Oktoberfest 2015
Stimmung pur beim Oktoberfest der Sportfreunde Tuchenbach
Seit vielen Jahren lockt das Oktoberfest der Sportfreunde Tuchenbach Gäste aus und rund um das
kleine Örtchen zu einer ausgelassenen Party bis tief in die Nacht. Wie in den Vorjahren auch, kann
die Abteilung „Fußball“ auf ein gut besuchtes Fest, mit vollem Bürgerhaus zurückblicken. Obwohl
kein Kostümzwang herrscht, hatten sich viele Gäste mit Krachledernen und Dirndl’n in Schale
geworfen.
Zu einem bayrisch-fränkischen Oktoberfest wurde der Bürgersaal mit weißblau-dekorierten
Bierzeltgarnituren in festzeltähnliche Atmosphäre verwandelt. Nach ein paar Grußworten durch
die Vereinsvorständin Frau Ursula Wulf eröffnete Frau Christine Lämmermann-Meier (2. Bgm.) per
Anstich die Feierlichkeit. Dieser gelang ihr – trotz anfänglicher technischer Schwierigkeiten im
Umgang mit dem Handwerkszeug – letztendlich doch sehr gut; ein fester gezielter Schlag und das
Bier konnte fließen. Die traditionellen Freimaßen aus dem ‚Bürgermeister‘-Fässchen durften
ebenso wenig fehlen wie das Angebot an der kulinarischen Küchen. Für das leibliche Wohl war,
dank zusätzlicher Unterstützung der Motorradfreunde Tuchenbach, bestens gesorgt. Neben
leckeren Schnitzelsandwiches, Schinken- und Obazdn-Broten gab es auch Brezel’n mit Käse. Gut
gestärkt stand den tanzwütigen Gästen nichts mehr im Wege.
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 „Oberpfalz Schlawiner“ verstand es, die vielen heiteren
Besucher in Feierlaune zu bringen und das Stimmungsbarometer unentwegt ansteigen zu lassen.
‚Alt‘ und Jung rockten, tanzten und feierten gemeinsam bis tief in die Nacht.
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:
Andreas Götz
Sportfreunde Tuchenbach

„o zapft is“.

