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KTV Wandergruppe 
 

741. Wanderung am 12. Dezember 2013 

Sommerhalde – Hemmental 
 

Wanderleiter: Micky 
 

 

 
Die 60 Teilnehmer: 

 
   Aero     Floh       Noah           Sinus 
   Bär     Fly        Pappus  Skål 
   Bijou     Gin       Patsch  Spick 
   Bison     Glenn       Pegel   Sprung    
   Boy     Gosch       Pfau   Strolch           
   Chap     Gun       Piper          Tardo 
   Chlapf     Jump       Pipin   Tardo (Conc)    
   Chlotz     Kardan       Plausch  Tass       
   Chnopf     Klex       Presto   Vento         
   Chrusel     Kongo       Ready   Wiesel 
   Contra     Löt       Rido   Wurf 
   Coup     Lux       Rocco   Zech    
   Delta     Mex       Rosso          Zirp 
   Falco     Micky       Saldo          Zofy          
   Fiasco     Nero       Schlich  Zwirbel                      
                            
 

Von Aero bis Zwirbel, vom „Jüngsten“ Ready bis Pappus dem „Ältesten“. So lang war die 
Präsenzliste noch nie. 60 haben sich aufgemacht, um das Ende der Ära Micky zu erleben 
und um zu hören und zu sehen, wie es nun in der Wandergruppe weitergehen soll.  
 
1. Die Wanderung 

 
Am Anfang steht auch heute die Wanderung. Besser gesagt eine Kurzwanderung. Das Ziel 
ist traditionell der Frohsinn in Hemmental. Doch nicht nur Micky tritt zurück – auch das 
Wirtepaar Franz Binz und Regine Straub Binz hören auf. Wohin wird uns die nächstjährige 
Schlusswanderung führen?   
 
Micky heisst uns in der Sommerwies herzlich willkommen. Dichter Nebel liegt über unseren 
Köpfen. Sonne gibt es etwas weiter oben auf dem Randen. Auf der Strecke, die vor uns liegt, 
kann sich niemand verlaufen. Micky bringt doch noch etwas Spannung ins Wandergesche-
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hen, indem er uns darauf hinweist, dass neben der Autostrasse zwei Wege talaufwärts füh-
ren. Ein schattiger am Waldrand und einer, der mehr oder weniger in der Talmitte verläuft 
und teilweise einen Belag aufweist. Heute präsentiert sich die Attraktivität der Routen etwas 
anders. Die Schattenvariante weist zahlreiche vereiste Stellen auf, die andere Route kann 
gefahrloser begangen werden. 

 
 

Wir wandern nun durchs Hemmental.  
Es hat, wo's schmal wird, einen Saal.  

Ich bitt' euch nun, ihr Begleiter, 
kehrt dort ein und geht nicht weiter! 

4 

 
Micky führt die Asphalt-
gruppe, Chap die Wald-
wegläufer. Damit wäre 

schon fast alles über die Wanderung gesagt. Doch halt: 
Es wird ein Tempo angeschlagen, als gälte es einen Preis 
zu gewinnen. Es taucht die Vermutung auf, dass unter 
der neuen Leitung eine Speedgruppe gebildet werden 
könnte. Einer der designierten Führer ist immerhin 
Turnlehrer. Bereits nach einer knappen Stunde beenden wir unseren Marsch im Nebel, tre-
ten in den nebelfreien Saal des Frohsinns (geraucht wird draussen), den wir dann einige 
Stunden später leicht benebelt wieder verlassen… 
 

2. Jahresrückblick und Ausblick 
 
Die Schlusswanderung ist gleichzeitig Jahresversammlung der Wandergruppe. Doch es geht 
dabei sehr locker her und zu. Es existiert keine Traktandenliste und während den Ausfüh-
rungen des Leiterteams wird laufend Apérowein nachgeschenkt. Micky hat heute seinen 

(vor-)letzten Auftritt als Wandergruppen-
leiter. Seinen Rücktritt hat er vor 2 Jahren 
am gleichen Ort verkündet. Wehmut 
macht sich breit und mit dem Schreiben-
den denken wohl alle Anwesenden an den 
grossen und unermüdlichen Einsatz, den 
Micky während 8 Jahren für die Wander-
gruppe geleistet hat. Mir scheint, es sei in 
diesen Momenten etwas ruhiger im Saal 
und die Glocke müsse etwas weniger hef-
tig geschüttelt werden als sonst.   

