Tierische Turnfahrt der Damenriege Güttingen

Am Samstagmorgen, 15. September 2012, versammelten sich die Turnerinnen der
Damenriege am Bahnhof Güttingen, von wo aus die 2-tägige Turnfahrt startete.
Bei einem kurzen Aufenthalt in St. Gallen, fasste jede Dame einen TiernamenKleber, mit der Aufschrift: „Stäbock“, „Bless“, „Mungg“ etc. – alles Tiere aus dem
Appenzellerland. Die Namen galten als Spitzname und ersetzten unsere richtigen
Namen, was natürlich für viel Gelächter sorgte.
Per Postauto ging die Reise Richtung Appenzell weiter zur Schaukäserei, wo wir
selbst Hand anlegen konnten und so in den Genuss selbstzubereiteter „Chäshörnli“
kamen. Das nächste Ziel Hundwil war zugleich Start unserer ersten Fuss-Etappe.
Trotz schlechten Witterungsverhältnissen liessen wir uns die gute Stimmung nicht
verderben und kamen frohgelaunt bei der Bäckerei Mühle an. Dort führte uns Herr
Oertle in die Kunst des Bibermachens ein. In kurzer Zeit entstanden leckere
Appenzeller Spezialitäten-Biber aus feinstem Honiggebäck zum mitnehmen. Zurück
in Herisau wanderten wir im Regen nach Schwellbrunn-Schwendi, unserem
Nachtlager „im Stroh“ entgegen. Nachdem wir es uns in trockenen Kleidern bequem
gemacht und das feine Abendessen verdaut hatten, war Abendprogramm angesagt.
Bei ausgelassener Stimmung verging der Spiele-Abend nur allzu schnell. Das
Schlafen im Stroh erwies sich als sehr erholsam und so nahmen wir am
Sonntagmorgen die Bauernhof-Olympiade frisch ausgeschlafen in Angriff. Bei
dieser waren folgende Disziplinen gefragt: Springseilen, Kegeln, Nageln etc. Gegen
Mittag ging es bei herrlichem Sonnenschein auf die Panoramatour: Schwellbrunn –
St. Peterzell. Die wunderbare Sicht über die Appenzeller-Hügellandschaft prägte
diese Wanderung. Bei einer Verschnaufpause auf dem Sitz konnten wir eine
atemberaubende Fernsicht bis an den Bodensee geniessen.
Mit müden Beinen, jedoch bepackt mit vielen positiven Eindrücken brachte uns die
SBB nach Güttingen zurück, wo wir den Abend im Sunnehüsli ausklingen liessen.
Alles in allem können wir auf eine tolle Turnfahrt zurückblicken. Ein grosses
Dankeschön für die beiden abwechslungsreichen Tage geht an die
Organisatorinnen.
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