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Turnier-Absage der besonderen Art 
 
Pünktlich um 0730 Uhr trafen die ersten Mitglieder vom Minigolfclub Effretikon auf der Anlage ein, um 
diese für die Austragung des Stützliturniers vorzubereiten. Es war so gegen 0800 Uhr schon alles 
installiert, Computer, Drucker, Strom etc., da wurde es sehr dunkel, so dunkel, dass man ohne 
Beleuchtung gar nicht hätte spielen können. Ein, zwei Mal knallte es laut und im Wasser vom 
Schwimmbad stiegen erste, meterhohe Fontänen auf. Alle, die schon auf der Anlage am Einspielen waren 
flüchteten in unser Clubzelt. Wir konnten gerade noch unsere Computer ins Trockene retten, da ging es 
auch richtig los. Mit heftigem Wind fielen Eiswürfel in Golfballgrösse vom Himmel und verwandelten die 
gesamte Anlage und das angrenzende Schwimmbad in ein Schlachtfeld. Berge von Blättern und Ästen 
wurden von den Bäumen geschlagen und bedeckten innert kürzester Zeit die gesamte Anlage. 
Diejenigen, die ins Zelt flüchteten, waren nur für sehr kurze Zeit in Sicherheit und im Trockenen. Die 
Hagelkörner durchschlugen das Zeltdach, welches am Ende aussah wie ein grosses Sieb.  Nach ca. 10 
Minuten war der Spuck vorbei und das Ausmass wurde erst so richtig ersichtlich. Einer der Teilnehmer, 
die ins Zelt geflüchtet waren hatte von einem Hagelkorn eine leichte Verletzung an der Hand. Nass waren 
alle irgendwie. Die Fahrzeuge aller Teilnehmer sahen nach dem Hagelsturm aus wie farbige 
Wellblechhütten. Nach kurzer Analyse der Situation und Konsultation des Wetterradars entschieden alle 
gemeinsam, das Turnier nicht zu starten. Die Aufräumarbeiten hätten allein mindestens eine Stunde 
gedauert. Noch zwei Stunden nach dem Hagelsturm lagen in grossen Flächen überall noch 
Zentimeterweise Eiswürfel. Im angrenzenden Schwimmbad entstand auch so einiger Schaden. Allein 
schon die Wegbeleuchtung war übel zerstört. 
 
Ziemlich beeindruckt von der Naturgewalt und natürlich etwas enttäuscht, dass nicht gespielt werden 
konnte, trotzdem froh über die Absage, weil alle druchnässt waren, verabschiedeten sich die Auswärtigen. 
Wir vom Minigolfclub Effretikon machten uns ans grobe Aufräumen.  
 
Tut uns leid für alle, die den Weg nach Effretikon unter die Räder genommen haben. Petrus war heute 
nicht auf unserer Seite. In diesem Sinn ein herzliches Dankeschön trotz allem und bis zum nächsten Jahr. 
 
Präsident MC Effretikon 
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