
Dorffest Horgen 2. – 4. September 2022 

Zusammen mit Carolin Raich hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, das Dorffest für den TVH zu 

organisieren. Ziel Nummer 1 war, unseren Verein zu präsentieren, Ziel Nummer 2, möglichst 

keinen Verlust zu machen. Beides ist uns gelungen. Auf der Suche nach einem günstigen 

Zelt kam uns die Gemeinde Horgen entgegen. Sie stellte uns 2 Zelte zur Verfügung und hat 

erst noch den Auf- und Abbau gemacht, alles zum Nulltarif. Festbänke und Kühlschränke 

konnte man gratis beim Getränkehändler beziehen. Auf Grund der vielen Mitbewerber am 

Dorffest haben wir uns entschieden, wie an der Chilbi die von Adi Grond kreierte 

Turnerwurst zu verkaufen, diesmal allerdings nicht grilliert, sondern einfach im Wasser 

erhitzt. Daneben entschieden wir uns für einen Turnerdrink (Lillet Wild Berries) und Berliner 

Luft (Shot). Zudem gab es Kaffee und Kuchen. 

Nach dem Zeltaufbau am Freitagmorgen kamen die Männerriegler zum Einsatz. Unter der 

Leitung von Godi Bär wurde der Strom gezogen und die Apparaturen angeschlossen. 

Danach begannen wir mit dem Innenausbau und am Nachmittag kam uns die Damenriege 

zur Hilfe, um die Dekoration fertigzustellen. Um 18:00 fiel der Startschuss zum Dorffest. Der 

Freitagabend überraschte mit sehr vielen Besuchern, man kam zeitweilig kaum durch die 

Menschenmassen. Auch unser TVH-Zelt war gut besucht und der Umsatz war 

erfolgsversprechend. Nach Mitternacht verlagerte sich das Geschehen in Richtung 

Feuerwehr und wir beschlossen, unser Zelt zu schliessen. Am Samstag ab 11:00 ging es 

weiter, leider aber kamen kaum Besucher bis ca. 15:00. Danach wurde es etwas besser, der 

Freitag konnte aber nicht geschlagen werden. Besonders gefreut hat es uns, dass viele 

TVH-Mitglieder ein oder sogar mehrmals bei uns vorbeigeschaut haben. Einige Gesichter 

hat man schon lange nicht mehr gesehen. Der letzte Festtag am Sonntag war dann eher 

ruhig. Ich gehe davon aus, dass sich die Besucher von den Vortagen erholen mussten. Um 

18:00 starteten wir dann mit dem Rückschub der Getränke und des Geschirrs. Der ganze 

Abbau dauerte dank der Hilfe vieler Mitglieder nur gerade eine Stunde. So hatte auch das 

OK noch einen erholsamen Abend.  

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helfer des TVH. Die Riegen waren quer durch den 

Garten vertreten und jeder hat sein Bestes gegeben. Es war eine Freude, mit euch zu 

arbeiten! 

Marcel Seinet  


