
Kulinarisch, spaßig, musikalisch!  Das VSW-Sommerfest 

Am 20.08.2022 war es wieder soweit. Das Sommerfest des VSW lockte trotz der weniger einladenden
Wetteraussichten wieder viele Mitglieder, Friends and Family in den Verein. Und sie wurden mit einem
unvergesslichen Abend, bei toller Musik, schmackhaftem Essen und ausgelassener Stimmung 
belohnt. 

Kulinarisch, spaßig, musikalisch!  Das Motto war Programm und mehr als nur ein Versprechen.

Unter Federführung unseres Kulturbeauftragten Klaus R. mit seinem routiniert flexiblem Vorgehen und
seiner ruhigen Art sowie dank der Unterstützung der vielen großen und kleinen Helfer verliefen bereits
die Vorbereitungen zum Fest wie am Schnürchen. 

Aufgrund der unbeständigen Wetteraussichten wurde das Fest im Bereich in und um den 
Bootsschuppen verlegt. Angesichts des einsetzenden und länger anhaltenden Regens eine sehr gute 
Entscheidung. In gemeinsamer Aktion wurden im Nu der Bootsschuppen zum Festsaal hergerichtet 
und vor dem Schuppen die kulinarischen Stationen für Getränke, Salate und Gegrilltes aufgebaut. 

Die reiche Auswahl an selbstgemachten Salaten, vorzüglich gegrillten Würsten, Fleisch und Gemüse 
sowie die von lieblich bis trocken, spritzig bis sanft, auf jeden Geschmack abgestimmte 
Getränkeauswahl ließ kulinarisch kaum noch Wünsche offen. Ein Genuss! 

Die Musik war auch dieses Jahr wieder vom Feinsten. Zuerst ließ Antony Thet mit seiner Band die 
Tanzgeister wecken und lockte mit seinem musikalischen Repertoire wirklich jeden von der 
Reservebank auf die Tanzfläche. 

Am späteren Abend ließ DJ Stephanell mit seinem bunten Mix die Tanzbegeisterten dann bis weit in 
die Nacht nicht mehr runter vom Ort des Geschehens. Ein Abend, der noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.

Am Morgen danach begann der Abbau trotz der müden Glieder bereits vor der vereinbarten Zeit und 
verlief wie am Schnürchen. Mit vereinten Kräften wurde der ursprüngliche Zustand schnell wieder 
hergestellt und der Kaffee in entspannter Frühstücksrunde genossen werden. 

Wir danken allen Beteiligten für die überaus gelungene Party und freuen uns auf die nächsten 
legendären Veranstaltungen im VSW.


