
Nach ein paar weiteren Runden Bier und ein 
paar guten Schnappschüssen mit den Film-
kameras, folgte dann noch die letzte Chal-
lenge, bei welchem die Summ-Fähigkeiten 
gefragt waren. Es wurden Lieder via Kopf-
hörer abgespielt und mitgesummt und die 
andern mussten diese dann erraten. 
Zum Schluss gewann dann das Team Grün 
den neuen Hüttengaudi-Wanderpokal. Spä-
ter wurde dann noch gut gefeiert bis auch 
die Letzten in den späten (oder bereits 
frühen) Stunden dann doch noch das Feld 
räumten. 

Aufjedenfall war es schön alle wieder auf ei-
nem Haufen zu treffen und das Vereinsleben 
aufleben zu lassen!

So toll war es, dass wir uns schon jetzt auf 
das kommende Hüttengaudi im Dezember 
freuen! (grosse Vorfreude H2 :))
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Nach über zwei Jahren Pause konnte dieses 
Jahr endlich wieder ein Hüttengaudi gefei-
ert werden. Statt wie gewohnt im Winter, 
durften wir dieses Jahr die etwas wärmeren 
Mai-Temperaturen geniessen. Wir trafen uns 
mottogemäss «wie früehner» gekleidet am 
Bahnhof Illnau. Die Outfits mussten einem 
Kinderfoto, welches bereits im vorhinein 
eingesendet und ausgedruckt wurde, ent-
sprechen. Dies wurde natürlich mehr oder 
weniger 10/10 auch so eingehalten. Da-
nach wurden bereits die ersten (wie Yanik 
so schön sagt) «mit Seealpsee verzierten 
Flaschen» geöffnet und gemeinsam ging es 
weiter zur Location: dem Hof von Ueli, wel-
cher uns netterweise seine Scheune zur Ver-
fügung stellte. (Grosses Merci :)) 

Beim Hof angekommen mussten sich die 
eingeteilten Teams zuerst etwas bewegen 
und den herausfordernden Parcour als Team 
absolvieren. Danach wurde mit einer Portion 
Pasta der Hunger gestillt. Begleitet wurde 
das Essen von dem mehrfach prämierten 
Kilchsperger «Riesling-Sylvaner», welcher 
mit viel Liebe vom F1 gewümmt wurde. Die-
ser passte dank seiner erfrischenden, dezen-
ten Säure und seinem feinen Muskatton per-
fekt. Visuell wurde das Ganze noch mit einer 
Diashow von nicht mehr ganz so aktuellen 
Fotos aller Teilnehmenden begleitet – mot-
togemäss versteht sich. 

Nach dem Essen ging es weiter mit dem 
Hüttengaudi-Quiz wobei diverse Schätzfra-
gen, Beschreibungen von Personen oder 
Bilder erraten werden mussten. Nachdem 
sich die einen noch im Bierpong getestet 
und andere gemütliche Gespräche hinter 
sich gebracht hatten, wurden die künstleri-
schen Adern gechallenged. In Teams wur-
den Schnapp-Krokis – auch bekannt als «Ro-
sies»  – verziert. Über die Resultate lässt sich 
diskutieren... 


