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Der Besammlungsort bei der Bushaltestelle Zentrum Töss war für die meisten schon etwas ungewöhnlich. Wir benötigten
nicht mal das Auto. Die Organisatorin Manuela Prizio kam fast als letzte, nur René war ein bisschen später.
Um uns zu verwirren, kam die Frage auf, wer mit dem Auto da sei. Jedoch benötigten wir die Antwort erst nachdem wir die
"La Panaderia" besucht hatten.
Ich hatte auch keine Ahnung was das ist....! Jedenfalls konnte es locker zu Fuss erreicht werden.
Als wir den Raum betraten, gab es folgende Eindrücke. Rechts eine Bar, gerade aus waren Holmen an der Wand und zur
linken befand sich eine Spiegelwand.
F ast niemand hatte vorher damit gerechnet das wir eine Tanzlektion erhalten werden.
Es war aber dann allen klar, dass es etwas in richtung Latin gab.

Es war ein lustiger Hüftschwingender Einstieg in diesen gelungenen und gut organisierten Abend.

Danach benötigten wir wirklich noch Fahrzeuge mit welchen wir uns beim "Bäregrabe" wieder trafen.
Auf dirketem Weg mit Hunger im Bauch fuhren die 3 vollbeladenen Fahrzeuge richtung Zürich.
Bei der Ausfahrt zum Flughafen ahnten die einten, dass es zu dem Flugzeugrestaurant geht.
Genau, das "Runway34" mit der Ilushin 14 darin. Wir bekamen die Destination Athen und die meisten einen Businessplatz.
Nur Sara hatte Economy gebucht und musste die hälfte des Abends stehen. :-)

Nach dem ausgiebigem Essen, Sabrina hätte wohl lieber "nur" den Salat genommen, fuhren wir nach Winterthur um ins
Bolero zu gehen. Die Miss Schweiz lockte aber auch viele andere Leute an welche drausen schon in der Schlange warteten.
Deshalb machten wir, die meisten zum ersten mal, mit dem Zimmer 31 bekanntschaft. Ein Lokal in welchem die Preise für
die Getränke hervorragend sind. Die Musik war abwechslungsreich und mit der Zeit gingen die Anwesenden getrennte Wege.
Vielen Dank der Organisatorin
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der Berichtschreiber
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