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Als hätte er gewusst wie man das buchen kann. Ady lud am Montag, 25. Juli auf der FRIEDA zum 
Geburtstagsgrill bei einem absoluten Traumwetter ein. Die Sonne schien und es waren wunderbare 
Temperaturen um draussen ein gemütliches Zusammensein zu geniessen. Und Adys MRB-Freunde, die 
nicht gerade in den Ferien weilten, kamen noch so gerne. Die Gebrüder René und Cello waren ebenso 
anwesend wie die junggebliebenen Jery, Ernst und Toni. 

Ja, Toni war nicht das einzige Familienmitglied, das Ady half, den Grill-Geburtstag zu einem sehr 
gelungenen Abend zu gestalten. Da waren Gaby und seine Kinder Selina und Andrin. Sie haben tatkräftig 
und selbstlos für Speise und Getränke gesorgt. Nur am Grill liess sich Ady partout nicht helfen. Er 
verteidigte den Rost sogar gegen eine andere Truppe, die am selben Platz den lauen Sommerabend 
genoss. 

 

Abb. 1: Voller Familieneinsatz bei schönstem Wetter: Gaby, Andrin... 

Aber Ady verstand es auch in dieser Situation, die feinen Schnitzelbrotfleischstücke auf den Punkt genau 
zu braten. Als Eingeklemmtes mit einem feinen Söseli war das Essen einfach perfekt. Und mit dem 
dorfeigenen Bier - Ady ist ja irgendwie Bierbrauer-Teilhaber oder so ähnlich - und zum Abschluss sogar 
mit Kaffee und Nuss- respektive Mandelgipfeli, war der Schmaus perfekt.  

Natürlich waren auch die anderen Jungen aus der MRB mit von Partie. Dani, Dani, Roland, Stoni, alle 
machten Ady ihre Aufwartung. Selbst Viktor, an diesem Abend pünktlich wie die Sonnenuhr, hat Ady 
Ehre gezollt und ihm zu einem irgendwo-Anfang- fünfzig-gefühlt-irgendwo-Mitte-vierzig-Geburtstag 
gratuliert. Dass dabei nebenbei noch ein kleines Beachvolleball-Match gemeinsam mit der anderen 
Gruppe gespielt wurde, war an diesem Abend nicht relevant, aber dennoch unterhaltsam.  



 

Abb. 2: …Selina und das Burzelchind Ady in fröhlicher Gesellschaft 

Das Wetter hat, logisch, auch für dieses Match perfekt mitgemacht. Und wenn Ady uns mal verraten 
könnte, wie man das Wetter so bestellt, dann sollte er uns das bitte mal verraten.  

Stoni 

 


