Jahresversammlung 2019 der Thurgauer Weinfreunde
Am 14. September 2019 wurde das Vereinsjahr 2018 / 19 mit der obligaten
Jahresversammlung abgeschlossen. Nach Berlingen im Frühjahr war wieder eine Gemeinde
am Untersee Ziel der Thurgauer Weinfreunde. Der Vorstand hatte ins Vinorama in
Ermatingen zur Jahresversammlung eingeladen. Das anschliessende Nachtessen fand in
der Villa „Phönix“ statt.
Das Vinorama, in einer ehemaligen Pferdestallung der Remise untergebracht, zeigt die
Geschichte des Weinbaus am Untersee, sowie weitere Informationen zum politischen und
gesellschaftlichen Leben im 19. Jahrhundert. Das Museum im Haus „Phönix“ präsentiert in
allen Räumen, wie herrschaftlich das Leben damals sein konnte.
In der wunderschönen Gartenanlage abseits der Hauptstrasse wurden die Gäste mit einem
Glas Schaumwein begrüsst. Es war ein schöner und sehr warmer Nachmittag und jeder
suchte sich einen Platz am Schatten unter den Bäumen oder dem Pavillon.
Zum Einstimmen auf die Versammlung bot Michael Polich, sechs Weissweine vom Untersee
zur Degustation an. Mit Informationen zu den Weinen und Anekdoten von Köbi Kurz, der
Michael Polich nicht nur verbal unterstützte, ging der erste Teil des Programms der
Jahresversammlung zu Ende. Der Schaumwein „Aurora“, der zur Begrüssung ausgeschenkt
wurde, sowie die verschiedenen Weissweine, die alle von Michael Polich produziert werden,
kamen bei den Gästen sehr gut an.
Der nächste Programmpunkt war die Jahresversammlung. Das Protokoll vom letzten Jahr
wurde einstimmig angenommen. Der Jahresbericht des Präsidenten, Ruedi Wellauer, liess
das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Da war z. B. der Anlass im April in Berlingen.
Man erinnerte sich an die Weine aus Südfrankreich, aus dem Roussillon-Languedoc-Gebiet.
Oder den Besuch in den Reben in Niederneunforn und natürlich an die viertägige Weinreise
ins Valpolicella. Diese Reise war wie immer perfekt organisiert von dem im vergangenen
Jahr von seinem Amt als Kassier zurückgetretenen Jürg Götsch und Yvonne Looser, die ihr
Ihr Amt auf das neue Vereinsjahr ebenfalls zur Verfügung gestellt hat.
Ein spezieller Programmpunkt dieser Jahresversammlung war denn auch die
Verabschiedung von Yvonne Looser. Sie hat während acht Jahren das wichtige Amt der
Sekretärin mit viel Herzblut und grossem Engagement ausgeführt. Ihr Einsatz wird sowohl
vom Vorstand, als auch von den Mitgliedern sehr hochgeschätzt. Mit einem Blumenstrauss,
einem Gutschein für ein Nachtessen und einer Standing Ovation, wurde Yvonne
verabschiedet. F$Als Nachfolger hat sich Thomas Greminger zur Verfügung gestellt, der
auch gleich mit grossem Applaus gewählt wurde. Somit ist der Vorstand wieder vollzählig.
Nach getaner Arbeit, der Jahresversammlung, begaben sich die Mitglieder in den
restaurierten, wunderschönen Gewölbekeller des Hauses Phönix. Bei einem
ausgezeichneten Menu und dazu ausgesuchten Rotweinen von Michael Polich, nahmen alle
Gelegenheit zu einem regen Austausch wahr.
Es war wie immer, wenn sich die Thurgauer Weinfreunde zu einem Anlass treffen, eine gute
Stimmung, bis sich die ersten Mitglieder auf den Weg zum Bahnhof machten, um mit dem
ÖV die Heimreise anzutreten.
Wunderbares Wetter, eine schöne Umgebung, eine gut organisierte Jahresversammlung, ein
feines Menu und ausgezeichnete Weine lassen den Tag in guter Erinnerung leben.
Das vorgestellte neue Jahresprogramm 2019/20 verspricht wieder viele schöne
Anlässe……………

