TV Santenberg -

Die Hahnenbacher zu Besuch bei uns am Dorffest 2004
Vom 26. - 29. August 2004 besuchte uns unser Partnerverein aus Deutschland. Diese Freundschaft ist bis zurück
in die Gründungsjahre zurückzuverfolgen. Diese gegenseitigen Besuche werden etwa alle 4 Jahre durchgeführt.
Im Jahr 2001 hatten wir das Vergnügen und durften nach Hahnenbach reisen. Einen Bericht dazu findet Ihr hier.
Wir packten die Chance beim Schopf und luden Sie über das Wochenende ein, an dem das Dorffest stieg. Am
Donnerstag kam der Car in Wauwil an und wir empfingen die Hahnenbacher mit einem herzlichen Apero. Die
lange Strecke hatte einen Gast aus Deutschland so durstig gemacht, dass er diesen schon im Car stillen musste.
Daher war er dann beim Apero nicht mehr so Fan von einem Glas Wein oder Bier ;-)
Danach ging es zum Einquartieren bei den Gastfamilien. Später trafen wir uns wieder in der Pizzeria Bahnhof.
Am Freitag führte Xaver Kaufmann die ganze Gruppe ins schöne Entlebuch um z.B. den Köhlern bei der Arbeit
zuzuschauen und die Landschaft zu geniessen.
Am Abend war dann grillieren in der Fuchsentanz-Hütte angekündigt und man genoss die gemütliche Stimmung
bei Lagerfeuer und Bier.
Dann war es schon Samstag und es wurde zum "kleinen" Länderspiel zwischen Hahnenbach und Santenberg
angepfiffen. Dabei schlug die Heimmannschaft die Gäste beim traditionellen Match 4-0.
Danach begleitete Michael Purtschert die ganze Bande nach Luzern. Nachdem unsere Gäste diese schöne Stadt
bewundert hatten, war es dann schon wieder Zeit für das Nachtessen. Dieses wurde am Dorffest eingenommen.
Der letzte Abend ging dann in der Bar oder "zweisam einsam" zuende. Die letzten Turner verliessen die Bar erst
als es wieder dämmerte.
Am Sonntag hiess es dann Abschied nehmen von den Gästen aus Deutschland. Gegen Mittag traten sie die
Heimreise in ihre Heimat an.

Hier geht es zu den Fotos...
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