
Villette Fäscht 26./27. August 2017 
 
Ein waschechter Chomer (eine waschechte Chomerin) weiss: das Villette Fäscht ist der 
Anlass, den man auf keinen Fall verpassen darf. Nicht nur wegen seiner einzigartigen 
„Location“ am See sondern auch wegen der Vielfalt an Beizli, Bars, Events und Angeboten 
im Wasser und an Land. Aber das Villette Fäscht 2017 … ja, dieses Fest hat wohl jegliche 
Rekorde geschlagen!  
 
Um gleich Mal mit Rekorden anzufangen: schon am Mittwoch wurde im Hirsgarten unter 
genauer Beobachtung unseres Bauleiters Roger das riesige Turnverein-Zelt aufgestellt. 
Manch einer dachte sich beim Vorbeifahren wohl „Wow, ist das wirklich sooooo gross…?“. 
Im Zelt integriert wurde dieses Jahr zum ersten Mal die Zelt-Bühne. Auf dieser fanden verteilt 
auf Samstag und Sonntag vom Villette Fäscht organisierte Events statt. Darunter waren 
Darbietungen der Chomer Bäre, SBB Live Band, Pee Nuts, der Swing Classic Big Band 
sowie der Musikgesellschaft Cham aber auch Auftritte der Damenriege Fitness & Dance und 
des Getu Mixed Kids. So lockte ein attraktives, abwechslungsreiches Programm die 
Besucher ins Turnverein Zelt. Zu manchen Zeiten (Samstag zur „Znacht Zeit“ beispielsweise) 
sogar etwas zu viele und zudem noch sehr hungrige Besucher…unsere Grilleure, Fritteure 
(Pommes), Salatrüster, Poulet-Gourmet-Spezialisten gaben alles! Zeitweise musste man 
sich dann aber doch in Geduld üben, um unser sensationelles Poulet im Chörbli mit Breitfeld 
Sauce zu geniessen. Immerhin hat ja wie erwähnt die Unterhaltung zu keiner Zeit gefehlt. 
 

    
 
Unser Turnverein OK war abwechselnd tiefenentspannt oder total unter Strom. Hier einige 
unser OK Highlights (frisch aus dem Nähkästchen geplaudert): Die Fritteuse mit 
Kurzschlussfunktion konnte repariert werden; Der ausgestiegene Kühlschrank wurde so 
schnell wie möglich durch einen funktionierenden ersetzt; Der flexible Städtli Metzger brachte 
uns kurzum eine dritte Fritteuse als klar wurde, dass wir mit nur zweien hinten und vorne 
nicht genügend Pommes für hungrige Festbesucher zubereiten konnten; Die vergessenen 
Grill-Beine fanden ihren Weg in den Hirsgarten schliesslich auch noch; Die Ballons der Deko 
platzten Gott sei Dank nur am Samstag…so ginge es wohl noch eine Weile mit lustigen 
Momenten weiter. Aber alles können wir euch schliesslich doch nicht verraten  
 

    
 



Dass an einem Fest wie dem Villette Fäscht sogar nationale Grössen wie Panda Lux und 
Dabu Fantastic auftreten, zeigt uns, dass wir Chomer zu beneiden sind. Ein Teil eines 
solchen Festes zu sein und damit aktiv daran teilzunehmen, darauf können wir als 
Turnverein stolz sein. Ohne den Einsatz von ganz vielen Freiwilligen hätte das Fest ganz 
einfach nicht stattgefunden. Wir haben Hürden wie unzählige Vorlagen der 
Gebäudeversicherung gemeistert und ein grossartiges Fest auf die Beine gestellt. Und dafür 
sollte man jedem Helfer vom Kuchenbäcker über Servier-Lady zu Tänzer oder Pommes 
Fritteur danken. Und das machen wir vom OK an dieser Stelle: DANKE für ein lebendiges 
Fest mit sehr vielen tollen Highlights, lustigen Begegnungen, stressigen Momenten, 
strahlenden und staunenden Gesichtern! 
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