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Ellerauer Tennis-Club an der Krumbek e.V.
Der Hüttenabend, so war's.....
Der ETC versteht sogar ohne Tennis gute Events zu veranstalten. Petra, Carola und Viola (Insider
nannten Sie auch die 3 Damen vom Grill ) planten einen netten Clubabend. Was kann man den
Tennismitgliedern nach einem tollen italienischen Abend, nach einem american Barbeuce noch
bieten? Da alle 3 Damen begeisterte Skifahrerinnen sind und Petra auch noch gebürtige
Österreicherin ist ,stand das Motto schnell fest.

Wir machen einen Hüttenabend. Eine Woche vor dem 5. Februar fiel auch noch der ersehnte
Schnee und Minus Grade wurden auch vereinzelt gemessen, nur nicht in Ellerau, deswegen konnte
auch keine Schneekanone eingesetzt werden. Nach ausgiebigen Vorgesprächen wurde das
Clubhaus des ETC in eine romantische Skihütte verwandelt. Es wurden Ski ,Skistöcke und Schlitten
besorgt und an den Wänden befestigt. Mit Tannenzweigen und Holzstämmen wurde eine urige
Atmosphäre herbei gezaubert. Ein Kamin krönte die Gemütlichkeit. Da leider kein Schnee mehr, fiel
wurde auf Kunstschnee zurückgegriffen. Am Außengrill brannte während der ganzen Feier ein
großes Lagerfeuer. Eine Außenbar mit Glühwein, Flügli und Obstler war auch vorhanden. Für das
leibliche Wohl haben die Mädels (die natürlich im traditionellen Tiroler Outfit mit Lederhose und
Trachtenbluse hinter dem Tresen standen ) auch gesorgt. Sie bereiteten eine leckere
Leberknödelsuppe, eine deftige Brettljause und Brezeln zu. Dann war es endlich soweit.

Am Samstagabend, dem 5. Februar, ging es um 19.30 Uhr los. Langsam fanden sich die ersten
Besucher ein, die Hütte war festlich geschmückt, der Weg mit Fackeln beleuchtet. Die original
Hüttenmusik war schon von weitem zu hören. Einige Mitglieder ließen es sich nicht nehmen, im
Skioverall und dicken Schneeschuhen zu erscheinen.
Alles in allem eine gelungene Veranstaltung mit ca. 70 Besuchern. Es wurde viel getanzt, gelacht
und getrunken und selbst die Gerüchteküche war hinterher am brodeln, wie es sich für einen
vernünftigen Clubabend gehört, oder !?
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VWSP
Gruß Viola und Willi
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