
Turnfahrt   Frauenturnverein  Eschlikon  

Die Insel ruft! 

Wie schnell ein Jahr vergeht! 

Schon wieder trifft man eine grössere Gruppe Frauen,  gekleidet in 

türkisfarbige T-Shirt  und  in anregende Gespräche vertieft, auf dem 

Bahnhof  Eschlikon.   Fast  alle sind sie gekommen, ausser Klara, die 

krankheitsbedingt  verhindert  ist: 19 unternehmungslustige Turnerinnen.  

Speziell begrüssen wir Cecile, die auch dabei ist und sich entschlossen 

hat, nun in unserer Turngruppe mit zumachen.  

Wohin geht denn die Reise? 

Nachdem wir letztes Jahr auf der St. Petersinsel waren, ruft  dieses Jahr 

die Insel Ufenau im Zürichsee. Sie ist die grösste Insel in der Schweiz mit 

11 Hektaren und hat auch eine lange historische und kulturelle Geschichte 

hinter  sich. Sie ist im Besitz des Klosters Einsiedeln.  

Wieder haben wir einen wunderschönen Tag erwischt.  

Wann konnten wir das letzte Mal ohne Regenschutz und Schirm,  sogar  

die Jacke konnten wir zu Hause lassen, auf die Turnfahrt gehen? Ich kann 

mich nicht erinnern. Es ist einer der  heissesten Tage dieses 

ungewöhnlichen Sommers angesagt. 

Im Zug nach Zürich gehen  unterdessen die Gespräche  munter weiter. 

Erna liest uns die aktuellsten Neuigkeiten über Bischof Hounder  aus "20 

Minuten"  vor, der sich einige Ausrutscher über Homosexuelle erlaubte.  

Für Spass und Unterhaltung ist an einem solchen Tag mit vielen Frauen 

also sicher gesorgt. Vom Bahnhof  Stadelhofen spazieren wir zum Bellevue  

und auf dem neugestalteten Sechseläute Platz geniessen wir die erste 

Kaffepause.  Schön wieder einmal in Zürich zu sein und die städtische 

Atmosphäre zu geniessen! 

Dann gehts gemütlich zum  Schiffsquai, wo schon eine lange Menschen -

schlange auf das Kursschiff nach Rapperswil wartet. Ist ja klar, dass wir 

nicht die einzigen sind bei diesem herrlichen Wetter, ausserdem  haben die 

Zürcher immer noch Ferien. Es hat jedoch genug Platz für alle und auf dem 

ersten Deck ergattern wir gute Plätze, je nach Bedürfnis an der Sonne oder 

im Schatten. Fast  zwei Stunden können wir die Fahrt geniessen, die Haare 

im Wind flattern lassen, das kühlende Wasser so nahe spüren  und die 



Dörfer und Hügel dem See entlang bestaunen und ihre Namen erraten. 

Dazwischen verteilt Susi selbstgebackene Nuss - und Birnenweggen, die 

herzlich willkommen sind. Vielen  Dank Susi, sie haben sehr gut 

geschmeckt! 

Angekommen auf der Insel  Ufenau  gehts direkt ins Restaurant. Nur schon 

auf der kurzen Wegstrecke vom Schiff zur Beiz merken wir wieder wie 

unbarmherzig die Sonne brennt und wir nehmen schnell unsere 

reservierten, schattigen Plätze im Gartenrestaurant  in Beschlag. Unter 

dem dichten, kühlenden  Blätterdach der Platanen fühlen wir uns sichtlich 

wohler. Ein kleines Lüftchen noch, dann wäre es perfekt!  

Das Mittagessen  mit viel frischem Salat und mit Felchen im Teig oder 

Pouletbrust schmeckt vorzüglich und mit einem vollmündigen Weissen 

stossen wir  an und freuen uns des Lebens. 

Nach dem Essen wagen sich einige wenige an die gleissende Sonne auf 

einen kurzen Spaziergang, der grössere Teil jedoch bleibt sitzen und spielt 

Karten oder plaudert. Es kann eben auch zu heiss sein um sich zu 

bewegen!  

In der Kirche Peter und Paul empfängt uns eine etwas kühlere Atmosphäre 

und wir bestaunen die alten wunderschön, restaurierten Fresken. Nach 

einer kurzen Schifffahrt sind wir  in Rapperswil, wo wir 2 Stunden zur freien 

Verfügung haben. Die einen flüchten in den Schatten unter die 

Sonnenschirme der Restaurants und geniessen einen feinen Coupe, die 

anderen steigen hinauf zum Schloss und bewundern die schöne Aussicht. 

Zwei ganz Unentwegte, Susi und Annarös, die in weiser Voraussicht die 

Badehosen eingepackt haben, wagen den Sprung ins Wasser und wir 

schauen ihnen neidisch von oben zu. 

Mit den Sechs Uhr Zug fahren wir über  Wetzikon Bauma Winterthur zurück 

nach Eschlikon,  zufrieden  einen schönen Tag erlebt zu haben. 

Ganz herzlichen Dank den beiden Organisatorinnen Rösli und Marti! 

Isabella Stäheli 

 


