
Jubiläumsturnfahrt  ins Allgäu vom 26. - 28. August 2016 

60 Jahre Frauenturnverein Eschlikon! Das muss gefeiert werden mit einem speziellen 

Anlass, mit etwas, das es in diesen 60 Jahren noch nie gegeben hat und zwar mit 

einer  3-tägigen Turnfahrt! 

Susanna und Marlis brachten das Kunststück fertig, eine Reise zu organisieren, die 

den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der Turnerinnen (Alter zwischen 39 und 82 

Jahren) gerecht wurde. 

Am  Freitagmorgen um 7.00 Uhr ging die Fahrt los mit dem Wallisercar Richtung 

Bregenz -  Immenstadt. Ziel  war das Wellness Hotel Rothenfels beim Alpsee. Zuerst 

aber hiess es: Wandern.  Bei schönstem Wetter und wolkenlosem Himmel brachte die 

Hündle - Bahn die 31 Turnerinnen  in die Höhe.  Wer geht  mit wem wohin? - war jetzt 

die Frage. Wer möchte es gemütlich, wer fühlt sich fit? Susanna und Marlis bemühten 

sich, uns die  verschiedenen Wandermöglichkeiten zu erklären. Bald waren die 

Gruppen eingeteilt. Frohgemut nahmen alle den Weg unter die Füsse. Schon morgens 

um 10.00 Uhr brannte die Sonne unbarmherzig nieder. Obwohl die hügelige 

Landschaft harmlos aussah, ging es über Stock und Stein, durch Berg und Tal, zum Teil 

wehrlos der Sonne ausgesetzt. Die Wegweiser waren sehr ungenau und liessen uns 

im Stich, auch die Wanderkarten halfen uns nicht weiter. Wir wurden echt gefordert 

und die Hitze tat das ihre dazu. Einer kleinen Gruppe wurde es zu viel und sie kehrten 

zur Bahnstation zurück. Auch die sportliche Gruppe hatte zu kämpfen. Sie war statt 3 

Stunden  5  Stunden unterwegs. Zu guter Letzt  standen sie auch noch vor einer 

geschlossenen Beiz. Unsere Gruppe konnte sich zum Glück in einer lauschigen 

Alpwirtschaft  erholen. Aber wir haben es alle geschafft. An der Bergstation Hündle 

gab es sogar Liegestühle, die wir mit Wonne benutzten und ein Nickerchen machten. 

Der Car mit unserem dienstfertigen Chauffeur Fabian holte uns dann an der 

Talstation ab und brachte uns ins Hotel. Müde, verschwitzt aber zufrieden, bezogen 

wir unsere Zimmer, wo sich jede Turnerin auf ihre Weise regenerierte. Nach einem 

feinen Nachtessen liessen wir den Tag mit gemütlichen Beisammensein ausklingen. 

Am zweiten Tag kamen noch drei Turnerinnen dazu. Auf dem Programm stand die 

Besichtigung der Brauerei Hirschbräu in Sonthofen.  Wissen wir, was es alles braucht 

für ein gutes Bier? In der traditionsreichen Brauerei  wurden wir bei einer 

spannenden Führung in die Geheimnisse des Brauens eingeführt mit nachfolgender 

Degustation. 

 Zum Zmittag gab es einen typischen, bayrischen Brotzeitteller. Am Nachmittag war 

Wunschprogramm angesagt. Unser Chauffeur Fabian spielte Taxi und holte oder 



brachte uns an die gewünschten Orte wie Outlet -Zentrum oder Hotel oder 

Immenstadt. Herzlichen Dank unserem charmanten Chauffeur! Für den heutigen 

Abend gab es wieder verschiedene Angebote. Es bildete sich eine Gruppe, die ein 

Rockkonzert besuchen wollte, eine Gruppe, die zum See spazierte und eine, die im 

Hotel blieb und Karten spielte. Ferienstimmung kam auf, als wir entspannt und weit 

entfernt vom Alltag in der Strandbeiz sassen und es genossen. Erika offerierte zum 

Geburtstag eine Runde Marillen Schnaps, auch Karin hatte Geburi und zahlte die 

zweite Runde. Unsere Zungen lösten sich immer mehr und das Lachen wurde immer 

lauter und die Witze immer lustiger. Es folgte sogar noch eine dritte Runde, 

gespendet von Judith. Jetzt aber war es höchste Zeit, dass wir uns bewegten und 

gingen zum Rockkonzert.  Wir spazierten durch die schwarze Nacht, was uns allen 

sehr wohl tat. Der Himmel war sternenklar. Patrizia, in ihrem neu erstandenen Dirndl, 

ging tanzend und singend voraus mit Susanne. Die einen entschlossen sich dann doch, 

lieber ins Hotel zugehen, die andern trafen die Rockgruppe, die auch ihren grossen 

Spass hatte. 

Der dritte Tag war den verschiedenen Freizeitvergnügen gewidmet, welche in der 

Gegend angeboten wurden, wie Minigolf spielen, Pedalo fahren, Kletterwald 

erklimmen, Rodelbahn hinunter sausen, wandern, im See baden. Jede Turnerin 

konnte nach ihrem Geschmack etwas auslesen. Das Wetter war perfekt und unsere 

Stimmung super. Man traf sich oben in der Berghütte wieder zum Mittagessen. Die 

Wandergruppe aber hatte den Weg unterschätzt, und einige mussten tapfer 

durchbeissen bis sie oben auf der Bärenfalle waren. In der gemütlichen Beiz erholten 

sich alle beim selbstgewählten Mittagessen. 

Draussen auf der Terrasse spielte eine zweiköpfige Ländler Kapelle auf und brachte 

vor allem Erna so richtig in Schwung. Sie sang mit und tanzte, andere kamen dazu und  

am Schluss hängte man sich ein, alle sangen und schaukelten und klatschten. Eine 

Superstimmung! Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, sagt ein Sprichwort. 

Es war Zeit, Abschied zu nehmen und die Sesselbahn brachte uns hinunter in Tal, wo 

der geduldige Fabian auf uns wartete. Müde und zufrieden kamen wir in Eschlikon an. 

Eine erlebnisreiche, tolle Turnfahrt ging zu Ende, die vielen noch lange in guter 

Erinnerung bleiben wird. 

Ganz herzlichen Dank unseren beiden Organisatorinnen Susanna Koller und Marlis 

Koeferli!  

 

Isabella Stäheli   


