
  

Der TV Horgen an der Horgner  Chilbi 2022 

Nachdem durch die Gemeinde der Entscheid zugunsten der Durchführung der Chilbi 
2022 gefällt wurde, begann für das OK Chilbi eine intensive Zeit, da es aufgrund der 
Neugestaltung Allmend diverse Änderungen zu bewältigen gab. 

Mit vollem Enthusiasmus gingen die verschiedenen Ressorts an die Aufgabe und nach 
mehreren langen Sitzungen stand das Konzept für unsere Festwirtschaft fest. 

Eine Neuerung war ebenfalls die erste enge Zusammenarbeit mit der Grond Metzgerei, 
sprich Adi Grond und sein Team waren in unsere Festwirtschaft integriert. 

Ab Donnerstag, 16.06.2022, wurde das bestellte Festzelt geliefert und Mithilfe von den 
Aktiven aufgebaut. Im Weiteren wurden dann die verschiedenen Buffets aufgestellt und 
erste Dekorationen angebracht. 

 

Bei sehr heissen Temperaturen, welche uns die ganzen Chilbi-Tage begleiteten, startete 
unsere Festwirtschaft pünktlich und die ersten Gäste konnten begrüsst und bewirtet 
werden. 

Während den vier Chilbi-Tagen wurden gut 790 Liter Mineral-/Süssgetränke, 1000 Pet-
Flaschen à 0.5 Liter sowie 1500 Liter Bier ausgeschenkt, dazu kommt noch etwas an 
Wein und Drinks. Am Grill wurden gut 1800 Würste, inkl der Turner-Wurst, 588 Spiesse, 
675 Portionen Pommes Frites sowie 63 Portionen Chill con Carne verkauft. 



  

Im Zusammenhang mit der Chilbi wurden insgesamt 1400 Helferstunden durch unsere 
Mitglieder geleistet, davon gut 700 Stunden, sprich die Hälfte, durch das OK vor, 
während und nach der Chilbi. 

 

 

Am Sonntag Nachmittag wurde, wie an den vorherigen Chilbis auch, traditionsmässig 
der Apèro für unsere Ehrenmitglieder, unsere ehemaligen Spitzensportler, die Horgner 
Behörden sowie den Pro Sport Horgen-Vorstand organisiert. Da unsere Chilbi das letzte 
Mal im 2016 stattfand, gab es viel untereinander zu bereden und in der Vergangenheit 
zu schwelgen. 

 

 

Pünktlich am späten Montag Abend wurde die Chilbi als beendet erklärt und die ersten 
Aufräumarbeiten begannen bereits noch in der Nacht. Am Dienstag wurde das FC-
Garderobengebäude wieder seinem Besitzer übergeben und im Verlaufe vom 
Nachmittag wurde das Zelt wieder abgebaut. 



  

Über alles gesehen, trotz der enormen Hitze, welche vermutlich einige davon abhielt die 
Horgner Chilbi zu besuchen, war es eine erfolgreiche Chilbi für den TV Horgen.  

Einen speziellen Dank möchte ich an unseren Sponsor 'Feller by Schneider Electric' 
richten, an die Grond Metzgerei für die super Zusammenarbeit sowie an die weiteren 
Unternehmen, welche uns in verschiedenen Bereichen unterstützten. 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Helfern für Euren Einsatz herzlich bedanken. 

 

Für das OK Chilbi 

Fabian Lauber 


