
 
      Senioren 

Seite 1 von 1 

 
Fondueplausch in der Gschweichhütte am 11. Januar 2018 
 
Nun ist es auch für mich soweit, mit Jahrgang 68 darf ich auch bei den Senioren-
Anlässen mitmachen. Aus diesem Grund hat mich mein Golfkollege Andy (Portmann) 
gefragt, ob ich Lust hätte am 11. Januar zum Fondueabend in die Gschweichhütte 
mitzukommen. Da ich mit der Zusage erst gezögert hatte, versicherte mir Andy, 
dass ich mir keine Sorgen machen soll, es werde nicht zu spät, die Senioren müssen 
in der Regel um 22.00 Uhr im Bett sein . 
 
Mit Full-Service-Angebot, wurde ich in Beromünster abgeholt und nach Schlierbach 
chauffiert. Nach einem kurzen Fussmarsch erreichten wir die Gschweichütte. Schon 
unterwegs durfte ich einige eingefleischte Senioren-Golfer näher kennenlernen. In 
der Hütte angekommen, werden wir vom Wirtepaar Hedy und Sepp Arnold begrüsst. 
Als dann die letzten verirrten Gäste die Hütte auch gefunden hatten, waren alle 
Plätze rasch besetzt und ein feines Fondue wurde serviert. Das passende Glas 
Weisswein zum Fondue hat natürlich nicht gefehlt. In der lockeren, geselligen 
Atmosphäre habe ich mich sofort willkommen und wohl gefühlt. Als Leo (Baumann) 
mit seiner Handorgel für die musikalische Unterhaltung sorgte und Franco dann noch 
eine „Chachelikafi-Runde“ spendierte, war die Hüttenstimmung perfekt. Herzlichen 
Dank an Leo und Franco. 
 
Wie vorhergesagt machten sich die ersten Teilnehmer gegen 22.00 Uhr auf den 
Heimweg. Dank der guten Stimmung waren meine Gedanken an den nächsten 
Arbeitstag schnell beiseitegeschoben. Wie ein paar andere "Höckeler" hatte ich ja 
auch noch etwas Durst, was sicher an der gut geheizten Hütte lag. Zu meinem Pech 
hatte Franco die Idee, ich könnte als Neo-Senior den Bericht zu diesem Abend 
schreiben. Tja, das kommt davon, wenn man zu lange sitzen bleibt… 
 
Mein Fazit: es war ein gelungener Abend und ich freue mich auf weitere gesellige 
Senioren-Anlässe auf und neben dem Golfplatz und an dieser Stelle nochmals 
besten Dank alle, die zu diesem gemütlichen Abend beigetragen haben. 
 
Werner Wey 
 
 


