Turnfahrt Dame
enriegee (2. + 3.10.10
3
0)
Samstagm
morgen um
m 06:03 Uh
hr gingen wir in Brü
ütten auf dden Bus
Am S
Richttung Winterthur, zu
um Treffpuunkt. Dortt nahmen wir den Z
Zug Richtu
ung
en um nach Luzern zu
z fahren. In Luzernn angekom
mmen,
Zürich, wo wir umstiege
men wir diee Zahnrad
dbahn um nach Eng
gelberg zu
u gelangenn. In Enge
elberg
nahm
stärktten wir un
ns mit eine
em warmeen Geträn
nk, um unss dann auff den Weg
g in die
Unterkunft zu machen. Nachdem
m wir uns eingerichte
e
et hatten,, machten
n wir
d Weg in
i den Seilpark. Dort angekommen erkklärte man uns
uns scchon auf den
die Siicherheitss‐ regeln des
d Parks. Keine fün
nf Minuten
n später w
waren die einen
bereitts gekonn
nt am Kletttern, die aanderen gingen
g
die
e Sache ettwas langssamer
an. Trrotz der Überwindu
Ü
ung die ess die einen
n kostete, hatten wiir alle viel Spass
dabei. Erschöp
pft in der Herberge
H
aangekommen erwa
artete unss noch eine
e
amen von einer Einh
heimische
en einen K
Kurs im „Chüeli‐
Überrraschung.. Wir beka
Schnitze“. Wir hatten zw
wei, gefüh
hlsmässig kurze Stunden Zeitt um die Kühe
K
zu
b
und
u zu verrzieren. Ess war sehr abwechsllungsreich
h, da
schnitzen, zu bemalen
n uns jema
als so etw as gemaccht hatte. Nachdem
m wir uns kurz
k ein
noch keine von
bissch
hen erholeen konnte
en ging ess schon wieder weiter. Im „Duuke’s“ gingen
wir Abendesseen und kon
nnten übeer die Ereig
gnisse dess Tages quuatschen.
ohl alle müde waren zog es uuns noch weiter
w
in eine
e Bar auuf einen
Obwo
„Schlummi“. Als
A wir in die Unterkkunft zurücckkehrten
n, lagen al le ziemlicch
schneell im Bettt.
Am n
nächsten Morgen
M
asssen wir u m 7.45 z’M
Morge und
d machtenn uns danach
direktt auf den Weg
W zum Titlis. Wir fuhren zuerst
z
mit dem Gonndeli rauf,
musssten eine ziemlich
z
stteile Strassse bewälttigen und dann gingg es in das
Von dort an
a begann
n unsere W
Wanderung.
kleinee Bähnli auf die Berrgspitze. V
Nach einer kurrzen „Väscchperpausse“ ging es weiter mit
m einem anderen
deli runterr und von da
d aus in eeine Käserei wo wirr von allenn dort
Gond
hergeestellten Käsesorte
K
n naschenn durften. Zugleich lösten wi r noch ein
n Quiz.
Danach ging unsere Wanderung w
weiter nacch unten. Dort wartteten die Trottis
T
asant mit uunseren Trottis
T
durch den Waald. Unten
n
auf uns.  Wir fuhren ra
eg zurück in die Herrberge um
m zu
angekommen machten wir uns auuf den We
hen, uns umzuziehe
u
en und um
m unsere Sachen
S
fürr den Heim
mweg zu
dusch
packeen. Dann stand
s
die Heimreisee an. Wir verabschi
v
edeten unns von derr

Herbeerge, von Engelberg und ging
gen auf die Zahnradbahn zurrück nach
Luzerrn wo wir uns nach einer kurzzen Warte
epause im Zug nachh Zürich
platzierten. Am
m HB hatten wir gennug Zeit um
u umzussteigen unnd nach
f
Errschöpft g
gingen wirr von Wintterthur auus wieder
Winteerthur zu fahren.
getreennte Weg
ge.
Es waaren zwei unvergessliche Tag
ge mit derr Damenriege und w
wir hatten
n das
Woch
henende in vollen Zügen
Z
gennossen. Wir freuen uns
u sehr aauf die näcchste
Turnffahrt.

