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Vereine

Abendunterunterhaltung der Turnfamilie Bülach
Unter dem Motto «Bülach Tag
und Nacht» führte der Bülacher
Turnverein am Wochenende in
der Stadthalle die langersehnte
Abendunterhaltung durch. Dieser Grossanlass geht nur alle drei
Jahre über die Bühne, dementsprechend gross war die Vorfreude.
Am Samstag, 1. Dezember, war es
endlich wieder soweit. Die Turnfamilie Bülach führte nach intensiver Vorbereitungszeit wieder eine Abendunterhaltung in der Stadthalle durch.
Bereits vor der Türöffnung bildete sich
eine lange Schlange vor dem Eingang
der Stadthalle, welche passend zum
Thema «Bülach – Tag und Nacht» geschmückt wurde. Die Sitzplätze füllten
sich schnell und die Festwirtschaft lief
auf Hochbetrieb, bevor pünktlich um
20.00 Uhr die Unterhaltung begann.
Alle Turnerinnen und Turner, von jung
bis alt, haben sich in den letzten Monaten intensiv auf diesen Anlass vorbereitet.
Themen aus dem Bülacher Leben
Die Themenwahl der verschiedenen
Nummern bezog sich auf das Stadtleben von Bülach. Vom Elki mit der Badi
Bülach bis zur Frauenriege mit einem
Kinobesuch war alles zu finden. Um die
aussergewöhnlichen Nummern miteinander zu verbinden, gaben die Schauspieler vom Verein in den Zwischennummern ebenfalls ihr Bestes. Mit
lustigen Erlebnissen aus dem Stadtleben von Bülach zogen sie einen abwechslungsreichen roten Faden durch
das Programm.
Tombola mit attraktiven Preisen
Bereits vor dem Beginn der Unterhaltung, aber auch in der Pause, hatten
die Besucher die Gelegenheit, mit dem
Kauf von Losen ihr Glück zu versuchen
und einen Preis aus der erstklassigen
Tombola zu gewinnen. Die Preise wurden zu einem überwiegenden Teil vom

Die Männerriege zeigt auf anschauliche Art, dass Training durschtig macht. (zVg)

Gewerbe aus Bülach und Umgebung
gespendet. Der Turnverein Bülach bedankt sich ganz herzlich bei allen Sponsoren und Gönnern für die grosszügige
Unterstützung.
250 Vereinsmitglieder im Einsatz
Auch im zweiten Teil enttäuschte der
Verein die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit seiner Kreativität.
Jede einzelne Nummer war auf ihre
Weise spektakulär. Die über 250 beteiligten Vereinsmitglieder zeigten sich
topmotiviert und waren mit Freude im
Einsatz. Wie gut der Zusammenhalt in
der Turnfamilie ist, zeigte sich unter anderem auch daran, dass es sich neben
dem einfachen Aktivmitglied jeden Alters auch unsere internationalen Topkunstturner Sascha Coradi und Eddy
Yusof nicht nehmen liessen, ihren Teil
zu einer tollen Turnshow beizutragen.
Die beiden Mitglieder der National-

mannschaft turnten bei der Nummer
der Kunstturnriege Bülach mit Begeisterung mit.
Festwirtschaft und Barbetrieb
Für die Pechvögel unter den Loskäufern gab es um Mitternacht eine Nietenverlosung, in der unter anderem
auch ein Fahrrad oder ein Christbaum
gewonnen werden konnte. Um den
erfolgreichen Abend ausklingen zu
lassen, lief die Festwirtschaft nach der
Abendunterhaltung weiter und die Bar
im 1. Stock öffnete ihre Türen bis tief
in die Nacht hinein. Der Anlass war
einmal mehr von A bis Z ein grosser
Erfolg und eine tolle Werbung für die
Turnfamilie Bülach, die sich an diesem
Wochenende, wie schon so oft, als Einheit vom Jüngsten bis zum Ältesten
präsentieren konnte.
Philipp Enderli, Turnverein Bülach
www.tvbuelach.ch

