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Die Erlenbacher Vereine stellen sich vor
Eine Gemeinde ohne Vereine? Unvorstellbar! 
Vereine tragen einen wesentlichen Teil zum kul

turellen Leben bei, sie setzen sich für den Er             halt 
von überlieferten Traditionen, aber auch von 

ak   tuellen Freizeitangeboten ein und prä  gen so 
das aktive Dorfleben für Jung und Alt wesent

19771977  geschah, als die «Gartenfreunde Erlen-
 bach» entstanden .

Die Gemeinde richtete dann rasch und fachmän-
nisch die Areale her, sodass die ersten Pacht ver  trä-
  ge am 1 . Juni 1978 an die Hobby-Gärtner über     ge-
ben werden konnten . Der Verein besteht ge   gen-
wär  tig aus 28 Hobby-   Gärtnern/innen aus diversen 
Ländern, ja sogar Kon    tinenten .

Sind Sie interessiert und möchten Sie auch bald 
einen Garten besitzen? Dann melden Sie sich un  -
ter Garten freunde .Erlenbach@gmx .ch oder bei 
Gar          tenfreunde Erlenbach, Michael Paulangelo, 
unter Telefon Nr . 078 /656 97 07 . Momentan sind 
zwar alle Parzellen vergeben, doch ändert sich 
dies immer wieder mal .

Speziell jetzt in der schwierigen Pandemie-Zeit 
weiss man es zu schätzen, eine Garten-Parzelle zu 
haben, wo man sich auf einem wunderschönen 
Fleck Erde mit grandioser Sicht auf den Zü     richsee 
erholen kann .

Seit 2004 ist das OpenairKino fester Be  stand
        teil des Kulturlebens in Erlenbach. 

Jedes Jahr am letzten Sommer ferien wo chen en  de, 
wenn die Abende schon wieder etwas früher dun-
kel werden, findet das kleine, familiäre Kino-
Erlebnis direkt am See auf dem Wyden-Platz statt . 
An den zwei Sommer aben  den freuen sich, der 
Vereinsvorstand und mindestens 40 eh       ren    amtliche 
Helfer, Erlenbachs-Kinofreunde zu verwöhnen .

Geselliges Beisammensein und 
kulinarischer Genuss
Als Dorfverein wollen wir zu einem attraktiven 
und aktiven Dorfleben beitragen . Neben dem Film 
ist sind uns das gesellschaftliche Erlebnis, der 
persönliche Kontakt und das gemütliche Zu -
sammensein wichtig . Der Wyden-Platz bietet ne   -
ben 560 Sitzplätzen auch viele Möglich keiten für 
ein geselliges Abendessen oder einen ro  man       -
tischen Sundowner . So können sich die Gäs        te vor 

openair-Kino Erlenbach
und nach dem Kinoerlebnis mit Grilladen vom 
lokalen Metzger, diversen Salaten und vegetari-
schen Speisen oder kühlen Drinks von der Bar mit 
Seepanorama verwöhnen . Ein fester Be  stand  teil 
sind auch Kaffee und leckerer Kuchen von fleis   -
sigen Helfern, ofenfrisch aus Erlenbacher 
Backstuben .

Klein, aber oho

Es ist uns wichtig eine Alternative zu den grossen, 
kommerziellen Openair-Kinos anzubieten . Neben 
Hollywood-Blockbustern legen wir viel Wert auf 
unbekannte Independent-Produktionen sowie auf 
Schweizer Filmkunst . Zusätzlich versuchen wir, 
die Zuschauer mit auf die Filme abgestimmten 
Ideen zu überraschen . Ein thematisches Catering, 
ein Gin Tonic auf der Geträn ke karte oder passende 
Live-Musik . Letztes Jahr konnten wir sogar 

