
Die  Frauenriege Eschlikon unterwegs im Thurgau 

 

 
 

14 ausflugslustige Frauen der Halle Bächelacker trafen sich um Ihre  diesjährige  Vereinsreise  

anzutreten. 

Um 8.09 Uhr ging`s  mit dem Zug los Richtung Wil, via  St.Gallen  Richtung Bodensee nach  Uttwil.  

Am Himmel zogen die Regenwolken immer dichter auf. „Hält heute das Wetter oder nicht?“ Darüber 

gab es verschiedene Spekulationen, Hauptsache „Frau „ war für jedes Wetter ausgerüstet. Nach 

einem kurzen Bummel  war es dann endlich Zeit für den ersten Kaffee im schönen Restaurant Pier 

direkt am See. Herrlich! Und dazu frische Gipfeli spendiert von Bernadette. Natürlich durfte  das 

erste  Gruppenfoto nicht fehlen, und so stellten sich die Frauen auf dem schmalen Steg in Pose .Nach 

anfänglichen technischen Schwierigkeiten wurde es  dank des  hilfsbereiten Fotografen  ein 

gelungenes Foto und wir konnten uns endlich auf unseren Fussmarsch machen. 

Der Weg führte direkt dem  Seeufer  entlang, vorbei an Kesswil und Güttingen. Unterwegs  konnte 

die schöne Sicht auf den See genossen werden und das Marschtempo liess  Zeit für  vielseitige 

Gespräche untereinander. Schöne Anwesen, tolle Gärten und fantasievolle Gartendekorationen 

wurden genauer unter die Lupe genommen und  eifrig darüber diskutiert. Über Geschmack lässt sich 

ja  bekanntlich streiten!  

Bei Altnau wurde zum z Mittag eine Rast gemacht. Wegen des  doch eher kühlen Wetters hatte 

niemand die Badehose eingepackt  und so wurde statt einer Erfrischung  im See, lieber mit einem 

Becher Prosecco angestossen den Uschi und Iris mitgetragen haben. 

Nach der unterhaltsamen Mittagspause ging es dann weiter  an Münsterlingen vorbei. Beim neu 

gestalteten Strandbad zwischen Münsterlingen und Bottighofen, musste dann auch gleich die neue 

Schaukel ausprobiert  und auf Ihre Belastung  geprüft werden. 

In Bottighofen  fanden die Frauen ein schönes Seerestaurant, das zum Verweilen einlud. Da  fielen 

auch die ersten Regentropfen, dank des Windes zogen die Regenwolken  aber gleich weiter und die 

Frauen  konnten  trocken weiter  wandern. 

Durch den schönen Stadtpark Kreuzlingen erreichte die Reisegruppe dann endlich Konstanz. War es 

auch ein gemütlicher Marsch, machten sich nach den ca. 18 Km doch die einen oder anderen müden 

Füsse bemerkbar. 



Im Hafenviertel von Konstanz wurde ein geeignetes Restaurant gefunden wo sich die Frauen einen 

Apéro gönnten. Kaum unter Dach, ging  draussen ein kurzer  aber heftiger Regenguss nieder. Glück 

gehabt! 

Bis zum Nachtessen blieb noch etwas Freizeit und so machten sich die Frauen Gruppenweise auf den 

Weg durch die schöne Altstadt um noch etwas zu Shoppen oder  zu  Flanieren. 

Im Restaurant Mandarin trafen sich dann alle wieder zum Nachtessen und genossen ein  vielseitiges  

asiatisches  Buffet. 

Zurück am Bahnhof kam die erste Müdigkeit und es wurde auf der Heimfahrt  via Weinfelden etwas 

ruhiger. Um 21.20 Uhr traf  die Reisegruppe  wieder in Eschlikon ein. 

Vielen Dank den beiden Organisatorinnen Iris und Uschi für den unvergesslichen Tag  in unserem 

schönen Thurgau. 

 

 

Manuela Cassol 

 

 

 

 
 

 

 


