
«Dütsch & Dütlich»
Grillieren ist Männersache!

Es gibt Traditionen, die
nicht gebrochen werden
dürfen. Vor allem beim
sommerlichen Grillspass
nicht - denn Grillieren ist
Männersache. Wir Män-
ner lassen uns kaum da-
von abringen, den Grill
anzuschmeissen und
Würstchen, Steacks und
weitere Leckereien zu überwachen
und zu brutzeln. Emanzipation hin
oder her: Frauen sind am Grill fehl
am Platze. Trotzdem kommen die
Frauen ins Spiel. Den Einkauf für
die Grilladen erledigen grössten-
teils die Frauen. Auch für die Sala-
te und weitere Vorspeisen sind meis-
tens die Damen zuständig. Ganz
schön Arbeit - obwohl die Männer
eigentlich fürs Grillieren zuständig
sind. Aber die Damen kommen
ebenfalls auf ihre Kosten. Beim Pro-
bieren der Leckereien darf das weib-
liche Geschlecht vor ihren Männern
zugreifen. Ab diesem Zeitpunkt
können sich die Damen vorerst ent-
spannen, ein Glas Sekt oder Wein
geniessen und untereinander fach-

simpeln. DieMänner sind
weiterhin für das Gril-
lierte zuständig. Nach
getaner Arbeit hat dann
auch das männliche Ge-
schlecht Zeit, die Steaks
und Würstchen mit Bier
und Wein zu geniessen.
Beim Abräumen und Ab-
wasch sind wieder die

Frauen dran. Der Grilleur putzt,
säubert und verstaut in dieser Zeit
seinen Grill. Bei Kaffee und Kuchen
wird dann weiter diskutiert - und
ein Grappa oder ein Williams ist si-
cherlich nicht schlecht für die Ver-
dauung der Grillspeisen. 81 Pro-
zent der Befragten in einer Studie
der «Tomorrow Focus Media Social
Trends»bestätigen,dassmeistensein
Mann die Grillzange hält. Und das
hat einen Grund: Umgeben von
Rauchschwaden, im Angesicht des
rohen Fleisches , fühlt sich derMann
an seine unangefochtene Rolle als
Jäger und Versorger der Familie er-
innert, die ihm vor 100 000 Jah-
ren zufiel!

Robert Blaser

Imagepflege am Albanifest
WINTERTHUR: Vereine profitieren unterschiedlich

Montse Bachmann, Haupt-Koor-
dinatorin und Trainerin vom
Rock'n'Roll Club DAMO und Pat-
rick Feller, General Manager der
Winterthur Warriors im WiZe-
Interview zum Thema Albanifest.

Montse Bachmann (MB), Patrick
Feller (PF), wie lange ist Ihr Ver-
ein am Winterthurer Albanifest
aktiv dabei?
MB: Wir sind mit dem Rock'n'Roll
Club DAMO schon seit über 10 Jah-
ren dabei.
PF: Die Winterthur Warriors neh-
men rund 15 Jahre aktiv am Alba-
nifest teil.

Was bewog Ihren Verein, am
grossen Stadtfest teilzunehmen?
MB: Für uns ist das Fest ein Club-An-
lass mit der Werbebotschaft an die
Besucherinnen und Besucher. Alle
Vereinsmitglieder helfen aktiv mit
und sind mit Freude im Einsatz.
PF: Ich denke, man wollte mit ei-
nem eigenen Festzelt zeigen, dass
es uns gibt. American Football war
ja zu dieser Zeit noch weniger be-
kannt.

Ist das Albanifest für Ihren Ver-
ein die wichtigste Einnahme-
quelle?
MB: Eigentlich nicht. Letztes Jahr
war das Wetter am Samstag nicht
ideal. Wir wollen mindestens eine
schwarze Null schreiben - der Auf-
wand ist doch sehr gross. Unsere
Haupteinnahmequelle sind aber
unsere eigenen Showauftritte.
PF: Ja. Neben den Beiträgen unse-
rer Mitglieder und den Sponsoren
sind Veranstaltungen wie das Al-
banifest unabdingbare Einnahme-
quellen.

Warum sollen die Albanifest-
Gänger Ihr Festzelt besuchen?

