
Turnfahrt 2008 im ersten Schnee
Aktivriege 
Am Samstag Morgen im September trafen sich 10 Turnerinnen und Turner des TV Töss zur diesjährigen Turnerfahrt am Bahnhof Winterthur. Die genaue Reiseroute war nur dem Organisator bekannt und so waren alle gespannt, wo es dieses Jahr hingehen würde. Nach einer gemütlichen Zugfahrt, traf man in Andermatt ein, wo der befreundete Turnverein Sargans bereits angekommen war. Die beiden Vereine fuhren nun gemeinsam durch den Furkatunnel weiter und verliessen den Zug in Ulrichen. Der geplante Spaziergang auf einem Höhenweg fiel dann aber buchstäblich ins Wasser, so dass man nach einem kurzen Rast im trockenen Restaurant wieder mit dem Zug nach Fiesch weiterfuhr. Im dortigen Sportzentrum fanden die Turner sogar eine gedeckte Grillstelle und konnte trotz anhaltendem Regen doch noch wie geplant eine Wurst grillieren. Der Regen liess dann doch noch etwas nach und so stand dem nachmittäglichen Bogenschiessen nichts mehr im Weg. Am Abend fuhr die Turnerschar mit der Luftseilbahn zur Fiescheralp, wo man nach einem feinen Nachtessen einen geselligen Abend verbrachte. Im Laufe des Abends ertönten Turnerlieder durch die Bar und so mancher entpuppte sich als Singstar.Leider verbesserte sich die Wetterlage auch am Sonntag nicht. Aus dem Regen war inzwischen Schneefall geworden, was dazu führte, dass die Wanderroute auf ein Minimum gekürzt werden musste. Nach einer stündigen Schnee-Wanderung erreichten alle schweissgebadet das Bettmerhorn auf 2647 m.ü.M. Leider konnte man die Schönheit des Aletschgletschers an diesem Tag nur erahnen, doch gab es im Panoramarestaurant immerhin noch eine Multimedia Präsentation von diesem Unesco Weltnaturerbe zu sehen. Die Heimreise führte dann via Bettmeralp und Lötschberg Basistunnel zurück nach Zürich wo sich die Wege der zwei Turnvereine wieder trennten. Der TV Sargans wird an der Tössemer Turnerunterhaltung vom 24. Januar mit einer Gastnummer mitwirken und so freut man sich beidseitig schon auf den nächsten gemeinsamen Anlass.
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