
Rückblick Grillfest der Rollifreunde am 29. Juni 2019

Pünktlich, um 15.00 Uhr, standen Kess und Markus zum Aufbau des Grillfestes 
bereit. Eine halbe Stunde später trafen tropfenweise die Rollifreunde ein, bis eine 
kleine lustige Gruppe zusammen war. Es wurde viel geschwätzt, gelacht und viel 
getrunken (Wasser natürlich bei diesen Temperaturen). Dann wurde unser 
Grillmeister Markus aufgefordert den Grill anzuwerfen, um nicht länger auf das 
Essen warten zu müssen. 

Viele in der Runde hatten sich selbst überschätzt. Was da alles auf dem Feuer in der 
Grillpfanne brutzelte hätte für eine ganze Kompanie ausgereicht. Es wurden viele 
verschiedene leckere Salate mitgebracht und Rosa und Kees hatten mehrere 
Ventilatoren aufgestellt, um unter dem Dach etwas Wind in Bewegung zu setzen, so 
wurde die Hitze doch etwas erträglich. 

Paul hatte es sehr eilig sein Essen zu genießen, verabschiedete sich hektisch, um ja 
nicht das Frauenfußballspiel Deutschland gegen Schweden zu verpassen. Der Rest 
der Gesellschaft war der Auffassung die können auch ohne uns spielen und 
schwitzen. 

Zum krönenden Abschluss des Essens gab es den leckeren Nachtisch von Sabine und 
Markus (kühles Eis, schade dass sie nicht dabei sein konnten) und frische Ananas von
Rosa und Kees. Ein großes DANKESCHÖN an die edlen Spender und ein großes 
DANKESCHÖN an unseren Grillmeister, der am meisten geschwitzt hat. Auch ein 
großes DANKESCHÖN an unsere „Fußgänger“ , ohne die ein Auf- und Abbau, 
sowie das versorgen der Tische und Bänke für uns Rollifahrer nicht möglich gewesen
wäre. 

Gegen 20.30 Uhr waren die Tische und Bänke zusammengeklappt und verstaut. 
Nachdem man sich vergewissert hat, dass der Platz sauber hinterlassen wurde trat die 
Gruppe ihren Heimweg an. 

Quiz-Frage: Wie viele Rollifreunde wurden am Grillfest gezählt.

a) 11 Nasen
b) 12 Nasen 
c) 13 Nasen

Antwort ist einzusenden bis zum nächsten Rollitreffen am 12. Juli 2019 im ESV an die

Info@rollifreundeweilamrhein.de 

Gewinn entscheidet der Vorstand bei mehreren richtigen Antworten.
Preis : 1 Drink ihrer Wahl
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