Bericht Sommernachtsfest 2015
Wenn das Sommernachtsfest auf unserem Programm steht, erinnert mich das immer daran, dass die
Sommersaison schon die Halbzeit überschritten hat und es mit Riesenschritten dem Herbst und
somit dem Saisonende entgegen geht. Man darf aber mit Fug und Recht behaupten, dass das
Sommernachtsfest ein wahrer Höhepunkt in unserem Programm darstellt. So zog es auch dieses Jahr
am Samstag, 22. August 2015, wieder 35 Mitglieder auf die Anlage in Aarau und wir durften einen
wunderschönen Spätsommerabend geniessen. Das Wetter spielte mit, so dass wir den Aperitif, der
vom Tennisclub offeriert wurde, draussen geniessen konnten.
Für das Abendessen, ein chinesisches Buffet vom Restaurant Tsing Tao in Rohr geliefert, deckten wir
die Tische aber im Haus auf, da es nach Sonnenuntergang doch wieder beträchtlich kühler werden
würde. Danke Cecile für die schönen Tischdekorationen!
Immerhin blieb das Fenster den gesamten Abend über offen. Die scharfe Suppe und die heissen
Frühlingsrollen heizten uns ganz schön ein, so dass die frische Abendluft gerade willkommen war.
Das Chicken Sweet&Sour und das Szechuan‐Rindfleisch konnten wir mit weissem oder gebratenem
Kantoneser‐Reis geniessen. Es schmeckte beides vorzüglich.
Das Highlight des Abends war dann aber das Dessertbuffet. Verschiedene Torten und Cakes, Crème
Brulée und ein Aprikosen‐Tiramisu wurde von fleissigen Händen gefertigt und für die Dessertfans
bereitgestellt. Was übrig geblieben ist konnte am Finaltag am Sonntag nochmals feilgeboten werden.
Danke an dieser Stelle für die mitgebrachten Süssspeisen!
Die angeregten Gespräche über Tennis, Beruf, Kinder und Enkelkinder und manch anderes Thema
liessen die Zeit wie im Fluge vergehen. Bald war es Zeit das Clubhaus aufzuräumen. Viele halfen
spontan mit, die Küche war schnell klar gemacht und die Gäste verabschiedeten sich. Glücklich
darüber, dass das erste gemeinsame Sommernachtsfest seit der Fusion der beiden Clubs so gut
besucht wurde und so viele Mitglieder teilgenommen haben.
Wir wachsen langsam zusammen. Und als ehemaliges Mitglied vom TC Rohr darf ich feststellen, dass
unsere Mentalität der Geselligkeit dem TC Aarau gut bekommt.
Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an Daniel Siegenthaler, der als Organisator alles tip‐
top gemanaged hat.
Ich freue mich schon auf den nächsten gemeinsamen Anlass und werde gerne wieder als Fotografin
und Berichterstatterin dabei sein.
Heidy Zimmermann

