Turnfahrt 2010 der Damenriege Güttingen
Fast pünktlich um 8.00 Uhr besammelten sich elf Turnerinnen der Damenriege Güttingen am
Bahnhof in Güttingen. Auch dieses Jahr war für uns das Ziel nicht bekannt. Mit dem Zug fuhren wir
nach Kreuzlingen. Gestärkt mit einem Gipfeli im Bauch stiegen wir aufs Unterseeschiff. Auf dem Deck
machten wir es uns bequem und stiessen auf die Turnfahrt an. Einige besuchten die Kapitäne am
Steuer und genossen für eine kurze Zeit die Fahrt an der Front. In Diessenhofen hiess es still sitzen
und Kopf einziehen. Damit wir unter der Brücke durchkamen, musste das Dach eingelassen werden.
In Schaffhausen war Endstation. Wir hatten kurz Zeit das Städtchen zu erkunden. Danach brachte uns
der Bus nach Hemmental. Nach einem steilen Aufstieg vom Dorfplatz Hemmental wanderten wir im
Randengebiet. Bis uns der Hofhund vom Miltenhof ausserhalb von Schleitheim freudig
entgegenrannte. Dort durften wir uns ausruhen und genossen einen Apero. Zu Fuss ging’s weiter bis
zum Restaurant Brauerei in Schleitheim. Dort wartete ein riesiges Salatbuffet auf uns. Dazu gab es
ein Steak vom Grill und einen feinen Dessert. Nach einem gemütlichen Abend stiegen wir warm
angezogen in unsre Schlafsäcke im Stroh.

Mit dem Bus ging es am Sonntagmorgen weiter bis zum Rheinfall. Dort genossen wir die warme
Sonne und verspeisten unsren Lunch vom Rucksack. Den Nachmittag verbrachten wir im Adventure
Park Rheinfall. Mit Kletterausrüstung ging’s auf die Bäume. Die eine ein bisschen höher, andere
blieben liebe am Boden, doch sie verpassten eine super Aussicht auf den Rheinfall. Auf den Bäumen
waren sogar alle Schmerzen und Blasen an den Füssen vergessen.

Mit einer Fähre überquerten wir den Rhein, genossen eine Glace und fuhren danach mit dem Zug
nach Hause.
Dankä de Karin für d Animation am Samstig, Mirjam fürs Guetnachtgschichtli, Nati fürs Schöfli zehle,
Anita für Ornig zhalte, Corinne für d Morgegymnasitik wo no nogholt wird, Diana für Animation am
Sunntig, Katrin fürs fotographiere, Martina für Seelsorg a dene beide Täg, mir für de Bricht
zschriebe und de Claudia und de Martina E. für die super Organisation vo dere Turnfahrt!!!
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