
Wanderung 918 CWA1          20.Mai 2021 

Wanderbericht und die Sorgen der Rennleitung

Seit Tagen verspricht uns der Wetterfrosch trockenes Wetter für unseren 
Wandertag. Aber ausgerechnet am Vorabend ändern die Wetterfrösche ihre 
Meinung und lassen uns an der richtigen Wahl der Ausrüstung zweifeln.


 ?             ? ?            



Nach der 2. Tasse Kaffee wage ich einen 
mutigen Blick aus dem Fenster. Ganz weit 
hinten, so ungefähr bei der Gemeinde Volken 
erleuchtet eine kleine Wiese in frühlingshaftem 
Sonnenschein!!! Also vielleicht doch nicht so 
schlimm! 

Aber … was machen wir, wenn es beim 
Mittagessen regnet und unsere Pommes nass 
werden??? Sind die Sonnenschirme der 
Gartenbeiz auch wasserdicht? So ähnlich muss sich die Rennleitung eines 
F1 Rennens fühlen.

Dry race??? Wet race???

Nun, ich riskiere Kopf und Kragen und entscheide mich für trockene 
Wanderung. - Und das war auch so, bis zum Boxenstop.


Gurisee      Wanderleiter: Bison



Schon vor dem eigentlichen Beginn 
der Wanderung bemerkte ich den 
ersten grossen Fehler! - Wie konnte 
ich auch als Treffpunkt den Parkplatz 
beim Bahnhof angeben, wenn in 50m 
Distanz eine Beiz lag? 

Immerhin merkte ich dann ja schnell 
wo die alten Jünglinge zu finden waren


.


Die Begrüssung war so heiter wie das Wetter - 
und los ging´s!


Wir erklommen einen ersten steilen Stutz mit 
mindestens 10m Höhendifferenz und posierten 
uns stolz für das fällige Gruppenbild.


Man bemerke bitte den (noch) blauen Himmel!


Schöne Blumenwiesen erfreuten unsere 
Wanderherzen. Beim ersten herrlichen 
Aussichtspunkt stellten wir uns - wie die 
siegreichen Eidgenossen - vor einer riesigen Linde 
auf und verbargen so eine andere Wandergruppe 
von alten Männern, die uns die Bänklein und den Tisch darunter direkt vor 
der Nase wegschnappten.


Aber unser Ziel war ja der Rümbeli und der Gurisee und wir zogen von 
dannen.




Wir bestaunten die echt eidgenössischen Gras-Palmen am gegenüber 
liegenden Ufer des Rümbeli. Unser Durst riss uns aber bald weiter zum 
Buecher Weiher, wo ja der erste Boxenstop mit Einlagen aus dem Rucksack 
programmiert war.


Es mochte wohl 
etwas unordentlich 
aussehen auf 
unserem Apéroplatz. 
Aber wir hatten 
buchstäblich alle 
Hände voll zu tun 
mit den vielen Wein- 
und Bierflaschen, 
die aus unseren 
Rucksäcken heraus 
schlüpften.




Noch bevor der erste richtige 
Schluck unsere durstigen Kehlen 
befeuchten konnte überraschte uns 
ein kühler Windstoss und sofort 
wurden unsere Häupter von oben mit 
klarem Saft befeuchtet.


Da wir ja nicht von gestern waren 
zogen wir unsere Apparätli aus den 
Taschen und konsultierten den 
Wetterradar. - Regen bis 15min vor 
unserem Mittagessen! 

Unsere Gedanken waren natürlich 
sofort bei der armen Serviertochter, 
die somit nur 15min Zeit hatte um 
unsere Stühle und die Tische 
ordentlich trocken zu reiben.




Der Regen war dann unser treuer 
Begleiter bis zum Gurisee. 


Hier hatte Gin endlich Zeit um ein 
Inventar des Inhalts seines Ruck-
sacks zu machen. Gin selber war 
über den reichen Inhalt überrascht.

Selbst der alterfahrene Hüttenwart 
Presto war über so viel Gepäck 
erstaunt, das ein doch sonst so 
seriös aussehender Herr mit sich 
herum schleppte.


Wir beschlossen, das Ende des Regens hier abzuwarten (ca 20 min) um 
nicht zu früh in der Beiz anzukommen. - Ein weiterer grober Fehler - wie sich 
später heraus stellte.




Pünktlich um 13:00 Uhr 
trafen wir im Rest. 
Bahnhof ein und staunten 
über die trockenen Stühle 
und Tische. Wie uns die 
Serviertochter aber 
versicherte hat es hier 
überhaupt nie geregnet!


Aber auch die 20min 
verpasster Sonnenschein 
vermochte uns nicht zu 
betrüben.


Sorgfältig studierten wir die Speisekarte 
und trugen uns in der Corona-Kontroll-
liste ein.


Ein Steak an Pilzrahmsauce mit Pommes 
war die richtige Wahl!


Der servierte Montepulciano 
hingegen war mässig und der 
später bestellte Merlot sogar 
saumässig ….


Wir genossen die Sonne, bis 
uns genau beim bezahlen der 
Zeche ein weiter Regensprutz 
aus der Beiz verjagte.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        Bericht: Bison




Mitteilungen:


Nächste Wanderung wieder ohne CWA-Zusatz (Corona-WAnderung) 

da wir uns hoffentlich wieder in (statt vor) der Beiz verköstigen dürfen.


3.6.2021 Wanderung Nr. 919 Ambitzgi, Wanderleiter Zingg 


Skal muss sich leider am 27.5.2021 einer Rückenoperation unterziehen. Die 
OP wird in der Klinik im Park in ZH erfolgen. anschliessend erholt sich Skal in 
der REHA in Mammern. Mit 2 neuen Bandscheiben wird er sich später 
wieder bei uns zurück melden. Viel Glück und gute Besserung!!!


Fäger teilt uns mit:

danke vielmals für deine jeweiligen Einladungen zu den Kurzwanderungen. 
Aber ich bin inzwischen so schwach geworden, dass ich eine Wanderung 
von 2 ½ Stunden in euerm Tempo nicht mehr schaffe. Ich werde bei einer 
geeignetenGelegenheit kommen, um mich zu verabschieden. Ich wünsche 
allen eine schöne letzte Kurzwanderung, bevor es wieder normal weitergeht.

Herzliche Grüsse

Fäger


Zofy teilt uns mit:

eine Kleingruppenwanderung des KTV kommt für mich z.Zt. leider nicht in 
Frage! Meine Gesundheit ist nach wie vor nicht so gut, dass ich als 
Teilnehmerin Frage komme.  Dies trifft auch leider zu in der Person meiner 
Marlies! Auch ihre Gesundheit lässt zu wünschen übrig. So bin ich denn 
nicht gerade in bester Verfassung resp. Stimmung. Also denn: Eure 
"Wanderpost" erheitert mich immer wieder. Sie sorgt dafür, dass meine 
Stimmung nicht ganz abstürzt. Ich wünsche Euch viel Spass und freue mich 
jetzt schon auf weitere postalische News. Merci. 

Liebi Grüess        Zofy.


Bloos - ein mutiger Munoter hat ohne Angst vor Ansteckungen (man weiss ja 
nie wovor und womit man angesteckt werden kann) an unseren 
Kleingruppen-Wanderungen teilgenommen. Sein fröhliches Gemüt und der 
einzigartige Witz hinter seinen Sprüchen war eine grosse Bereicherung für 
unsere Crew. Bloos wird künftig wieder mit seinen Ur-Farbenbrüdern auf 
Wanderschaft begeben. Wir haben seine Anwesenheit stets genossen.