 
Um 11 Uhr 32 greift Micky zur Glocke. Hier seine wichtigsten Ausführungen und die Ergeb-
nisse der Wahlen: 
 
Aktivitäten  
 

• 27 Anlässe, wovon 23 Wanderungen, sind im Jahresprogramm 2013 verzeichnet. Noch 
steht der Schlussapéro vom nächsten Donnerstag bevor.  

• Die 1124 Eintragungen auf der Präsenzliste verweisen auf eine rege Beteiligung hin. Es 
führte zu weit, um alle Wanderungen einzeln aufzuzählen. Wiederum möchte ich einige 
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in Revue passieren lassen. Jene, welche an wenig begangene Orte führten oder von der 
Tradition abwichen.  

• Die Wanderungen im Februar wichen kulinarisch von unseren Gewohnheiten ab. Im 
Asylkeller in Stein am Rhein brachten wir eigenhändig die Fonduemischung zum 
Schmelzen und in Dörflingen holten wir zu ungewohnter Zeit die Metzgete nach. Beide 
Anlässe wurden für nächsten Februar wieder ins Programm aufgenommen.  

• Wiederum führten wir Wanderungen in weiter entfernten Ausflugsgebieten durch: Mit 
Chlotz und Glenn ins untere Aaretal, mit Radar durch die Gottéronschlucht, mit Hindu 
in die Bündner Herrschaft und mit Chlapf ins Moorgebiet von Rothenthurm.  

• Die Damen luden wir zu einer Schifffahrt auf dem Zugersee ein. 
• Dass man sich auf kleinstem Raum auf einer Tageswanderung bewegen kann, bewies Vi-

no, der uns rund um sein Heimatdorf Osterfingen mit zwei Apéros führte.  
• Ein besonderer Höhepunkt war die Einladung von Pappus, der anlässlich seines 100. Ge-

burtstages mit uns in Thayngen feierte.  
 
Mutationen  
 

Verstorbene:  
Leider mussten wir 2013 von 6 Kameraden Abschied nehmen. Es sind verschieden:  
• Max Bolli vlo Prinz im 92. Lebensjahr 
• Jakob Biber vlo Kniff im 95. Lebensjahr 
• Erwin Lips vlo Feger im 82. Lebensjahr  
• Toni Wulich vlo Piccolo im 72. Lebensjahr  
• Erwin Bareiss vlo Pinus im 93. Lebensjahr  
• Adalbert Ullmann vlo Gwaagg im 93. Lebensjahr  
Wir erheben uns und gedenken der Verstorbenen.  
 

Neumitglieder: 
Als Neumitglieder konnten aufgenommen werden: 
• Peter Reiner vlo Cirrus 

• Heinzpeter Hablützel vlo Gauss 

• Andreas Cajacob vlo Neptun  

• Walter Obrist vlo Schlürf  
 

Dank: 
 

Wiederum möchte ich auch in eurem Namen all jenen meinen Dank aussprechen, welche 
unsere Wandergruppe tatkräftig unterstützt und mitgeholfen haben, unsere Wanderungen 
zu realisieren. Zum Glück finden sich immer wieder Leute, welche spontan Hilfe leisten, 
eigene Ideen realisieren, welche das Zusammensein in unserer Gruppe bereichern. Mit ei-
nem kleinen Präsent möchte ich den Betreffenden unseren Dank aussprechen:  
 

• Dem Kassier und Mitdenker: Rido 
• Den Fotografen - Jenen, welche mittels PC-Tastatur digital Verblüffendes hervorzaubern 

können:  Patsch / Chnopf, Fotograf und Webmaster / Mex / Vento, Fotograf, who is who 
und Realisator von Spezialeffekten und Illusionen  

• Contra: unserem 1. CM 
• Sinus: dem Cineasten, der am Damentag im nächsten Herbst im Casino sein neuestes 

Werk zeigen wird.  
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• unseren Berichterstattern: Chlapf, Goliath, Jump 
• Weiter den Tourenorganisatoren des verflossenen Jahres: Presto, Bijou, Chnopf, Goliath, 

Esso, Lux, Chap, Vento, Tass, Mex, Radar, Patsch, Vino, Wurf, Hindu, Chlapf, Chnoche, 
Zofy, als Solisten  
und den Teams: Fiasco/Gin/Kongo/Kiel - Dandy/Ajax - Chlotz/Glenn  

• und unserem Mediziner Boy, der glücklicherweise ein Jahr der medizinischen Flaute er-
leben durfte.  

