Turnfahrt Männerriege 13./14.09.2008
Es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung! Unter diesem Motto stand
unsere diesjährige Turnfahrt, denn Petrus war uns nicht sehr wohl gesinnt. Trotzdem
trafen sich alle 22 Teilnehmer pünktlich um 06:50 Uhr am Bahnhof Horgen. Mit dem
Zug gings via Chur nach Thusis, dann mit dem Postauto auf den San Bernardino
Hospiz. Dort wollten wir eigentlich zu Fuss weitergehen, doch das Wetter war so
schlecht, dass unser Tourenleiter Georg Zweifel entschied, mit dem Postauto weiter
nach San Bernardino Dorf zu fahren. Im Ristorante Chesa Veglia durften wir dann
unseren mitgebrachten Lunch verzehren und bereits am frühen Nachmittag bezogen
wir unsere Zimmer im Hotel Bellevue. Der Regen hatte immer noch nicht
nachgelassen, es goss aus Kübeln. Trotzdem machten wir uns auf, um die nähere
Umgebung auszukundschaften. Nach einer knappen Stunde hatten wir genug vom
misslichen Wetter und wir freuten uns auf den angekündigten Apéro. Natürlich durfte
zwischendurch auch ein Schnupf nicht fehlen (danke Godi, dass Du Deine Ferien zum
Erlernen von Schnupfsprüchen geopfert hast). Das Nachtessen im Hotel war
ausgezeichnet, es wurde uns ein 4-Gang-Menu (Hauptspeise Hirschpfeffer) serviert.
Danach wurde es Zeit für den obligatorischen Molotow-Jass oder für intensive
Gespräche über Gott und die Welt.
Das Sonntagswetter zeigt sich ebenfalls nicht von der sonnigen Seite. Immerhin
hatte der Regen etwas nachgelassen. Trotzdem war an die geplante Tour über den
Strec de Vignun nicht zu denken, denn über Nacht war die Schneegrenze gefährlich
nahe gekommen. So bestiegen wir erneut das Postauto und fuhren durch den Tunnel
zum San Bernardino Nordportal. Immer dem Hinterrhein entlang führte uns die Tour
nach Nufenen. Eine weggeschwemmte Brücke zwang uns noch zu einer kleinen
Routenänderung. Nach einer gemütlichen Mittagspause nahmen wir den 2-stündigen
Marsch nach Splügen unter die Füsse, immer dem Hinterrhein entlang. In Splügen
bestiegen wir erneut das Postauto und fuhren direkt nach Chur und siehe da, das
erste Mal trockenes Wetter! Der traditionelle Wurstsalat zum Abschluss der Turnfahrt
wurde von allen geschätzt und schon mussten wir uns auf den Heimweg machen.
Ein herzliches Dankeschön geht an den Tourenleiter Georg Zweifel sowie an dessen
Stellvertreter Hugo Landolt für die perfekte Organisation. Vielleicht machen wir die
Reise noch einmal – bei schönem Wetter!

