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Sommer, Sonne und viele Gäste in bester Feierlaune, das sind die Parameter, die sich
jeder Verein wünscht, wenn er für seine Mitglieder und Freunde ein erfolgreiches und
stimmungsvolles Sommerfest abhalten will. Und Petrus meinte es ausgesprochen gut mit
der Alpenvereinssektion Kaufering, die zu diesem Fest rund um das AV-Heim geladen
hatten. Hatte der morgendliche Blick zum Himmel noch für zweifelndes Stirnrunzeln
gesorgt, hellten sich die Mienen zusehends auf und ab mittags war allerbestes
Biergartenwetter angesagt.
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Viele helfende Hände sorgten dafür, dass alle Gäste, Groß und Klein, Jung und Alt,
bestens versorgt und betreut wurden. Leckeres und Deftiges vom Grill, aufgepeppt durch
die vielen mitgebrachten Salate und Soßen zu einem echten Gourmet-Teller, ließen die
Genießer-Herzen höher schlagen, ebenso wie die zahlreich gespendeten Kuchen, aus den
ein „süßes Büffet“ gezaubert wurde, dass keine Wünsche offen ließ. Das kleine Handicap
mit dem Trinkwasser wurde mithilfe von Mineralwasser und einem Wassertransfer mittels
Plastikkanister aus Landsberg, locker überbrückt. Das Risiko, eventuell einen Kaffee mit
leichtem Chlorgeschmack zu bekommen, war damit ausgeschlossen. Für Feierstimmung
und beste Laune waren ferner Simon Niebeler und die „Epfacher Tanzlmusi“ zuständig.
Mit ihrem bunten Reigen schmissiger Melodien, trugen sie wesentlich zum guten
Gelingen bei.
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Auch das Programmangebot konnte sich sehen lassen. Für die Kleinsten war eine
Hüpfburg aufgebaut. Die etwas Größeren und Junggebliebenen konnten sich an einer
Boulderscheibe versuchen; oder an der Kletterwand des AV-Heimes bis auf Firsthöhe
hochklettern. Gut gesichert war dieser kleine „Höhenflug“ ein echtes Vergnügen, wie man
sehen und hören konnte. Markus Wasserle stellte im Saal sein Konzept für die geplante
Kletter- und Boulderanlage mit etlichen Details und aktuellem Sachstand vor. Wolfgang
Zeit kam mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr. Die Vorstellung und kurze
Demonstration über Technik und Leistung so eines Einsatzgerätes, weckte vor allem bei
den jüngeren Besuchern Neugierde und Interesse. Es war also für Jeden etwas dabei,
wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, dass dank der idealen Wetterbedingungen, viele
Besucher im Schatten der Bäume und Sonnenschirme zusammensaßen, sich austauschten
oder nur einen netten Ratsch pflegten.
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Der 1. Vorsitzende, Helmut Hohenadl, zog nach Abschluss der Veranstaltung eine sehr
positive Bilanz dieses gelungenen Tages. Er dankte nochmals allen Helfern und Spendern,
die durch ihren selbstlosen Einsatz und die große Unterstützung, wesentlich zum
hervorragenden Gelingen mit beitrugen. So ein Tag setze jedenfalls ein Signal, dass das
Sommerfest auch künftig zum festen Bestandteil des AV-Jahresprogramms gehört.
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