Minigolf in der Innere Enge
Samstag, 3. September 2022
Ausgerechnet über Mittag liess der Petrus über Bern und Umgebung viel Regen nieder. Es ist
ja gut, dass nach langer trockener Zeit regnet, aber doch nicht dann, wenn wir minigolfen
wollen! Die Golfbahnen wurden mit Laub und Wasser gefüllt, so dass wir leider nicht spielen
konnten. Als ich von Belp wegfuhr, nahm ich die Sonne mit, die gerade dort schien. So
konnten wir den Nachmittag beim Tea-Room trotzdem draussen unter der Laube sitzend
spielen, plaudern und geniessen.
Eine Serviertochter meldete mir sofort, dass sie eine grosse Gruppe erwarte und fragte, ob
wir reserviert hatten. Ich verneinte es und sagte, dass wir schon ein paar Jahre ohne
Reservation gekommen seien. Es war nie ein Problem. Ab nächstem Jahr solle ich auf Bitte
der Serviertochter Plätze reservieren, damit sie auch genug Personal habe. Das verstehe ich.
Wir mussten deshalb bereits um 16.15 Uhr die Tische wieder freigeben.
Franziska Roos brachte ein lustiges Ratespiel mit: 23 Säcklis mit diversen Inhalte. Alle durften
die nummerierten Säckli abtasten und raten, was es sein könnte. Diese Gegenstände oder
Lebensmittel wurden auf einer Liste notiert. Es war lustig zuzusehen, wie einige voll
konzentriert studierten, andere rieten für einen Gegenstand verschiedene Möglichkeiten
und wiederum andere errieten es sofort richtig. Erstaunlich war auch, dass sogar Männer
richtig errieten, wenn es z.B. um Nähzeug handelte.
Franziska und ich korrigierten die Listen und Franziska verriet vor der Rangverkündung, was
wirklich alles in den 23 Säckli steckte. Bei der Rangverkündung verriet Yvonne, wer die
Gewinner sind: 3. Doris De Giorgi, 2. Edith Rohr und 1. Robert Mader. Sie erhielten wie im
letzten Jahr kleine Preisgelder.
Es war trotzdem ein lustiger Nachmittag und die 16 Anwesenden haben es auch genossen,
mit dem 10er Nötli, die der GVB an sie verteilte, Getränke und Imbiss zu konsumieren.
Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder trockenes Wetter zu erwischen um minigolfen zu
können. Bis dahin, bitte lieb sein mit Petrus!
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