
Gemütlicher Chlaushöck mit Samichlaus-Besuch 
 
Auch in diesem Jahr traf sich eine aufgestellte Gruppe von 25 Mitgliedern der ETVV 
G+L zum Chlaushöck im Restaurant Hardegg in Regensdorf, gewohnt umsichtig 
organisiert vom Vorstandsmitglied Hansruedi Wacker. Unter den Teilnehmenden war 
mit Barbara Bosshard auch eine Vertreterin unserer Frauen und mit Kurt Egloff der 
Präsident der ETVV zu entdecken. 
 
Bereits beim Apéro, offeriert aus der Gruppenkasse, herrschte im an sich 
geschlossenen Hardegg unüberhörbar beste Stimmung, die sehr freundliche 
Serviertochter Manuela hatte da schon alle Hände voll zu tun. Entweder waren die 
Gläser zu klein oder der spätmorgendliche Durst war schon zu gross - eine schwierig 
zu beantwortende Frage. Fragen hatte auch der Samichlaus, der es sich nicht 
nehmen liess, dem ETVV G+L-Chlaushöck einen Besuch abzustatten. Eine der 
Frage richtete sich beispielsweise an Kurt Egloff, ob er denn an den ETVV-Tagungen 
Fotograf oder geschäftsführender Präsident sei...  
 
Ja, unser Veteranenkamerad Peter Moll ist ein erfahrener Samichlaus, der bei 
humorvollen Zwischensprüchen nicht aufs Maul gefallen und um keine Antwort 
verlegen ist. Danke Peter für deine Unterstützung und den herzigen Grittibänz, die 
den Adventsapéro wiederum zum echten Chlaushöck machten! 
 
Rund um das Mittagessen - entweder war der Teller gefüllt mit Fleischkäse, Senf und 
Kartoffelsalat oder mit hausgemachtem Hackbraten, Pilzrahmsauce, Kartoffelstock 
und Mischgemüse - sorgte Heinz Zollinger mit Gitarre und Handharmonika für ein 
musikalisches Highlight. Mit seiner Unterstützung und nicht zuletzt auch dank der 
bewährten Liederbüchlein der ETVV G+L erfüllte manch bekanntes Lied den schön 
hergerichteten Gastraum im Hardegg - die Wiener Sängerknaben müssen sich in 
Zukunft sehr anstrengen. Unser gesangliches Können beeindruckte auch eine 
Tafelrunde, die den 80sten Geburtstag der Grossmutter feierte. Spontan wurde uns 
begnadeten Sängern inklusive Sängerin der abschliessende Kaffee vom 
"Geburtstagskind" als Dankeschön für das unerwartete Gala-Konzert offeriert. Dass 
Heinz Zollinger auch als Musiker seinen Mann stellt, war für viele von uns ebenfalls 
eine Überraschung mit hoffentlich nachhaltiger Wirkung... 
 
Ja, der Chlaushöck hat uns ein paar kameradschaftlich-gesellige Stunden geschenkt 
- ein Vorweihnachtsgeschenk der unvergesslichen Art. Ein herzliches Dankeschön 
dafür an Hansruedi, Peter und Heinz und allen, die sich die Zeit dafür genommen 
haben.  
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