder mit zwei gekonnten Schlägen die Feierlichkeit. Die traditionellen
Freimaßen aus dem ‚Bürgermeister‘-Fässchen durften ebenso wenig fehlen wie das Angebot aus
der kulinarischen Küche. Kurz um, für das leibliche Wohl war, auch dank der Unterstützung der
Motorradfreunde Tuchenbach, bestens gesorgt.
Besonders erfreulich war auch dieses Jahr wieder das buntgemischte Publikum. Was die drei
Musiker den Partygängern zu bieten hatten war Unterhaltungsmusik der Spitzenklasse. Die extra
aus der Oberpfalz angereiste Band verstand es, nicht zuletzt mit ihrer attraktiven Sängerin Nicole,
die vielen heiteren Besucher in Feierlaune zu bringen und das Stimmungsbarometer weiter zu
steigern. ‚Alt‘ und Jung rockten, tanzten und feierten gemeinsam bis in die frühen
Morgenstunden.
Wer keinen Platz mehr auf den vollbesetzten Bierzeltgarnituren im Saal fand, der wich einfach in
die schön dekorierte Bar aus. Hier konnte man sich bei günstigen Preisen kurz unterhalten und
nicht nur Luft für die nächste Stimmungsrunde ‚tanken‘.
Einen abschließenden Dank richten die Organisatoren nicht nur an alle Besucher, sondern auch an
die vielen Helferinnen und Helfer aus der Sportfreunde-Familie. Sie trugen durch ihren Einsatz bei
der Vorbereitung, beim Aufbau, während der Veranstaltungen und nicht zuletzt beim Aufräumen
mit dazu bei, dass das Tucherbacher Oktoberfest eine "zünftige Sache" wurde.
Wir freuen uns bereits auf den 02. Oktober im kommenden Jahr,
wenn es zur selben Zeit am selben Ort wieder heißt:
Alexander Mennig
Andreas Götz

„o zapft is“.

