
Reise nach Lissabon vom 6. bis 9.Mai 2016 
 
7 Männer Riegler, trafen sich am Freitagnachmittag nach 
dem Auffahrtsturnier am Flughafen Kloten. Nach ca. 3,5 Std. 
landeten wir in Lissabon. Im Reiseführer wird versprochen, 
das man 350 Tage Sonne habe. Leider haben wir in diesen 3 
Tagen die Sonne nie gesehen. Unsere Stimmung war 
trotzdem immer SUPER. Unser Reiseleiter (Werner 
Rechberger) hat uns tolle, interessante und sehenswertes 
gezeigt. Auch Walter Goetz war schon da und auch Ihm 
konnten wir blind vertrauen. 
Am Freitagabend haben wir uns nur noch kulinarisch betätigt. 
In Lissabon ist vor allem Fisch (Baccalau) eine Spezialität. 
Wir haben den Geburtstag von unserem Oberturner Hansjörg 
noch gebührend gefeiert. Da die Getränke mit dem Essen 
gleich viel kostet, wie bei uns in der Schweiz nur die 
Getränke, übernahm Hansjörg gleich alles zusammen. 
(Vielen Dank) . 
Am Samstag machten wir eine Sightseeing-Tour in einem 
doppelstöckigen Bus. Da es nur geregnet hat und wir mit 
Schirm und Hut nur wenig zu Gesicht bekamen, sind wir 
nach 2,5 Std. völlig nass wieder im Hotel angekommen und 
mussten uns trockene Kleider anziehen. Da Hans Wyler er 
am 2. Juli heiratet und keinen Polterabend macht, hat er uns 
alle zum Nachtessen eingeladen. (Auch Ihm einen herzlichen 
Dank). 
Am Sonntag besuchten wir das 2. grösste Aquarium der   

Welt. Über 12`000 Tiere kann man von unten, oben und der 
Seite beobachten. Da es draussen immer noch regnete, 
waren wir froh, im Trockenen zu sein. 
Wir besuchten die Burg Castelo de Sao Jorge und den Hafen. 
Am Sonntagnachmittag machten wir uns wieder auf den Weg 
zum Flughafen. Um 23.00 Uhr waren wir wieder zu Hause. 
Vielen Dank an unsern Reiseleiter Werner. Lissabon ist immer 
wieder eine Reise Wert. 
Wer in diesem Jahr noch gehen will, hat Chancen, das es 
nicht mehr regnet. (:,(:,(; 
 

 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 

 
 
René Metzger 
 
 
 
 


