Vorstandausflug FC Schmerikon
Am Samstag den 4.9.2021 um 14:30 Uhr war der Treffpunkt beim Bahnhof Schmerikon.
Marchionnas, Duschens, Cristofaros und die Pfeiffers machten sich in Gänseschritten zu Fuss
Richtung Bahnhof auf, wo sie dann auf die Nicos trafen, Giusi und Veronika stiessen später
dazu. Nach einer kurzer Begrüssungsrede mit Bekanntgabe des Programms durch Roberto,
marschierten wir in kleinen Schritten los. Roberto und Vinci waren unsere Leitwölfe und
trieben uns den Berg hinauf. Vermutlich hatten sie schon der Duft der Trauben in der Nase,
denn das Ziel war das Weingut von Helen und Kurt Baumert.
Oben angekommen wurden wir von Helen und Kurt herzlichst empfangen. Wow ……was für
eine Aussicht auf den Zürichsee, einige von uns träumten schon von einer Villa bei diesem
Anblick.
Nach der Begrüssung von Helene und Kurt konnten wir unter der Pergola bei schöner
gedeckter Tafel relaxen. Es kam sofort Toskana Feeling auf, den wir wurden mit feinen
Häppchen und dem edlen Weiss, Rosa und Rot Tropfen verwöhnt. Danach führte uns Helen
durch die Weinreben und erklärte uns einiges über die Weintrauben. Am obersten Punkt
angekommen, war die Aussicht Richtung See noch herrlicher, Doris und Roberto hätten am
liebsten eine Sonnenliege um es noch mehr zu geniessen, Manuela nahm auf einem Traktor
platz und machte auf «Bauer ledig sucht». ☺
Nun war es Zeit aufzubrechen und den Berg runterzugehen, Roberto pfiff im Style eines
toskanischen Schäfer seine Schäfchen zusammen und wir marschierten los.
Unser Ziel war das Pier Restaurant beim See wo wir uns ein feines Nachtessen genehmigten.
Da erwarteten uns Giusi und Vero geduldig auf uns. Nach einem Apero und anschliessendem
Nachtessen konnten wir den Abend gemütlich ausklingen lassen. Dann war es Zeit sich zu
verabschieden. Wir alle konnten einen schönen Tag geniessen und hatten sehr viel Spass
Einen grossen Dank an Roberto für das Organisieren, an Helen und Kurt Baumert für den
Apero und dem Restaurant Pier für das feine Essen und Trinken.
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