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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Nach einem milden Herbstbeginn sind die die eisigen Temperaturen definitiv angekommen. Inzwischen
haben wir nicht mal mehr das Verlangen, die Hallentür geöffnet zu halten, um an frische Luft zu kommen.
Wohlig warm darfs bleiben, wir müssen ja nachher wieder an die Kälte raus.
Dem Turnen tut dies natürlich keinen Abbruch, wo denkt ihr hin, weiter wird sich intensiv in der Halle
engagiert.
Vom 18. auf den 19. September
begab sich eine kleine Truppe in die
Innerschweiz auf die Turnfahrt. Mit
dem Versprechen eines «Plättli» im
Hinterkopf mühten wir uns
frühmorgens auf zum Bahnhof. Im
Zug nach Luzern angekommen
durften wir feststellen: Das Aufstehen
hat sich gelohnt. Selten war der
Zmorge bei einer Turnfahrt so schön
anzusehen.
Gut gestärkt besichtigten wir währen
der kurzen Wartezeit auf den
Anschlusszug den Bahnhofplatz in
Luzern, wo wir mit zwei Heimkehrern
von Freitagabend Bekanntschaft
machen durften. Wir mussten
feststellen; so näbd den Schuhen wie
die beiden würden wir am Sonntag
kaum sein. Weiter gings nach Lungern, dem samstäglichen Endbahnhof. Ab hier würden die
Wanderschuhe auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Von Lungern gings über die Burgkapelle hoch auf
den Brünigpass. Oben angekommen, wurden noch die Reste der beiden Plättli vertilgt. Es wurde auch
noch ausdiskutiert, wer denn nun seinen Weisswein opfern durfte, um den Rucksack ein wenig zu
erleichtern. Ein präsidiales Machtwort wurde gesprochen, und die demokratischen Grundsätze des Vereins
wurden kurz ausgehebelt.. Nicht zum Unglück der Truppe, war schon ein glustiges Tröpfchen.
Nach der Rast gings runter nach Brünigen und dann weiter, beinahe ins Tal hinunter, um dann der Aare
nach weiter Richtung Meiringen zu marschieren. Eingangs Meiringen gabs an einem Weiherli nochmals
eine Rast, bei welcher dann auch die letzte Flasche Wein ihr Ende fand.
Eingecheckt in Simons Herberge gings kurz unter die Dusche, um sich danach im Dorf auf die Suche nach
einem geeigneten Abendmahl zu machen. Die italienische Stärkung tat uns allen gut, sodass wir uns im
lokalen Pub doch noch ein paar Stunden um die Ohren schlagen konnten. Nach einigen Ostdeutschen
Sprachlektionen zog es uns dann aber doch ins Bett.
Am Sonntag zogen wir bei Regen zum Westeingang der Aareschlucht, welche wir dann gemeinsam
durchwanderten. Die eindrückliche Kulisse wurde vom Regen nicht gestört, eher sogar unterstützt.
Unterwegs wurden wir von Chrigel Anaconda musikalisch unterhalten, während wir «immer schön dere
schöne schöne Aare nah» in Richtung «Znüni näh» stapften. Aufgrund des doch eher mässigen Wetters
zog es uns danach auch nicht mehr weiter, wir begaben uns zum Bahnhof und zogen in Richtung
Frauenfeld davon. Genug zu lachen gab es auf jeden Fall.
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Am 18. Oktober stand die Jahresmeisterschaft Wettrutschen auf dem Programm. Die Wasserratten des
Turnvereins trafen sich in Felben-Wellhausen, um sich dann in den Säntispark zu begeben, wo wir uns in
der knüppelharten Disziplin des «ufem Füdlä de Schwerchraft noh» massen. Da leider die Zeitanzeige
beim «Super G» ausgefallen war, blieb uns nichts anderes, als so viele Rennen zu rutschen, bis jeder mal
mit und gegen jeden unterwegs war. Der klare Sieger überzeugte durch sein Gewicht…iges Talent!
Bei der Öpfeltrophy schlossen die Läuferinnen und Läufer aus Felben-Wellhausen den Regio-Cup mit
einem annehmbaren 6. Platz von 13 Gemeinden ab. Auch nächstes Jahr wird wieder gestartet. Wer die
Gemeinden im Kanton gerne mal anders kennenlernen und einen spannenden OL rennen möchte, darf
sich sehr gerne bei uns melden, wir freuen uns immer über Mitstreiter:innen.
Auch für die dunklen Monate haben wir noch einiges geplant. Der Racletteabend kann dieses Jahr wieder
stattfinden, wie auch der vereinsübergreifende Klaushöck Anfangs Dezember mit Männerriege und
Jugendturnverein. Am 24.12. werden wir uns, sofern es möglich bleibt, zum Weihnachtsapéro treffen,
bevor es uns in die heimatlichen Stuben zur besinnlichen Feier zieht.
Das neue Jahr startet, so hoffen wir, mit einer Präsenz – GV am 21. Januar im Chilestübli, bis es dann an
einem noch zu definierenden Datum ins Skiweekend geht.
Selbstverständlich laufen wir euch hier auf dem haltenden und wünschen euch eine warme Stube und
einen schönen Herbst.
Mit turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy
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