 
Administratives  
 

Zur weihnächtlichen Zeit erhaltet ihr wie gewohnt die letzte Post des Jahres mit den Wan-
derprogrammen des 1. Quartals 2014. Im Brief für die unvernetzten Wanderer befinden sich 
die verschiedenen Statistiken, welche die übrigen per Mail erhalten. Das "Who is who“, von 
Vento auf den neuesten Stand gebracht und das Jahresprogramm liegen ebenfalls bei.  
Wie ich euch mitgeteilt habe, hat Joy, quasi unsere Gilberte de Courgenay, ein eigenes Lokal 
an der Moserstrasse ca. 1.3 km vom Bahnhof entfernt, eröffnet, etwa 700 m weiter vom 
Bahnhof als zu unserer bisherigen Bleibe im Haberhaus. Die Frage an euch: Wohin wollt ihr 
heute gehen? Ich werde telefonisch die beiden Restaurants avisieren. – Es sind 13, die zu Joy 
wollen. 
 

3. Ausblick und Wahlen 
 

Im letzten wie im vorletzten Jahr habe ich euch meinen Rücktritt auf Ende 2013 bekannt 
gegeben. Spontane Angebote, das Amt als Wandergruppenleiter zu übernehmen, 
sind ausgeblieben. So bin ich selbst aktiv geworden. Da sich niemand als Solobe-
treuer zur Verfügung gestellt hat, versuchte ich drei Kandidaten zu finden, welche 
gewillt sind, im Triumvirat die Geschicke der Wandergruppe zu führen. Wie ich euch 
im September mitgeteilt habe, haben sich Bison, Chap und Pegel bereit erklärt, dieses 
Amt, sofern sich niemand finden lässt, gemeinsam zu übernehmen und stellen sich heute 
zur Wahl, die wir jetzt vornehmen werden. Bis jetzt ist die Neuwahl in der Wandergruppe 
immer mit Handmehr vorgenommen worden. Oder wünscht jemand eine geheime Wahl?  
 
So frage ich euch der Ordnung halber: Möchten sich neben den drei Genannten noch weite-
re Kandidaten zur Verfügung stellen, oder will jemand Kandidaten vorschlagen? – Es wer-
den keine weiteren Kandidaten nominiert. 

Dann schreiten wir zur Wahl. Zu bemerken ist, dass sich die drei Kandidaten nur im Dreier-
pack wählen lassen. - Die Wahl erfolgt ohne Gegenstimme. 

Ich erkläre Bison, Chap und Pegel als gewählt und ich gratuliere ihnen zur glanzvollen 
Wahl. Ich bin mir gewiss, dass wir heute eine gute Wahl getroffen haben und dass wir uns 
auf die Zusammenarbeit mit dem Tourenvorstand - mit der genauen Terminologie werden 
wir wohl noch vertraut gemacht - freuen können.  

Momentan stehen 4 Personen an der Spitze. Ich werde heute und am nächsten Donnerstag 
am Schlussapéro noch den Vorsitz haben und für den Inhalt und für den Versand der er-
wähnten Quartalspost zuständig sein. Für alle Belange, die das neue Jahr betreffen, könnt 
ihr euch ab jetzt an Bison wenden, der für den Kontakt mit den Wandernden zuständig ist. 
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Am 1. Januar OO.OOh - Loch, Loch, Loch, Loch, wie Mex jeweils zu sagen pflegt, läuft mein 
Mandat aus. Weiterhin werde ich als Berichterstatter tätig sein.  

Die Übergabe erfolgt im fliegenden Wechsel und die entsprechenden Arbeiten sind bereits 
angelaufen. Zu viert haben wir am 3. Dezember eine Koordinations- und Übergabesitzung 
abgehalten und vor allem Bison ist schon fest an der Arbeit. Äusserlich sichtbar ist das leicht 
abgeänderte neue Format der Tourenausschreibung, das ihr zu Gesicht bekommt. Es ist üb-
rigens eine Kreation von Vento. Ich bin mir gewiss, dass wir heute eine gute Wahl getroffen 
haben und dass wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem Tourenvorstand freuen können.  

