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	W Nr: 933
	W Datum: 2. Dezember 2021
	Dist_S-A: 2.4
	Auf_S-A: 38
	Ab_S-A: 48
	Dist_A-E: 2.3
	Auf_A-E: 18
	Ab_A-E: 27
	Dist_NaWa: 3.4
	Auf_NaWa: 60
	Ab_NaWa: 0
	Wanderleiter: Vento
	Aperospender: Chlee+ Angela
	Berichterstatter: Flash
	W Titel: Chläggi plus
	Wetter: Bewölkt, blaue Löcher
	Strecke: Oberhallau-Hallau-Unterneuhaus
	T_1: Chlee
	T_2: Chap
	T_3: Chlapf
	T_4: Dandy
	T_5: Fiasco
	T_6: Falco
	T_7: Gun
	T_8: Kardan
	T_9: 
	T_10: Flash
	T_11: Patsch
	T_12: Pegel
	T_13: Presto
	T_14: Pflueg
	T_15: Vento
	T_16: Zingg
	T_17: Coup
	T_18: 
	T_19: Wurf
	T_20: Rugel
	T_21: Gin
	T_22: Stretch
	T_23: Yeti
	T_24: Calm
	T_25: Gingg
	T_26: Piper
	T_27: 
	T_28: Fly
	T_29: Mex
	T_30: Chräbbs
	T_31: Jump
	T_32: 
	T_33: 
	T_34: 
	T_35: 
	T_36: 
	T_37: 
	T_38: 
	T_39: 
	T_40: 
	T_41: 
	T_42: 
	T_43: 
	T_44: 
	T_45: 
	T_46: 
	T_47: 
	T_48: 
	T_49: 
	T_50: 
	T_51: 
	T_Anzahl: 28
	Ap_1: = Walter Gasser Bösch
	Ap_2: 
	Ap_3: 
	Ap_4: 
	Ap_Damen: Angela und Christa Gasser-Bösch
	Ap_Ort: Wa Ga Bö, Hallau
	E_Ort: Biohof Tappolet, Wilchingen
	E_1: Kürbissuppe
	E_2: Hackbraten / Spätzli / Gemüse
	E_3: Süssmostcrème und Schoggikuchen
	E_4: Café
	Quote: 43
	Ju_2: 
	Ju_2-Grund: 
	Ju_3: 
	Ju_3-Grund: 
	Ju_4: 
	Ju_4-Grund: 
	Ju_5: 
	Ju_6: 
	Ju_5-Grund: 
	Ju_6-Grund: 
	Ju_1: Fels
	Ju_1-Grund: 71
	Spe_1: Rocco
	Spe_1-Grund: 100 - 16/20
	Spe_2: Fels
	Spe_2-Grund: 71 Jahre
	Spe_3: 
	Spe_3-Grund: 
	Spe_4: 
	Spe_4-Grund: 
	Spe_5: 
	Spe_6: 
	Spe_5-Grund: 
	Spe_6-Grund: 
	Besonderes: Wetter viel besser als Prognose, zum Glück!Haus "Zur Sonne" seit Generationen im Familienbesitz, früher Fuhrhalterei heute Kutschenfahrten (mit 4 Schimmeln oder 2 Rappen).Gemütliches Kellergewölbe, 1998 ausgebaut.WaGaBö zeigt äusserst sehenswertes Kutschenmuseum.Christa bläst stilecht das Posthorn (wie auch Presto!)
	Info-Sonst: Maja Tappolet, unsere Gastgeberin, ist nicht nur eine perfekte Köchin, sondern auch TV-Star. In "Landfrauenküche" war sie tagsdrauf prominent zu sehen. Pegel stellt die Frage des Tages: Ist ein nur mit Frauen besetztes Raumschiff unbemannt ?Fotos: siehe Website
	Vierzeiler: Is nasse Chläggi mit em Vento,
zum trochne Plus mit em Chlee,
hüt z ’obed dänn
hämmer alles gseh!


