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Presse / Bilder > Turnerreise der Sport Fit Frauen 50+
42 Kräuter müssen es sein

Der Startschuss fiel am Samstagmorgen um 06.30 auf dem Bahnhofplatz Gossau.
Wir nahmen (mit einigen anderen Vereinen) die Appenzeller Bahn und fuhren via Herisau nach Uznach. Hier
wechselten wir die Bahn und fuhren durch das Glarnerland. Am Lintthaler Bahnhof bestiegen wir das Postauto und
fuhren Richtung Klausen Passhöhe. Wer sich jetzt ans Fahren gewöhnt hatte und entspannt im Postauto sass,
wusste, dass es bald auf Schustersrappen weitergeht. Eine kleine Gruppe fuhr mit dem Postauto weiter nach
Unterschächen. Die restlichen Frauen wanderten auf dem Höhenwanderweg Richtung Schächental. Unsere
Turnerkollegin Brünhild hatte wie immer eine gute Planung gemacht und auch für „nicht Berggeissen“ geschaut.
Wir wanderten fröhlich bis zum Bergbeizli Wannelen, wo wir ein Mittagessen einnahmen. Dort fanden sich auch die
Kolleginnen ein, die direkt nach Unterschächen gefahren waren, denn sie hatten das „Transportbähnli“ in die Höhe
genommen. Die ganz fitten Frauen wanderten dann weiter bis Unterschächen, die anderen nahmen das kleine
Bergbähnli runter ins Tal.
Zur Apérozeit waren wir dann wieder vereint im Hotel Alpina, und hier kamen dann die 42 Kräuter ins Spiel.
Mädels, ich kann schweigen!
Nach einer guten Nacht ging es am nächsten Tag weiter nach Seedorf ins Schloss A Pro. Hier bestaunten wir die
Mineralienausstellung: Urner Tunnelmineralien aus dem Kraftwerk- und NEAT-Bau, verbunden mit
fachmännischen Erklärungen von Peter Amacher, Geologe und Mineralienaufseher des Kantons Uri.
Weiter ging es dann am See entlang bis zur Schiffstation Flüelen. Von dort nahmen wir das Schiff nach Isleten, wo
ein feines Mittagessen auf uns wartete. Ein paar Stunden später nahm uns das Schiff wieder auf und brachte uns
nach Brunnen, wo wir uns per Bahn wieder auf den Weg nach Hause machten.
Unserer Brünhild danken wir ganz herzlich für die Organisation. Sie hat diese Reise mit soviel Liebe zum Detail
vorbereitet. Wer je einen ähnlichen Anlass organisiert hat, weiss wie viel Arbeit dahinter steckt. (st)

Veröffentlicht am:
10:31:19 23.09.2013 von CMS System Benutzer

http://www.tvgossau.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=272&printview=1

Contrexx und wns GmbH

http://www.tvgossau.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=272&printvi... 26.12.2013