Thomas Meyer, den Autor 
von «Wol  kenbruch», für eine 
Fragerunde vor dem Film    -
start willkommen heissen . 
Ger          ne erinnern wir uns auch 
an die Film  vor   führung «C’est-
  la vie» vor zwei Jah ren, an 
wel   chem sich 7 Hoch         zeits -
wil   lige trauten, – für ein 
Cüpli und freien Eint  ritt mit 
in der Hochzeits garderobe an 
die Vor  führung zu kommen .

gartenfreunde Erlenbach
Das Entstehen unseres Vereins
So in den Jahren um 1975 bis 1977 konnte ich im 
ehemaligen «Drollshamer»-Gut, das die Ge    mein   de 
Erlenbach seinerzeit den damaligen nor       wegischen 
Besitzern abgekauft hatte, je  weils zwei Hobby-
Gärtner auf dem Areal entdecken . Es waren die in 
Erlenbach bekannten Willy Göldi, Post-An ge-
stellter, und der Dorf-Polizist Emil «Migg» Widmer . 
Jeder bewirtschaf  tete eini  ge Beete, wo köstliches 
Gemüse, Bee ren und Blumen kultiviert wurden . 
Offenbar wa      ren sie mit einer Sonder genehmigung 
der Ge      meinde ausgestattet .

Bei meinen Spaziergängen in jener Zeit entlang 
dem Wannen-Weg kam ich immer bei diesen 
beiden Garten-Parzellen vorbei und dachte dabei, 
wie schön es wäre, auch einen solchen «Pflanz-
Blätz» zu besitzen . In der Folge wuchs dieser 
Wunsch in mir immer stärker undUnd dann konn-
te ich irgendwann – dank der Ver  mit  tlung des 
einstigen Bausekretärs Heiner Höhn — mit zwei 
anderen Gleichgesinnten beim Ge  mein  derat vor-

sprechen, der uns ursprünglich drei Areale zusi-
cherte . Heute sind es noch zwei Areale, nämlich 
im Allmendli, oberhalb der Stauden-Gärt    nerei 
Vogt, und anfangs der Laubholzstrasse . 

Die Gemeinde verlangte die Gründung eines Ve  -
reins, was dann auch wirklich am 14 . November 
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Die Erlenbacher Vereine stellen sich vor
lich mit. Der Dorfbott gibt den Er  len  bacher 
Vereinen die Gelegenheit, sich zu prä          s      en tieren.  

In dieser Ausgabe stel len sich die Vereine Open
air          Kino, die Gartenfreunde so  wie die Segler
v ereinigung vor.

Seit 50 Jahren ein Verein für Familien, 
Jugendliche und Senioren

Die Seglervereinigung Erlenbach wurde vor 
genau 50 Jahren gegründet und zählt gut 100 
Mitglieder . Die Vereinigung unterhält beim 
Wyden-Park/Rösslipark ein Clublokal mit 
Anlegesteg und kleinem Gartensitzplatz . Wir 
verfügen über eigene Jollen wie Laser, Teeny-
Boote und neu Laser Bugs, die unseren 
Mitgliedern zur Verfügung stehen . Unsere 
Clubyacht, eine mOcean 26, ist für 7 Personen 
vielseitig einsetzbar . Sie wird für Regatten und 
Ausbildung mit Gennaker und Trapez als auch 
für gemütliche Segelausflüge oder Clubanlässe 
genutzt .

Boatsharing der Clubyacht und über 
Sailbox schweizweit
Die Clubyacht kann im Sharingbetrieb von 
Mitgliedern genutzt und ähnlich wie bei 
Mobility online gebucht werden über www .
sailbox .ch . Kombiniert mit Sailbox können so 
noch weitere 30 baugleiche Yachten auf 
Schweizer Seen gesegelt werden .

Wir fördern den Zugang zum Segeln 
und den Jugendsport
«Wir öffnen den Zugang zum Segeln!» ist unser 
Motto und wird gelebt durch Sharing, 
Ausbildung und Austausch . Der Jugendsport 
wird besonders gefördert, indem jedes Jahr ein 
Segelkurs für Schülerinnen und Schüler ab 10 
Jahren durchgeführt wird . Unser Ziel ist es, die 

Seglervereinigung Erlenbach
Jugendlichen zu selbständigen Seglern auszu-
bilden und sie bis an den D-Schein heranzufüh-
ren . Auch dieses Jahr ist der Kurs mit 20 
Teilnehmern ausgebucht . 

