
Turnfahrt 2016 der Turnerinnen unter dem Motto "Stadt und Land" 

Samstag, 17. September 2016 - #seriös 
Wenn Engel reisen...  
Am Samstagmorgen trafen sich zehn hellwache und gutgelaunte Turnerinnen beim 
"Wiler-Bähnli-Bahnhof". Via Wil, trudelten wir gegen 9 Uhr in St. Gallen ein, wo wir 
als erstes unser Gepäck in Schliessfächern deponieren konnten. Somit waren wir die 
nächsten beiden Tage nur mit einem Tages-Rucksack bepackt unterwegs, was eine 
wirkliche Erleichterung bedeutete. Gut durchdacht durch das OK! Zu Fuss gings vom 
Bahnhof aus in Richtung Klosterhof. Nach einem kurzen Besuch im imposanten 
Kloster machten wir uns auf zur Stiftsbibliothek, wo wir eine sehr interessante 
Führung erleben durften. Nach einem kleinen Mittagslunch in den Strassen der 
Altstadt von St. Gallen, teilten wir uns in zwei Gruppen auf um den Foxtrail in Angriff 
zu nehmen. Kreuz und quer jagten wir den Fuchs durch die "Kloster-Stadt" und 
konnten feststellen, dass St. Gallen eine wirklich interessante Stadt ist und dies erst 
noch bei schönstem Wetter. Müde und zufrieden machten wir uns auf zu unserer 
Unterkunft. In der Jugendherberge, hoch über den Dächern von St. Gallen, bezogen 
wir unser Nachtquartier. Unser Abendprogramm gestaltete sich wie folgt:  
- 18.30 - 19.30 Uhr Abendessen 
- 19.35 - 21.55 Uhr Spieleabend 
- 22.00 Uhr Nachtruhe!!! 
und das alles ohne Alkohol. Die diesjährige Turnfahrt wird wohl in die Geschichte 
eingehen. 

Sonntag, 18. September 2016 - #Sie müssen reden mit mir 
Bist du auch schon wach? 
Ausgeschlafen und "topfnüchtern" fuhren wir nach dem Morgenessen mit der Bahn 
von St. Gallen nach Rheineck. Dort bestiegen wir die Zahnradbahn, die uns nach 
Walzenhausen führte. Dann fing es leider an zu regnen. Aber wir waren ja alle 
vorgewarnt und mehr oder weniger gut ausgerüstet. Von Walzenhausen aus 
machten wir uns auf dem Witzweg auf in Richtung Heiden. Unterwegs machten wir 
einen Halt in der originellen Besenbeiz mit dem Namen "Schiterbig". Die "schrullige" 
Wirtin servierte uns dort ein feines "Kaltes Plättli" Dieses war so reichhaltig, dass wir 
schon bald Forfait geben mussten. In Heiden angekommen, fuhr uns die RHB 
talwärts nach Rorschach. In einem Restaurant im Rorschacher-Hafen tranken wir 
noch einen Kaffee und kehrten dann per SBB zurück nach St. Gallen. Nach kurzem 
Aufenthalt in St. Gallen, traten wir unsere Heimreise an, wo sich unser Kreis in 
Frauenfeld wieder schloss. 

Es war ein abwechslungsreiches und lustiges Wochenende, das uns die beiden 
Organisatorinnen Barbara und Miriam beschert haben. Nochmals vielen herzlichen 
Dank dafür! 

Bericht von Conni Stucki 

 

 


