
Ganterschwiler Turnerinnen auf Umwegen nach Oesterreich 

 

Samstag, 20. September ist es wieder einmal so weit: 15 Turnerinnen der Frauenriege Ganterschwil  freuen sich 

auf ein gemeinsames Wochenende. Die Turnfahrt wurde von Monika und Annemarie organisiert - Ziel unbekannt. 

Wir wussten nur, dass es Richtung Bodensee und ins benachbarte Ausland gehen würde. Zuerst führte uns das 

Postauto nach Bütschwil und von dort mit dem Zug nach Wil. Dann Umsteigen und weiter nach Kreuzlingen. Da 

wurden wir auch schon das erste Mal verwöhnt, mit einem Gipfeli vom „Hugo“. Und dann begann der sportliche 

Teil. Es wurde aufs Velo umgestiegen. Dem Bodensee entlang, d.h. immer ein wenig weg vom See, fuhren wir 

Richtung Rorschach. Wir staunten nicht schlecht als wir in Kesswil eine grosse Ganterschwiler Fahne bei einem 

Haus sahen, was natürlich fotografisch dokumentiert wurde. Wahrscheinlich ein Heimweh-Ganterschwiler. Der 

Radweg führte uns durch Reben und an einer schönen Badeanstalt in Bottighofen vorbei nach Romanshorn. Dort 

machten wir einen Mittagshalt. Das Wetter lud einige ein, draussen zu essen. Für andere aber war es zu windig. 

Auf dem See hatte es grosse Wellen und viele Segelboote. Nach der Stärkung führte uns der Weg via Arbon 

nach Rorschach. Die rund 40 Kilometer auf einem harten Velosattel spürten auch die geübten Velofahrerinnen 

am entsprechenden Körperteil. In Rorschach gaben wir die Velos wieder zurück und hatten noch Zeit, uns etwas 

umzusehen bis uns der nächste Zug via St. Margrethen, Bregenz nach Dornbirn führte. Da der Zug Verspätung 

hatte, erreichten wir den roten Bus leider nicht mehr. Für uns hiess das, 45 Minuten zusätzliches Tippeln bis zur 

Seilbahnstation. Die Gondel führte uns auf den Karren und in weniger als fünf Minuten eröffnete sich uns ein 

unvergleichliches Panorama mit den Schweizer Bergen, dem Rheintal und dem Bodensee. Die Sicht war zwar 

nicht ganz sooo gut, aber wir konnten den herrlichen Blick doch geniessen. Im Gartenrestaurant bekamen wir 

einen feinen Apéro zusammen mit Käse und Fleischhäppchen, spendiert von Uschi und Vreni. Nochmals ganz 

herzlichen Dank. Der grüne Veltliner war schon fast zu gut, und es gab Frauen, die extrem leichtfüssig den 

schönen Weg bis zum Gasthaus Schuttannen hinauf „schwebten“. Dieses erreichten wir nach ein dreiviertel 

Stunden beim Eindunkeln. Nach dem Zimmerbezug trafen wir uns alle im Restaurant. Müde, aber hungrig 

studierten wir die Speisekarte. Wir staunten nicht schlecht als das Essen kam, die Portionen, bestellt als kleine, 

hätten fast für zwei gereicht. Für Unterhaltung sorgte noch eine Männergruppe, welche immer nach einem Glas 

Schnaps so sexy wurde, jedenfalls sangen sie dies voller Inbrunst. Nach dem Essen folgte noch das obligate 

Fünflieberklopfen. Das Velofahren und Wandern hat uns so müde gemacht dass die ersten bereits um 

Mitternacht und die letzten um halb zwei Uhr schon im Bett waren. Nachdem alle einigermassen gut geschlafen 

hatten, (Uschi mit bemerkenswertem deutlichem Nachtgespräch) trafen wir uns um halb neun Uhr zum 

währschaften Frühstück. Um zehn Uhr begann der Abstieg. War oben anfangs noch dichter Nebel, so lichtete 

sich dieser ziemlich schnell. Beim Staufensee machten wir einen Picknickhalt. Cilli verwöhnte noch die Enten, 

welche rasch zutraulich wurden. Da wir zeitlich gut unterwegs waren wanderten wir noch ein Stück der Alploch-

Schlucht entlang. Das war recht beeindruckend und wir müssen gestehen, auch Oesterreich hat landschaftliche 

Reize. Zurück zum Staufensee, begann der eigentliche Abstieg durch die Rappenlochschlucht bis ins Gütle. Jetzt 

herrschte auch reger Wandererverkehr. Mit Kind, Hund und Rucksack kamen uns die Familien entgegen die 

diesen Sonntag auch genossen. Im Gütle Restaurant kehrten wir nochmals ein und hatten Zeit um uns vom über 

dreistündigen Abstieg zu erholen, bevor uns der Bus zum Bahnhof Dornbirn brachte. Dort reichte die Zeit, um 

einen Kaffee zu trinken und noch einige Einkäufe zu tätigen. Etwa um zwanzig vor fünf Uhr fuhren wir mit dem 

Zug in die Schweiz zurück wo wir nach mehrmaligem Umsteigen viertel vor sieben Uhr in Bütschwil ankamen. 

Dort wartete Hans schon auf uns und fuhr uns mit dem Postauto nach Hause. Cilli lud uns zwar alle noch zu 

einem Schlummertrunk ein, aber wir waren einfach zu müde. Trotzdem vielen Dank, Cilli. Ja, Monika und 

Annemarie, wir wurden gefordert (das haben sogar unsere Männer zugeben müssen) aber es war einfach 

grossartig. Herzlichen Dank für das unvergessliche Wochenende. ur 