Vor einigen Jahren bemerkte ein Vorstandsmitglied des Ruderclubs - ich sage es so, wie er es 
gesagt hat - folgendes: Das grosse Problem beim Leiten eines Vereins sei, dass 10% der Mit-
glieder Schafseckel seien. Das sei bei jedem Verein der Fall. Ich kann bestätigen, dass wir 
eine Ausnahme bilden und dass die 10% bei uns fehlen. Einen 90%-Verein leiten zu dürfen 
ist ein Glücksfall [!]. Ich danke euch dafür.  
 

4. Grosser Dank an Micky 
Die Wandergruppe weiss, dass Micky Grosses ge-
leistet hat und wird dies nie vergessen. Eine 
Standing ovation beendet Mickys Ausführungen. 
Nach dem lange anhaltenden Applaus übernimmt 
Rido das Wort und betont, dass er 2 x danken dürfe. 
Nicht nur Micky gebühre grosser Dank für acht Jah-
re selbstlosen Einsatz, auch seine Ehefrau Susi sei 
darin einzuschliessen. Er übergibt Micky für beide 
einen Reisegutschein.  
Micky erhält zudem eine Urkunde über seine be-

reits im September 2013 erfolgte, hochverdiente Ernennung 
zum Ehrenmitglied des KTV-AH-Verbandes.  
Vento übergibt Micky einen Kalender für 2014 mit Bildern 
aus unserer Wandergruppe. Wer will, kann diesen Kalender 
selber von unserer Website herunterladen. 
Pegel kommt bereits heute zu seinem ersten Einsatz. Er darf 
in Zukunft an den Wanderungen die SH-Zungen überreichen 
und anschliessend die Apéro-Dame(n) küssen. Heute ist es 
Micky, der endlich einmal selber SH-Zungen erhält, nachdem 
er jahrelang diese Süssigkeiten an Andere übergeben hat. Es 
sei angemerkt, dass zwischen Pegel und Micky keine Küsse 

ausgetauscht wurden. Doch um in seine neue Aufgabe hineinzuwachsen, darf Pegel ersatz-
weise die Serviererin küssen.   
 

Auch der Schreibende schliesst sich dem herzlichen Dank für den unermüdlichen Einsatz 
von Micky an. Wir freuen uns darüber, dass Micky weiterhin Berichterstatter bleibt und dass 
er nun entspannt an den künftigen Wanderungen teilnehmen und diese unbeschwert ge-
niessen kann.  
 

5. Kassier Rido 
 

Die Kasse der Wandergruppe weist am 1.12.2013 einen Geldbestand von CHF 7‘407.35 aus.  



 6

Die Ausgaben bewegen sich zwischen CHF 4‘000.-- und 5‘000.-- pro Jahr. Im Durschnitt be-
tragen die eingehenden Beiträge der Wanderkameraden CHF 113.--. „Wenn ihr nichts dage-
gen habt, ist die Kasse genehmigt.“ Dem ist ausser einem herzlichen Dankeschön für seine 
Arbeit nichts beizufügen.  
 

6. Neue Führung 
 

Vom neuen Triumvirat übernimmt Chap die Glocke und ergreift das Wort. Er bedankt sich 
im Namen aller drei für die Wahl. Sie seien sich bewusst, dass sie vor grossen Herausforde-
rungen stehen und es sehr schwierig werde, Micky zu ersetzen. Einiges werde anders. Ihr 
Programm: „Wir fangen am 1.1.2014 und dann wird weiter geschaut.“ Die Bezeichnung 
„Wandergruppenleiter“ wird wohl verschwinden. An deren Stelle treten Anglizismen. Ei-
gentlich nichts Neues. Unsere Medien überschütten uns täglich damit.  
Wenn ich jedoch das mittlere der nachfolgenden Bilder betrachte, so kommen mir leise 
Zweifel, ob das Triumvirat wirklich so selbstsicher ist, wie es sich gibt. Micky hinterlässt 
sehr grosse Fussstapfen. Pegel nimmt das locker, hat er doch selber Schuhgrösse 47. Fühlen 
sich die drei Herren den Aufgaben gewachsen, oder brauchen sie nicht doch Support von 
kompetenter Stelle? Sitzt Gosch zufällig neben Pegel, oder haben die drei Herren bei erste-
rem angeklopft, um von seinem grossen Wissen als emeritierter Ordinarius für Unterneh-
mensführung und Organisationslehre profitieren zu können? Brauchen sie Hilfe, um einen 
kooperativen Führungsstil zu finden? Diese Fragen bleiben offen. 
Wir alle wünschen jedoch dem Trio einen guten Start und bedanken uns herzlich für die 
Bereitschaft, das schwere Erbe von Micky anzutreten.  
 

