Am Bielersee und in der Bundesstadt der Schweiz
vgr.: Am Samstagmorgen besammelte sich die Damenriege Eschlikon beim AVEC. Mit dem Thurbo
ging es in Richtung Winterthur zum noch unbekannten Ziel. Nichts wurde verraten. Zum Glück stand
auf der Zugreservation Winterthur -> Biel, ansonsten wären die Damen vor Neugier geplatzt.
Entlang dem Rebenweg ging es von Biel nach Twann. Einige nutzten die Chance und rüsteten sich an
der Weindegustations-Meile mit Weisswein aus, welcher beim Mittagessen am See genossen wurde.
Nachdem Mittagsrast ging es mit dem Schiff zurück nach Biel, wo bereits vier Pedalos auf uns
warteten. Bei strahlend blauem Himmel wurde die Zeit auf dem See sehr zum Sonnenbaden genutzt.
Nach einem feinen, italienischen Gelati ging es weiter in die Bundesstadt der Schweiz, nach Bern.
Vom Bahnhof bis zur Jugendherberge war es ein Katzensprung und so blieb bis zum Abendessen
genügend Zeit für eine kurze Pause.
Ein Spaziergang durch die Altstadt von Bern, vorbei am Bundeshaus, führte uns zum Italiener. Nach
dem gemütlichen Abendessen wurden die letzten Stunden vor dem zu Bett gehen in einer kleinen
Bar genossen.
Der Sonntagmorgen wurde mit einem ausgiebigen Frühstück gestartet. Danach ging es weiter zur
nächsten Aktivität. Bis zu Letzt wurde geheim gehalten, was wir nun machen werden. Als das Rätsel
gelüftet wurde, waren alle hell begeistert. Ein Fox-Trail (eine moderne Schnitzeljagd) durch Bern. In
drei Gruppen ging es los.
Am Ziel waren nicht alle gleichermassen begeistert über ihre Tour. Einige durften nicht allzu oft mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sondern mussten laufen. Andere wiederum waren mehr
auf den Rädern als zu Fuss unterwegs und eine Gruppe liess sich gar von einer Fremden-DreierGruppe aus dem Konzept bringen und fühlte sich am Ende fast ein wenig verfolgt .
Trotz allem kamen alle mit einem riesen Lachen auf dem Gesicht ins Ziel und so sind auch die
Siegerfotos sehr amüsant anzuschauen.
Nach der sehr erlebnisreichen und entspannenden Turnfahrt ging es müde und mit vielen neuen
Geschichten im Gepäck zurück nach Eschlikon.