Fahrtensegeln und Regattasport
Im Club treffen sich Segelfreunde zu Ausfahrten, 
tauschen ihre Erfahrungen aus und nutzen die 
Infrastruktur . An diversen Samstagvormittagen 
kann mit einem erfahrenen Skipper trainiert 
werden . Viele Mitglieder haben sich zum Segeln 
auf dem Meer weitergebildet . Unser Regatta-
Pool ermöglicht aktiven Mitgliedern die 
Teilnahme an den Langstrecken-Regatten des 
Zürichsee-Segler-Verbands . 

Mitwirken als Mitglied, Gönner 
oder Sponsor
Die SVE begrüsst neue Mitglieder . Wir möchten 
auch in Zukunft unser Angebot ausbauen und 
mit anderen Vereinen das Wassersportangebot 
der Gemeinde Erlenbach fördern . Wir sind dank-
bar für die Unterstützung durch die Gemeinden 
und die ZKB . Daneben suchen wir weitere 
Gönner, namentlich auch einen neuen Sponsor 
mit Logo auf dem Grosssegel unserer Clubyacht . 
Kontakt: Jörg Wieland, Präsident SVE, joerg .
wieland@sve-erlenbach .ch .

Bevorstehende Anlässe
10 . Juli 2020 Lasersegeln mit Erwachsenen
11 . Juli 2020 Segeltraining
15 . Aug . 2020 Segeltraining und Sommersegeln
03 . Juli 2021 (wegen Corona im 2021)
 50-Jahr-Feier SVE

> Mehr Infos auf www.sve-erlenbach.ch.

Im Namen des Vorstands 
Seglervereinigung Erlenbach, Elmar Artho

openair-Kino Erlenbach

gartenfreunde Erlenbach

> Möchten auch Sie Ihren Verein vorstellen? 
Dann melden Sie sich bei uns: 
dorfbott@erlenbach.ch

Die Welt zu Gast in Erlenbach – trotz 
Corona
Gerade weil die Umstände aktuell nicht einfach 
sind, möchten wir auch dieses Jahr für unsere 
treuen Gäste einen schönen Kulturabend bieten . 
Wenn es die BAG-Bestimmungen er  lau   ben, wer    -
den wir am 15 . August 2020 ein un    ent gelt liches 
Alternativprogramm auf die Beine stellen . Zudem 
planen wir schon jetzt fleissig fürs 2021 – lassen 
Sie sich überraschen .

> Besuchen Sie unsere Internetseite und abon nie  
ren Sie unseren Newsletter, um über das Alter    na  
tivprogramm 2020 informiert zu werden: 
www.openairkinoerlenbach.ch.

Hiobsbotschaft
Über mittlerweile mehr als 40 Jahre überragte ei     ne 
mediterrane Palme – unser Wahrzeichen im Areal 
Allmendli —mittlerweileunsere geliebten Gär  ten .

Jetzt liegt diese stolze Palme gefällt am Boden, 
abgeknickt am 10 . Februar 2020 durch die enorme 
Wucht des Sturmes «Sabine» . Nur noch ein ca . 1 .5 
Meter hoher Strunk ist uns als Erinnerung geblie-
ben, wie die nebenstehende Aufnahme zeigt . Viele 
Spaziergänger, die sich beim Vorbeigehen jeweils 
sichtlich gefreut hatten beim Vorbeigehen an der 
Palme, werden sie wehmütig vermissen . Auch ich 
werde dazu gehören, da mir diese Palme über die 
Jahre hinweg wirklich ans Herz gewachsen ist; 
dies als passionierter Gärtner der ersten Stunde .

Georg Walder