MB: Bei uns im Zelt ist immer et-
was los - auch für das Auge. Wir ha-
ben kulinarische Köstlichkeiten und
ich mache die beste Sangria am Al-
banifest.
PF:Weil wir die «geilste» Party und
gutes Essen bei uns haben. Es ist ei-
gentlich immer etwas los bei uns.
Von der Party über die Jazz Mati-
nee am Sonntagmorgen bis zum
Heavy Metal Konzert ist für jeder-
mann ist was dabei.

Sind Sie mit der Zusammenar-
beit des Albanifest-OK's zufrie-
den?
MB: Ja. Es klappt sehr gut.
PF: Die Zusammenarbeit finden wir
sehr angenehm. Man hat ein offe-
nes Ohr für Vorschläge und Kon-
zeptänderungen undwir fühlen uns
gut unterstützt.Wichtig ist, dasswir
alle Regeln einhalten, sonst droht
schnell eine Busse. Dies muss aber
bei einem grossen Fest so sein.

Haben Sie für das Stadtfest noch
Verbesserungs-Vorschläge?
MB: Ich finde es nicht gut, dass die
Vereine die Albanifest-Plaketten
kaufen und weiterverkaufen müs-
sen. Der Aufwand für unsere Mit-
glieder ist gross und in diesem Jahr
ist bekanntlich der ZVV nicht mehr
dabei.
PF: Da gibt es immer etwas, dieses
Jahr ist für uns der Verkauf der Fest-
abzeichnen eine grosse Herausfor-
derung. Da ja leider unser Ver-
kaufsargument, das ZVV Ticket,
entfällt. Während dem Saisonbe-
triebFestabzeichenzuverkaufen, ist
für uns und die anderen Vereine ein
enormer Aufwand. Das Fest-OK hat
unser Problem bereits aufgenom-
men und setzt alles daran, eine Lö-
sung für die nächsten Jahre zu fin-
den.

Diverse Vereine können aus fi-
nanziellen Gründen und fehlen-
dem Personal nicht mehr teil-
nehmen. Waren diese Faktoren
für Ihren Verein nie ein Prob-
lem?
MB:Diesbezüglich hattenwir nie ein
Problem. Unsere Mitglieder arbei-
ten gerne und kommen mit Freude
ans Albanifest.
PF: Das verstehe ich sehr gut, ohne
gutes Konzept und genügend Hel-
fer ist es schwierig.Wir haben ein ei-

genes Albanifest-Team, welches je-
des Jahr einen hervorragenden Job
macht.

Ist das Albanifest für Ihren Ver-
ein auch Imagepflege?
MB: Es ist eine Unterstützung für
unsere Stadt. Ebenfalls freuen sich
ehemalige Mitglieder von uns auf
einen Besuch im Festzelt.
PF: Wir sind stolz auf unseren Auf-
tritt am Albanifest. Es ist eine ganz
wichtige Plattform für uns wie auch
für unsere Sponsoren. Zudem ist es
für die ganze Warriors-Familie eine
willkommene Abwechslung zum
Saison-Alltag.

JederVereinwill amAlbanifest ei-
nen Gewinn erzielen. Für welche
Zwecke verwenden Sie einen all-
fälligen Überschuss?
MB: Das Geld geht immer in unse-
re Junioren-Förderung.
PF: Wir verwenden den allfälligen
Überschuss, um den Spielbetrieb
mitfinanzieren zu können. Unsere
grössten Budgetposten in der NLA-
Mannschaft sind die Personalkos-
ten für Verstärkungsspieler aus
Übersee, die unsere Spieler ausbil-
den, welche wiederum für die Ju-
nioren da sind. Dies bildet die Ba-
sis für den gesamten Verein. Ent-
sprechend wird der Hauptteil des
Erlöses verwendet.

Was wünschen Sie sich persön-
lich und für Ihren Verein am Al-
banifest 2015?
MB: Ich wünsche mir einfach nur
schönes Wetter.
PF: Unfallfrei - ohne grosse Pannen
- schönes Wetter - und eine «geile»
Party. Und am Schluss einen klei-
nen Gewinn.
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Patrick Feller, Aktiver Winterthur
Warriors.


