
Turnfahrt 2010 Stv Ganterschwil 
 
In einer gespannten Atmosphäre besammelte sich die Ganterschwiler Aktiv- und 
Damenriege am 4. September zur traditionellen Turnfahrt. Gespannt deshalb, weil 
das gesamte Programm der zweitägigen Reise streng geheim gehalten wurde. 
Während der morgendlichen Zugfahrt nach Uznach, wurden wir endlich informiert 
wofür wir Fahrrad, Holzscheit, Grilladen, gutes Schuhwerk und Schlafsack benötigen 
werden. 
Die gemütliche Kaffeepause wurde genutzt um sehr wichtige Lebensentscheide 
auszuwürfeln, und natürlich auch um die nötigen Kräfte für die bevorstehende 
Velotour zu sammeln.  
Diese führte in einer 1. Etappe dem Oberen Zürichsee entlang nach Rapperswil-
Jona. Auf dem schmalen Kiesweg kamen uns sehr viele Freizeitsportler entgegen. In 
einer kurzen Aktivpause hatte jeder die Gelegenheit seinen persönlichen 
„Brötlistecken“ zu finden. Dieser wurde auf den Rucksack geschnürt und schon 
setzten wir unsere Fahrt fort. 
Während der Mittagspause hatten wir oft Besuch. Mal abgesehen vom Schwan so 
weiss wie Schnee sahen wir noch ganz andere Gattungen von Enten. 
Es war die Abenteuerlust, welche uns wieder auf den Velosattel lockte und so 
überquerten wir den Zürichsee auf dem Seedamm und radelten dann am andern 
Ufer wieder zurück, Richtung Speer. 
Schon nach wenigen Kilometern sahen wir ganz in der Nähe ein Riesenrad in die 
Höhe ragen, und das zog uns magisch an. Es war Chilbi in Lachen SZ, und wir 
Turner mittendrin statt nur dabei.  
Um uns vom hektischen Treiben auf dem Jahrmarkt zu erholen, nahmen wir nach 
wenigen Kilometern ein erfrischendes Bad im Zürichsee. Einige wagemutige Turner 
wollten sogleich den Sprungturm erklimmen, dieser entpuppte sich bei näherer 
Betrachtung jedoch als Brutstelle für Vögel und Enten. 
So setzten wir unsere Fahrt fort und konnten endlich auch mal einige Höhenmeter 
sammeln. Den Schwung aus der nachfolgenden Abfahrt nutzten wir für den Endspurt 
in der Linthebene.  
In Rufi konnten wir unsere Fahrräder deponieren, da nun die Wanderung auf die Alp 
Bogmen in Angriff genommen wurde. Zum Glück hatten wir genug Flüssigkeiten 
dabei, denn es ging wacker obsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oben angekommen wurden wir von Irene mit feinen Älplermagronen und Apfelmuss 
verwöhnt. Wir verbrachten einen sehr geselligen Abend voller Witz und Gesang. 
Auf dem Weg zum Massenlager bezauberte uns ein wunderschöner Blick ins Tal. 
Unter den vielen kleinen Lichtlein sah man ein farbiges Funkeln, die Chilbi in Lachen. 



 
Wenige Stunden später mussten wir uns schon wieder von Irene verabschieden. Die 
Sonne begleitete uns nicht nur auf dem Weg ins Tal sondern den ganzen Tag, es 
war ja schliesslich auch Sonntag. 
Die Reise führte uns auf dem Schiff quer über den Walensee. Von Unterterzen ging 
es hoch auf die Flumserberge. Eigentlich wollten wir ja die neue Rodelbahn 
ausprobieren, aber die vielen Rot-Gelben Sonnenschirme zogen uns unverhofft weg 
vom Sessellift. Die Überraschung war perfekt, denn wir waren nun mitten im 
Eidgenössischen Frauen- und Meitlischwingfest! Leider war die Anmeldefrist bereits 
abgelaufen, doch wir amüsierten uns trotzdem.  
Besondere Spannung bot der Kampf zwischen Ruch Ursula und Dick Silvia! Sie 
boten Schwingsport vom Feinsten, wir waren fasziniert. Schliesslich konnte Dick 
Silvia den Kampf für sich entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So brachte uns der Sessellift dann doch noch zum Bergrestaurant, wo wir uns ein 
weiteres Mal kulinarisch verwöhnen liessen. 
Die anschliessende Fahrt auf dem „FLOOMZER“, der neulich eröffneten Rodelbahn, 
bot nochmals so richtig Action. Durch Tunnels, Kurven und Kreisel führte die rasante 
Abfahrt ins Tal. 
Nach einem letzten Augenschein auf stämmige Frauen und bekannte VIP`s traten 
wir die Heimreise an. Diese war durch Gondelbahn, Schiff, PW, Fahrrad und Zug 
sehr abwechslungsreich. Schliesslich genossen wir den bereits etwas herbstlichen 
Sonntagabend in der Gartenbeiz. Es war der Abschluss der Turnfahrt. Bei Mary und 
Manu möchten wir uns ganz herzlich für dieses erlebnisreiche Wochenende und die 
tolle, spontane Organisation bedanken.  
Dani Keller 