Chap: Chief Special Projects Pegel: Chief Operations Officer Bison: Chief Human Resources 

 

7. Essen, Trinken  und weitere Aktivitäten 
 

Im Wissen darum, dass un-
sere Wandergruppe auch in 
Zukunft weiter funktionie-
ren wird, geniessen wir nun 
ein letztes Mal das feine Es-
sen von Franz und seinem 
Team.  
Unter den 60 Teilnehmern 
befinden sich zahlreiche Ju-
bilare. Contra hält uns des-
halb auf Trab und wir kom-
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men auf insgesamt 7 Kanten, die alle mit einem „Blauen“ alimentiert werden. 
 

Unsere Jubilierenden: 
 

       
Patsch 81 Plausch 81 Zirp 80 Gin 75 Coup 74 Fiasco 70 Kardan 

Grossvater 

 
 

Rotwein belebt, dann fährt er in die Glieder. 
Wach will ich bleiben, doch ich schaff‘ es kaum. 
Ich lass mich geh‘n und schliess die Augenlider. 

Dann steigt der Lärm im Saal – aus ist der Traum. 
 

 
 
 
 
 

Wer zur Befriedigung eines Bedürfnisses nach 
draussen muss, ist heute nicht allein. Die Rau-
chergruppe ist ziemlich gross und lässt sich auch 
von gefühlten Null Grad nicht davon abhalten, die 
Nebellage in Hemmental noch leicht zu verschär-
fen. 
 

Wer rauchen will, muss vor die Tür - 
auf dass er dort die Kälte spür. 

Doch dank Rosso’s Witz und Charme, 
hält sich die Gruppe ziemlich warm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seit 2004 sind wir bei Franz und Regina zu Gast und sind bis heute immer sehr gut bedient 
worden. Die hohen Teilnehmerzahlen von 46 bis 60 Wanderkameraden beweisen das. Nun 
ist auch im Frohsinn Schluss. Wir danken dem Wirtepaar und dem Serviceteam herzlich für 
die 10 Jahre gewährte Gastfreundschaft. 
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8. „Joy’s XS Bistro-Bar“ – vormals „Surstoffbar“ 
 

 

Joy ist wieder da. Seit dem 30. November führt 
sie an der Moserstrasse ihre kleine XS Bistro-
Bar. Micky teilt uns mit, dass die KTV-Standarte 
von der Serviererin des Haberhaus‘ – ohne Auf-
trag! - bereits in die Bistro-Bar gebracht worden 
sei. 13 melden sich bei Micky für einen Besuch 
in der Bistro-Bar. Die Zahl erhöht sich auf 17 – 
alle werden von Joy herzlich begrüsst. Auch der 
Schreibende hat etwas später nach einem Jass 
im Frohsinn den Weg vom Bahnhof an die Mo-
serstrasse unter die Füsse genommen und die 

Strecke als nicht allzu lang empfunden. Zudem führt der Weg mitten durch die autofreie 
Altstadt mit klarer Luft und damit zu einem Stadtbummel, den die „Auswärtigen“ sonst 
nicht allzu häufig absolvieren. Mein Fazit: Mir gefällt es bei Joy und die Zusatzschlaufe ist 
als Spätnachmittagskurzwanderung einzustufen.  
 

Ein nicht alltäglicher Wandertag geht zu Ende. 
Alles ist gut abgelaufen. Entspannt sitzt die 
Führung – alt und neu – in der Bistro Bar. Um-
rahmt von einer grossen Zahl von Wanderka-
meraden lassen sie den Tag mit Bier, Nüssen 
und anderen Häppchen ausklingen.  
 

Um Vier sind total fünfzehn hier. 
Zwei kommen später noch hinzu. 

Um sechs Uhr sind es nur noch vier. 
Danach herrscht in der Bar dann Ruh‘. 

 
 
 
 
 
Text und Layout unter Einbezug von Mickys Notizen:  Chlapf 
Fotos:         Mex 
 
 


