Grandiose Atmosphäre bei traumhaftem
Wetter: Das Weinfest der TU
Vergangenen Dienstag fand inzwischen zum 5. Mal das Weinfest der TU auf dem
Außengelände des UNISPORT statt – und wie in den Jahren zuvor konnten sich die
Veranstalter glücklicherweise über bestes Wetter und eine wiederum gestiegene
Besucheranzahl freuen.

Inzwischen gehört auch das gute Wetter schon fast
traditionell zum Weinfest: Bei strahlendem Sonnenschein
und sommerlichsten Temperaturen luden am Dienstag,
den 19. Juli 2016 wieder zahlreiche Winzer dazu ein,
auserwählte Weine zu kosten, während die Firma Wasgau
mit kulinarischen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl
sorgte. Auch das Weingetränk Mari, das von TU-Studenten
erfunden wurde und vertrieben wird, war mit einem
eigenen Stand vor Ort und begeisterte neugierige Durstige.
Zur grandios entspannten Atmosphäre trug vor allem auch
die Live-Musik durch das Trio „Me & Mr. Key“ bei, welche
das Fest von seinem Beginn um 16.00 Uhr an mit jazzigen Covern bekannter Hits musikalisch
untermalte. In deren Spielpausen konnten die Besucher
ihr Glück an einem Glücksrad versuchen und u.a. ein
Freigetränk erspielen. Alles in allem wundert es nicht, dass
wieder viele hundert Gäste über das Außengelände des
UNISPORT und an die Getränke- und Essensstände
drängten.
Der große Andrang der letzten Jahre ließ das
Organisationsteam für dieses Jahr ein paar Änderungen im
Aufbau vornehmen, die TU-Präsident Prof. Dr. Helmut
Schmidt direkt positiv auffielen: „Mit den verstreuter
aufgebauten Ständen und den vermehrten

Sitzmöglichkeiten verliert das Weinfest trotz der vielen
Besucher nichts von seiner gemütlichen Atmosphäre. Das ist
wirklich toll organisiert“, äußert er sich lobend und schließt
sich der Begeisterung von Hochschulsportleiter Thomas
Woll an. Dieser freut sich, als er zu später Stunde einige der
letzten Gäste zu den vom Autohaus Euler Group
bereitgestellten BMW-Shuttles begleitet, besonders über
die „grandiose Atmosphäre, traumhaftes Wetter und eine
perfekte Publikumsdurchmischung von Studierenden und
Mitarbeitenden“. Die gesellige und entspannte Atmosphäre,
die so viele der zahlreichen Gäste zum Verweilen und
Plauschen einlud, machte das Weinfest auch dieses Mal wieder zu einer Veranstaltung
besonderen Formats, auf die man sich auch schon im nächsten Jahr wieder freuen darf.
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