
IPA-GRILLFEST AM 05.08.2022 

 
Ein sonniges IPA-Grillfest erlebten die knapp über 40 IPA-Freunde im Erdinger Stadion. Wieder 
zeigte sich, dass der Wetter-Gott ein IPA-Freund ist. Bei Sonnenschein konnte man den heißen 
Temperaturen mit kühlen Getränken trotzen. 
Es hatten sich wenige IPA-ler angemeldet, um so überraschend war 
doch der zahlreiche Besuch unserer IPA-ler. Erfreulich war, dass viele 
neue IPA-Gesichter gekommen waren und eine gesunde Mischung aus 
erfahrenen und jungen IPA-Freunden ergeben hat.  
 
Gut vorbereitet startete das IPA-Grillfest um 17:00 Uhr. Nach und nach 
kamen die IPA-Gäste und gegen 18:00 Uhr heizte unser Grillmeister 
Chris Honsa den Grill an. Chris hatte diese Aufgabe beim Erdinger IPA-
Grillfest zum ersten Mal übernommen und mit seinen Grillkünsten alle 
begeistert.  
Unsere PA-ler genossen die Vielfalt auf dem Grill und auch die Salate, 
die wieder einige „IPA-Mädels“ mitgebracht hatten, passten dazu 
hervorragend. Dass die Salatschüsseln fast alle am Ende leer gegessen 
waren, zeugte von deren Qualität. 

 
Unser IPA-Grillfest bot auch die 
große Bühne für Ehrungen, die 
im Jahre 2022 durchzuführen 
sind. Lediglich Silvester 
Kohlhuber nutzte die Gelegenheit, um seine 
Ehrenurkunde für 40-jährige Mitgliedschaft bei der IPA 
Erding in Empfang zu nehmen. Auch ein kleines Präsent 
sowie einen Verzehrgutschein durfte Silvester mit nach 
Hause nehmen. Jörg Spitaler, Kassier der Landesgruppe 
Bayern, unterstützte bei der Ehrung und gratulierte 
ebenfalls sehr herzlich.  
 
Sonst war es wieder eine gelungene Veranstaltung und es 
gab wieder viele Gespräche und Anregungen. Das Wetter 
hielt bis kurz nach 22:00 Uhr, da waren aber bereits viele 
Gäste schon weg. Die harten IPA-ler halfen aber alle mit, 
gemeinsam den Grillplatz wieder ordnungsgemäß 
aufzuräumen und alles in Trockene zu bringen. Denn kurz 
vor halb Elf fing der Dauerregen an, den die Natur lange 
herbeigesehnt und gebraucht hatte.   
 

Auf diesem Weg nochmals vielen Dank an die vielen Helfer und an die Spender der 
Salate. Danke auch an Chris, der hoffentlich nächstes Jahr wieder seine Grillkünste 
zeigen wird.  
 

Euer Hubert 

 

 

 


