Turnfahrt der Damenriege und des Turnvereins Güttingen
aw/hl: Nachdem sich die über 30 Turnerinnen und Turner am Wochenende vom 17.
und 18. September um 6.45 Uhr bei der MZA Rotewis besammelt haben, ging die
Reise mit dem Leugger-Car los ins Allgäu. In Isny angekommen stärkten wir uns mit
mitgebrachtem Schweizer Emmentaler und alle freuten sich auf die angekündigte
Führung durch die Familien-Bier-Brauerei Stolz. In zwei Gruppen aufgeteilt lernten
wir das Bierbrauen kennen und uns wurde gezeigt, wie das Bier in offenen Bottichen
gärt, was heutzutage nicht mehr an vielen Orten üblich ist. Nach der stündigen
Führung begaben wir uns in den angegliederten Gasthof der Familie Stolz und
genossen – wie könnte es anders sein – Weisswurst mit Brezel und Stolz-Bier.
Auf Empfehlung des Senior-Chefs der Brauerei machten wir anschliessend einen
spontanen stündigen Aufenthalt in Maierhöfen, wo der Alpabzug gefeiert wurde. Die
Einheimischen staunten nicht schlecht, als sogar ein Reisecar aus der Schweiz an ihr
Fest kam.
Nun fuhren wir rund zwei Stunden weiter ins bayrische Ettal, wo sich unser CarChauffeur verabschiedete und so hiess es nun, es geht zu Fuss weiter. Das Ziel
hiess: Erklimmen des Brunnenkopfes. Dieser wurde in ca. zwei Stunden in flottem
Fussmarsch erreicht. Oben angekommen genossen alle ziemlich erschöpft und
verschwitzt (vor allem die Damen) die wunderbare Aussicht über die Berge.
Nach dem Massenschlag-Bezug freuten sich mittlerweile alle auf das angekündigte
Spaghetti-Nachtessen. Mit Mensch ärgere dich nicht, jassen und anderen Spielen
vergnügten wir uns bis Mitternacht, zu welcher Zeit die Pächterfamilie Nachtruhe
wünschte. Doch ein grosser Teil der Truppe hat bereits schon vor 24.00 Uhr die
Betten aufgesucht, dies aber nicht weil das Frühstück bereits auf früh morgens 8.00
Uhr angesetzt wurde.
Da der Wetterbericht für Sonntag nicht optimales Wander-Wetter voraussagte und
wir uns auf Regen einstellen mussten, haben die Organisatoren spontan
entschieden, dass wir uns von den Strapazen des Samstags im Wasserpark
CamboMare in Kempten erholen können. Dadurch stiegen wir den gleichen Weg den
Brunnenkopf herunter zurück zum Schloss Linderhof, wo wir völlig durchnässt
ankamen. Im Wasserpark vergnügten wir uns bestens und erfreuten uns zum Teil
wie kleine Kinder an den grossen Rutschbahnen.
Allan, unser Car-Chauffeur brachte uns im Anschluss ohne jeglichen Zwischenfall
heil nach Güttingen. Herzlichen Dank an Corinne und Domenic für die Organisation
der tollen Turnfahrt.

