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A Sau of Ice and Fire – Game of Grills

… gemütliche Grillfeststimmung, 
gut besucht und wie jedes Jahr, ein-
fach saugeil :-). Obwohl am Nach-
mittag bei den Aufbauarbeiten der 
Wind fast alles wegwehte, konnte 
ab 16 Uhr das Grillfest bei perfekten 
Temperaturen und Sonnenschein 
stattinden.  Ganz nach dem Trend 
der letzten acht Jahre: bei der ÖH 
TNF Sommergrillerei passt das 
Wetter – und aus!

Sau oder nicht Sau, das ist hier die Frage!
Wie auch in den letzten Jahren war 
dies die essentielle Frage – denn 
schon ein paar Minuten vor dem 
ofiziellen Beginn des Festes bil-
dete sich eine lange Schlange vor 
der Sau-Kassa, denn jeder der da 

war wollte eines der begehrten 

Sau-Markerl ergattern. Obwohl die 

beiden riesigen Bio-Spanferkel über 
300 Portionen hergeben, mussten 
viele Interessierte aufs nächste 
Jahr vertröstet werden.

Der Anschnitt der Spanferkel erfolg-

te etwas verfrüht um 16:20 Uhr, tra-

ditionsgemäß vom Dekan der TNF 
– Univ.-Prof. Dr. Franz Winkler. Als 
die Schweinchen ihrer ersten Stü-

cke beraubt wurden, brach großer 

Jubel unter den hungrigen Gästen 
aus. Um die schwere Arbeit des 

Anschneidens zu würdigen, wurde 

gleich darauf mit frisch gezapftem 
Bier angestoßen. Den ersten Stü-

cken Fleisch folgten die restlichen 
300 Portionen und hunderte Kote-

letts und noch mehr Käsekrainer 
(natürlich ebenfalls Bio).

Fotos zum Fest
Die Fotos zum Fest gibt’s auf der 
ÖH TNF Facebook-Seite unter 
http://www.facebook.com/jkuoeht-
nf. Wenn du gute Fotos von die-

sem erinnerungswürdigen Event 
geschossen hast, so lass uns diese 

bitte zukommen – per Mail an tnf@
oeh.jku.at oder schau bei einem der 

StV-Café-Termine im TNF-Kammerl 
vorbei.

Nachhaltigkeit und Bio!
Eines unserer Anliegen ist, mehr 

auf Regionalität und Ressourcen-

schonung bei der Durchführung 
unserer Veranstaltungen und Feste 
zu achten. Hier sehen wir ganz klar 

die Vorbildwirkung einer Universität 
und insbesondere der TN-Fakultät. 
Wie auch in den letzten Jahren gab 
es bei der Grillerei nur regionales 

Fleisch aus biologischer Landwirt-
schaft. Dank unserer Sponsoren 
konnten wir dennoch ein studieren-

denwürdiges Preisniveau halten. 

Ein großes DANKESCHÖN…
Ich möchte mich ganz herzlich bei 
den zahlreichen Helfern und Helfe-

rinnen bedanken, die mitgeholfen 
haben, die Grillerei zu einem tollen 

Event zu machen – über 100 Perso-
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nen waren bei der Organisation und 

Durchführung ehrenamtlich beteiligt.

Im Namen der gesamten ÖH TNF 
bedanke ich mich weiters bei un-

serem Biobauern Rudlstorfer aus 
Summerau http://www.bio-hola-
den.at. Ich denke, dass man auch 

in diesem Jahr wieder die Qualität 
beim Fleisch geschmeckt hat, die 
nur durch die besonders guten Be-

dingungen bei der Aufzucht der Tie-

re am Biohof zustande kommt. 

Noch einmal bedanken möchte ich 
mich bei unseren Sponsoren - nur 
mit ihrer inanziellen Unterstützung 
konnten wir die 9. ÖH TNF Sommer-
grillerei veranstalten und das Preisni-
veau für Studierende niedrig halten!

Die ÖH TNF bedankt sich bei den 
Firmen ECX.IO, Danube Mobile 
Communications Engineering Linz 

(DMCE/INTEL), Danube Integrated 
Circuit Engineering (DICE), ZKW 
Zizala Lichtsysteme, Fabasoft, MIC 
Customs Solutions, der BrauUnion, 

der AidsHilfe OÖ und dem GRZ IT 
Center Linz.


