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2-Tagesreise ins Berner Oberland

Die Wettervorhersage machte das Er-
stellen einer Packliste für unsere 2-
tägige Turnerinnenreise, welche traditio-
nellerweise am Bettag stattfindet, nicht
einfach. Soll ich T-Shirt und Sonnenbrille
einpacken, oder doch eher lange Unter-
wäsche und Handschuhe? Glücklich
schätzen konnten sich jene, welche sich
für beide Varianten entschieden haben.

Grindelwald empfing uns 16 Turnerfrau-
en mit Sonnenschein, die imposante
Eigernordwand zeigte sich von ihrer
prachtvollsten Seite. Unser Nachtlager
im Bergrestaurant First war jedoch auf
der anderen Talseite und die ersten Hö-
henmeter erklommen wir ganz bequem
mit der Seilbahn bis zur Station Bord.
Von dieser Stelle an war ich dann aber
mächtig froh, dass ich nur ein Kurzarm-
T-Shirt (ohne Unterleibchen) trug. Die zu
bewältigten Höhenmeter brachten mich
arg ins Schwitzen, jedenfalls bis kurz vor
dem Bachalpsee. Da schlug das Wetter
so richtig um; Schneegraupel und beis-
sende Winde liessen uns alles anziehen
und übereinanderschichten, was der
Inhalt aus dem Rucksack textilmässig
hergab. So entsprachen denn auch,
einmal das Tagesziel erreicht, die Be-
stellungen im Bergrestaurant eher einem
Skiweekend als einen Wanderausflug.
Aber wer hat so durchfroren schon Lust
auf einen Gipfelwein – ein wärmendes

Münzentee-Zwetschgen erschien mir da
erheblich die bessere Wahl.

Nicht dass man jetzt abends von einer
riesen Hüttengaudi sprechen konnte,
doch die Wahl derselben Übernächti-
gungsstätte liessen uns mit den ver-
schiedenen Gruppen temporär zusam-
menrücken. So ergaben sich lockere
Gespräche und gegenseitige kleine
Foppereien, welche am nächsten Mor-
gen an der langen Warteschlange vor
der widerspenstigen Kaffeemaschine
aufgefrischt wurden. Der Nebel und die
mit Schnee gezuckerten Wiesen trieben
auch niemand von der warmen Zmorge-
Stube nach draussen. Gottlob trafen
aber unsere Organisatorinnen Karin Hu-
ber und Kathrin Thalmann die richtige
Entscheidung und hielten an ihrem
Tagseplan, gemütlich auf die grosse
Scheidegg zu wandern, fest. Die Sonne
kämpfte sich mit jedem unserer Schritte
mehr durch die verhangene Bergwelt.
Der kurzfristige Wintereinbruch entschä-
digte uns mit der Sichtung einer grossen
Herde von Gämsen, die sich auf ihrer
Nahrungssuche in tieferen Lagen wag-
ten. Auch erblickten wir zahlreiche, mehr
als wohlgenährte Murmeltiere, welche
erhaben vor ihren Bauten pfiffen und
keinen Zweifel aufkommen liessen, dass
sie den bevorstehenden Winterschlaf gut
überstehen werden.



Anmerkung der Schreibenden: Eine be-
neidenswerte Diätform, die ich für mich
flüchtig in Betracht nahm. Den Gedan-
ken schlug ich mir jedoch gleich wieder
aus dem Kopf, denn so würde ich ja das
Angebot «Winterfit mit dem FTV» ver-
passen.

Auf der grossen Scheidegg gelang uns
dann auch noch ein Gruppenfoto bei
Sonnenschein. Zuerst stärkten wir uns
jedoch für das perfekte Lächeln mit
warmer Suppe oder vitaminreichem Sa-
lat, je nach Gusto.

Von nun an verliessen wir uns nicht
mehr auf die eigene Muskelkraft, son-
dern wichen auf den ÖV aus. Auch be-
wältigten wir die Herausforderung der
SBB, welche bei den 6-minütigen Um-
stiegen in Interlaken und Bern die Abtei-
le möglichst weit auseinander entfernt
reservierten, mit Bravour. Wir sind ja
alles aktive Turnerinnen beim Frauen-
turnverein Schenkon! Aber auch dank
den perfekt organisierten Reiseleiterin-
nen Karin und Kathrin. «Danke tuusig,
das hend er super gmacht.»

Priska Felber
Fotos auf www.ftvschenkon.ch
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Die fleissigen
Turnerinnen

Am Dienstag, 26. September fanden die
Mitglieder vom FTV Schenkon den Weg
zur Mehrzweckhalle, um auf das ver-
gangene Vereinsjahr zurück zu blicken.
Bevor aber die 48. Generalversammlung
eröffnet wurde, stießen wir alle mit ei-
nem Glas Prosecco auf das vor zwei
Tagen angenommene Projekt „Neubau
Turnhalle“ an.

Nach dem feinen Nachtessen konnte
unsere Präsidentin Priska Felber um
20.30 Uhr die Generalversammlung er-
öffnen. Streng nach Traktandenliste
wurde Traktandum für Traktandum be-
handelt und bald schon waren wir bei
den Demissionen und Wahlen. Obwohl
ein Wahljahr, musste im Vorstand kein
Amt ersetzt werden. Keiner wollte sei-
nen Sessel freigeben und so starten wir
ein Jahr mehr in gleicher Besetzung wie
die letzten zwei Jahre.

Renate Lattion hat als Leiterin und Teil-
leiterin viele Jahre engagiert im Verein
mitgewirkt und damit vieles zum Gelin-
gen und gutem Bestehen unseres Ver-
eines beigetragen.

Während den letzten 16 Jahren hat sie
leise und pflichtbewusst Lektion für Lek-
tion vorbereitet und damit den Frauen
vom Gsond & Fit, der Frauenriege 2 und
den Aerobicerinnen viele sportliche und
anstrengende Stunden beschert.




