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Dieser Anlass findet nur bei schönem 
Wetter statt. Alle die sich sicher sind, 
kommen auch zu diesem Anlass. Nur der 
Name des Anlasses macht etwas stutzig. 
 
"Chranzverschwellig" was ist das? 
 
Nun, hier ist der Versuch einer Erklärung. 
Der Turnverein nimmt alljährlich an den 
Turnfesten teil, wo die Sektion jeweils bei 
guter Leistung einen Chranz aus Lorbeer 
usw. bekommt. Innert 100 Jahren hätte man 
sich ein schönes Lager anlegen können. 
Diese Chränze beachtet eh niemand mehr 
und deshalb finden alle Jahre vor den 
Sommerferien, d.h. letztes Training vor den 
Sommer-Schulferien fällt aus, einen 
Grillabend im Freien, dieses Jahr am 
Waldrand oberhalb der Tennisplätze in 
Leimbach statt. Hier wird der Turnerchranz 
verschwelgt, d.h. eine kurze Zeremonie und 
ab ins Feuer zur Vernichtung. 

 

 
Wir haben tatsächlich bis 22.00 Uhr Wetterglück, denn rundum waren die 
Himmelfotografen und Opernhaus-Paukenspieler im Einsatz. Bei uns bleibt es trocken. 
Das Fass Bier kann  angestochen und die Wurst gebraten werden. Das Cabriolet-Dach 
ist immer noch offen, denn man ist guten Mutes, dass man trockenes Hauptes ins 
Helios gelangt. 
 
Leider ist dem nicht so. Zuerst muss das Fass Bier gerettet werden und nimmt 
gemütlich Platz im Cabriolet alleine auf der 3er-Sitzbank. Das Dach wird geschlossen, 
damit das Bier ja keinen Schaden nimmt. Der Fahrer entscheidet völlig spontan und 
unbestechlich, die zwei hübschen Girls Anna und Bea mitfahren zu lassen, aber nicht 
beim Bier, sondern im Kofferraum. Nein, Spass beiseite. Der Kofferraum war ebenfalls 
mit Fressalien gefüllt. Die Damen dürfen sich eng neben dem Fahrer Platz machen. 
 
Die Herren der Zunft müssen leider den ganzen Weg, ohne Dach über dem Kopf, zum 
Helios unter die Füsschen nehmen. Unglaublich überraschend erscheinen die 
wackeren Wanderer tropfnass im Helios ein. Wenn der Fahrer das gewusst hätte, wäre 
das Bier marschiert. 
 
Bis zum nächsten Jahr wieder an derselben Adresse. 
 
Herzliche Grüsse, der Fahrer 
 
PS: Anna Gubser danken wir ganz herzlich für die Fabrikation des Chranzes. 
 


