Reisebericht Turnfahrt 2007
Die 4-tägige Turnfahrt vom
13. bis 16. September 2007
bildete dieses Jahr den
Höhepunkt in unserem
Jahresprogramm.
24 Männerriegler nahmen
an der von Hansruedi
Gomer organisierten Reise
teil und erreichten nach
einer Fahrt durch das
Vinschgau, das Grödnertal
und über das Grödnerjoch
ihr Reiseziel:
La Villa in der Region Alta
Badia / Südtirol.

Am zweiten Tag besuchten
wir zuerst in der alten
Festung Tre Sassi das 1.
Weltkriegsmuseum. Danach
erreichten wir mit dem Sessellift die Hochebene der Cinque Torri.
Die einstündige Wanderung führte hier durch das Freilichtmuseum, d.h. durch ehemalige
Schützengräben und vorbei an ehemaligen Barackenunterkünften etc. Nach dem Mittag-essen
gings bei bester Aussicht in die Dolomiten zurück zu unserem Car. Im Hotel Dolasilla“, unserem
Domizil, suchten die einen anschliessend Erholung in der vielseitigen Wellnessan-lage, während
sich die anderen bereits für den Apéro und das Nachtessen rüsteten. Danach begann an der
Stehbar das in eigener Regie geführte Abendprogramm in alter Manier. „Züri a dä Bahnhofstrass“
und weitere Lieder erklangen wie eh mal etwas lauter, dann wieder kla-rer. Aber auch die
unsterblichen Verse wie „Die Schildwache“, „Das Försterhaus“ oder „Der Furz“ etc. fanden unter
den anwesenden Hotelgästen gutgelaunte Zuhörer.
Die morgendliche Fahrt über zwei Pässe mit ihren unzähligen Kehren verlangte am 3. Tag von
mehreren Mitreisenden volle Konzentration und liess einzelne tief atmen sowie leer schlucken.
Glücklich, unversehrt das Südtiroler Weingebiet erreicht zu haben, unternahmen wir nach dem
Genuss einer Weinprobe mit Jausebrett eine weitere Wanderung durch die Rebberge nach
Kurtatsch.
Als letztes Reiseziel besuchten wir die
Bergisel Sprungschanze über Innsbruck.
Im Verlaufe einer Führung erfuhren wir
interessante Einzelheiten über diese
Sportarena. Hoch über der Anlaufspur
genossen wir die herrliche Aussicht auf
die Olympiastadt und erahnten dabei das
Kribbeln, welches ein Skispringer bei
seinem ersten Sprung vom Schanzentisch
wohl verspürt.

Am Sonntagabend um 18.15 Uhr endeten
mit der Rückkehr nach Töss die vier
gemeinsam erlebten Reisetage. Eine
abwechslungsreiche Turnfahrt in eine
gastfreundliche Gegend wurde so viel zu
schnell Geschichte.

Ein ausführlicher Reisebericht kann im erstellten Fotoalbum nachgelesen werden.
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