Wenn Engel reisen....

... lacht die Sonne. Wer hätte gedacht, dass die Damenriege Eschlikon ihre Turnfahrt
bei strahlendem Sonnenschein antreten darf? Nach der letztjährigen Jubiläumsreise
ins Ausland wurden dieses Jahr wieder bescheidenere Wege eingeschlagen. Die
Organisatorinnen Nicole Imfeld und Bettina Haag entführten die nichts ahnende
Damenschar in die Appenzeller Bergwelt.

Mit dem Zug ging's früh morgens nach Urnäsch und weiter mit dem Postauto auf die
Schwägalp. Beim Anblick der gewaltigen Gebirgswände, die in der Morgensonne
ziemlich bedrohlich wirkten, wurde den Girls schon etwas mulmig. "Mit diesen
Schuhen schaff ich's doch nie auf den Säntis..." Doch die Organisatorinnen hatten
anderes vorgesehen. Der Tag begann gemütlich mit einem Video über den Bau der
Säntis Schwebebahn - für die einen informationsreiche Unterhaltung, für die andern
eine gute Gelegenheit für ein Nickerchen bevor's richtig losging. Die anschliessende
Besichtigung der Schaukäserei stiess bei den Käseliebhaberinnen auf helle
Begeisterung. Die angebotenen Degustationshäppchen wurden restlos verschlungen
und der Wanderproviant zusätzlich aufgestockt.

Frisch und gestärkt machten sich die Damen auf zu einer fünfstündigen Wanderung.
Diese führte über den Kronberg und die Scheidegg bis nach Kaubad. Unterwegs
wurden munter die neusten Spekulationen über anstehende Hochzeiten, Geburten
und andere wichtigen Ereignisse ausgetauscht. Neben dem Mittagsrast und der
obligaten Glacepause wurde auch gegen den kleinen Hunger zwischendurch gut
vorgesorgt.

Das Appenzellerland zeigte sich den Damen von seiner schönsten Seite. Alle kamen
auf ihre Kosten. Während bei den einen die Begegnung mit Kühen und weiteren
Bergbewohnern für Aufregung sorgte, genossen die andern die prächtige Aussicht.
Langsam neigte sich der Tag dem Abend, und noch immer war keine Bleibe für die
Übernachtung in Sicht.

Wenn 14 Mädels ein Badezimmer teilen

Die Unterkunft blieb bis zuletzt eine Überraschung. Erst in Kaubad wurde das
Geheimnis gelüftet. Zum Erstaunen der Wanderinnen wurde ein privates Haus, von
einem Bekannten zur Verfügung gestellt, bezogen.

Zur Schonung des Güllenlochs wurde auf das Duschen verzichtet. Dafür überraschte
das OK mit einem Apéro an der Hausbar. Für den Abend waren verschiedene
Aktivitäten geplant. Das Nachtessen durften sich die Damen in Form von
Teamworkshops selbst erarbeiten. In dieser besonderen Atmosphäre wurde das
Kochen zum Erlebnis, das Badezimmer zum Gemeinschaftsraum und die Scheune
zur Partylounge.

Doch Wandern macht bekanntlich müde. So war es keine Überraschung, dass die
Mädels nach einem friedlichen Abend mit Wein und Appenzeller schon früh
einschlummerten. Einmal mehr wurde unter Beweis gestellt, dass das weibliche
Geschlecht zu vielen Dingen gleichzeitig fähig ist: Schlafen, dabei Geschichten
erzählen und die Zimmergenossinnen vor bösen Angreifern beschützen.

Wenn unterwegs die grossen Skandale ausbleiben

Mit dem eigens zubereiteten Frühstück setzten die Organisatorinnen neue
Massstäbe. Beim Anblick des Zmorgä-Buffets waren alle Strapazen der Nacht sofort
vergessen.

Nach dem gemeinsamen Aufräumen ging es trotz Regen zu Fuss weiter. Kaum in
Appenzell angekommen, fing es aus Kübeln an zu schütten. Doch das OK liess die
Mädels nicht im Regen stehen. Spontan wurden alle Pläne für den Nachmittag über
Bord geworfen. Das Studieren von Artgenossen wurde vom Walterzoo kurzerhand in
den Säntispark verlegt. Hier konnten sich alle nochmals austoben, entspannen und
ihr turnerisches Können unter Beweis stellen. Nachdem im ganzen Säntispark für
lautstarke Unterhaltung gesorgt und im Restaurant das Buffet geplündert war, ging
es frisch geduscht nach Hause.
Für einmal wurde die Turnfahrt ganz ohne skandalöse Zwischenfälle überstanden.
Herzlichen Dank den Organisatorinnen für ihren Einsatz, die guten Ideen, und
natürlich das luxuriöseste Frühstück in der Vereinsgeschichte!

Wärst Du, liebe Leserin, gerne dabei gewesen? Kein Problem! Als Mitglied der
Damenriege Eschlikon kannst Du die Turnfahrt und sämtliche weiteren spannenden
Abenteuer des Vereins life miterleben. Einfach mal am Donnerstag Abend in der
Turnhalle Bächelacker vorbeischauen! Infos findest Du unter www.dreschlikon.ch.
See you soon!
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