Großartige Atmosphäre, traumhaftes Wetter & beste Weine aus der
Pfalz: Das Weinfest der TUK
Am 18. Juli 2017 fand inzwischen zum 6. Mal das Weinfest der TUK auf dem
Außengelände des UNISPORT statt – Kanzler & Besucher gedenken in gemeinsamer
Schweigeminute dem am Samstag verstorbenen Teilnehmer des Großkanadier-Cups.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichsten Temperaturen lud die TU Kaiserslautern
am Dienstag, den 18. Juli 2017 zum alljährlichen Weinfest ein. Während sich der Foodtruck
„Gaumenfreunde“ mit leckeren Pulled Pork Burgern und weiteren pfälzischen Spezialitäten um
das leibliche Wohl aller Besucher kümmerte, versorgten Winzer von der Südlichen Weinstraße
alle Gäste mit besten Weinen aus der Region. Ebenfalls wieder mit dabei war MARI – ein
Getränk, das von Studierenden der TU vor
einigen Jahren erfunden wurde und sich immer
größer werdender Beliebtheit erfreut. Zur
entspannten Atmosphäre trug außerdem die
Live-Musik von der Band „Jens Vollmer &
Friends“ bei, die das Fest von seinem Beginn um
16.00 Uhr an mit jazzigen Covern bekannter
Hits musikalisch untermalte.
Gegen 18 Uhr kehrte dann allerdings für kurze Zeit Stille auf dem belebten Platz ein. Denn
Kanzler Stefan Lorenz begrüßte alle Besucher und bat die Gäste in diesem Zuge um eine
Schweigeminute, um dem am Samstag durch einen tragischen Unfall im Rahmen des
Großkanadier-Cups verstorbenen Mann zu gedenken.
Im Anschluss wurde wieder heiter geplaudert und auf den schönen gemeinsamen Abend bei
tollem Ambiente und unter freiem Himmel
angestoßen. Denn mit dem Weinfest klingt
ein weiteres Sommersemester an der TU
Kaiserslautern aus und vor allem der
Veranstalter, der UNISPORT mit seinen
studentischen

Teams,

kann

auf

eine

spannende und erfolgreiche Sommersaison

zurückblicken. Mit dem Weinfest gelang ein
gebührender Abschluss. Zu später Stunde
wurden einige der letzten Gäste zu den vom
Autohaus Euler Group bereitgestellten BMWShuttles begleitet und sicher nach Hause
gebracht. 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.

(Michael Johann)

