
FRAUENTURNVEREINFRAUENTURNVEREINFRAUENTURNVEREINFRAUENTURNVEREIN

GAGAGAGA----ReiseReiseReiseReise ins Berner Oberlandins Berner Oberlandins Berner Oberlandins Berner Oberland

Der erste Donnerstag nach den
Sommerferien ist schon lange ein
Geheimtyp bei den Frauen des FTV
Schenkon. 33 Turnerinnen hatten sich
dieses Jahr ein GA besorgt und warteten
an der Bushaltestelle Zellfeld. Das
Berner Oberland versprach einige
Sonnenstunden. Also nichts wie hin!
Die Fahrt mit der SBB führte die Gruppe
über Sursee-Olten-Bern nach Interlaken
Ost. Von dort brachte die Berner
Oberland-Bahn sie nach Grindelwald.

Das Eiger-Dorf liegt eingebettet in eine
liebliche und grüne Talmulde, umgeben
von einer imposanten Bergkulisse.
Umgeben von dieser prächtigen
Bergwelt schmeckten der ersehnte
Kaffee und das Gipfeli besonders gut.
Frisch gestärkt brachen die sportlichsten
Turnerfrauen bald auf. Sie wollten den
Öpfelchüechliweg erkunden. Eine
Wanderung, die über saftige Alpweiden,
blumenreiche Wiesen und lauschige
Waldpartien führt.

Unterwegs genehmigte sich die Schar
eine Mittagspause und konnte dabei das
sensationelle Panorama mit der
berühmten Eigernordwand geniessen.
In der Zwischenzeit waren die anderen
Frauen weniger sportlich mit der

Wengernalpbahn unterwegs zum
Restaurant Brandegg. Den Hinweis
„Halt auf Verlangen“ bemerkten sie
nicht. So kamen sie zu einer kurzen
Gratisfahrt bis zur Station Alpigen. Mit
dem nächsten Zug fuhren sie dann
zurück zur Brandegg. Dort liessen sie
sich ein feines Zmittag schmecken.

Gerade rechtzeitig zum Dessert traf die
Wandergruppe auch bei der Brandegg
ein. Das Bergrestaurant ist bekannt für
seine leckeren einzigartigen
Öpfelchüechli. In froher Runde und bei
herrlichem Bergwetter liessen es sich die
Turnerinnen wohl sein. Als Vreni Häfliger
und Pia Estermann zum Aufbruch
mahnten, zog Petrus schwarze Wolken
über den blauen Himmel. Die Sonne war
weg und das Personal vom Restaurant
Brandegg sammelte rasch die Kissen
auf den Stühlen ein.

Schon fielen die ersten Regentropfen
vom Himmel und die Turnerschar liess
sich im Trockenen mit der Wengernbahn
zurück nach Grindelwald fahren. Von
dort ging die Reise wieder zurück nach
Schenkon.
Vreni und Pia haben den
Teilnehmerinnen einmal mehr einen
einzigartigen unvergesslichen Tag
beschert. Ein riesengrosses Dankeschön
an die beiden!

Monika Suter

(Weitere Fotos unter www.ftvschenkon.ch)




