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Am Freitagnachmittag machten sich 15 gutgelaunte Turnerinnen und Turner mit „Anhang“ 

per Zug auf nach Locarno. Bei angeregten Gesprächen und der einen oder anderen Flasche 

Weisswein, verging die Zugfahrt wie im Fluge. In Locarno angekommen, bezogen wir zuerst 

unsere gut gelegene Unterkunft. Nach einem kleinen Nickerchen, einem gemütlichen 

Spaziergang am See oder einem erfrischenden Apéro, genossen wir ein feines Nachtessen 

in der Gartenwirtschaft der nahegelegenen Pizzeria. Dann hiess es: Ab in die Federn! 

Nach dem Frühstück ging es mit dem Reisebus auf nach Mailand an die Expo. Nach 2-

stündiger Fahrt kamen wir in Mailand an. Bereits von der „Autostrada“ aus bekamen wir 

einen ersten Eindruck vom imposanten Expo-Gelände. Schon am Eingang mussten wir 

feststellen, dass wir wohl nicht die einzigen Besucher an diesem Samstag sein würden. 

Unter dem Motto; Augen zu und durch, mischten wir uns unters Expo-Volk. Nach kurzer 

Orientierung und Absprache teilten wir uns dann, je nach Interesse, in verschiedene 

Gruppen auf. Die einen versuchten so viele Pavillons wie möglich zu besuchen, die anderen 

wiederum nahmen es eher gemächlich. Ein Höhepunkt war aber sicherlich der Besuch im 

Schweizer-Pavillon. Toll, wie hier das Thema „Den Planeten ernähren“ umgesetzt wurde. 

Überwältigt von den vielen Eindrücken traten wir um 18 Uhr die Rückreise ins Tessin an. Der 

Car 

setzte uns in Ascona ab, wo wir  uns im Grotto Baldoria unter dem Motto: Es git, was hät“ 

kulinarisch verwöhnen liessen und einen lustigen Abend verbrachten. Dann ging es nach 

einer rasanten Busfahrt zurück nach Locarno, wo wir nach einem „Schlumi“ todmüde ins Bett 

fielen. 

Am Sonntagmorgen fuhren wir mit der Funiculare nach Madonna del Sasso und von dort aus 

weiter mit der Luftseilbahn auf den Hausberg von Locarno mit dem Namen „Cardada“. Der 

Ausblick von hier aus über den Lago Maggiore und die verschiedenen Tessiner Täler war 

einfach traumhaft. Die nächsten drei Stunden standen zur freien Verfügung. Einige nutzten 

die Gelegenheit sich noch etwas die Füsse zu vertreten. Andere wiederum steuerten direkt 

ins nächste „Erlebnis-Grotto“. Dann ging es mit der Luftseilbahn und der Funiculare hinab ins 

Tal und per Zug zurück nach Frauenfeld. 

Es war ein erlebnisreiches und gemütliches Wochenende. Nochmals vielen herzlichen Dank 

an Martin für die tolle Idee und die super Organisation! 

Bericht: Conni Stucki 

 

 

 


