
Turnreise vom 21.-23. September 2018 der Männerriege SATUS 

 

Freitag: 

7 Turner der Männerriege SATUS trafen sich am Bahnhof Frauenfeld für die Reise nach Mailand. 

Thomi Tinner kam an den Hauptbahnhof Zürich dazu. Die Sitzplätze habe ich zum Glück reserviert, da die Bahn 

war sehr voll war. Viele Passagiere sassen in den Gängen oder mussten stehen. In guter Laune setzten wir 

unsere Reise ohne Umsteigen nach Mailand fort. Martin servierte einen kühlen Weisswein und Thomi brachte 

Nüssli und Chips mit. Hansjörg und ich besorgten das Bier und Markus offerierte einen kleinen Feigling. 

Viele fuhren das erste Mal durch dem Gotthard (Basistunnel) durch. Die 54 km waren von der Aussicht nicht 

besonders. Trotzdem war es eindrücklich, mit über 160 km/h durch den Tunnel zu fahren. Wir kamen um 20.32 

in Mailand an. 

Unsere Wohnung für 8 Personen war sehr nahe am Bahnhof. Am meisten freute sich Thomi, denn er konnte 

direkt auf die Gleise schauen. Langsam hatten wir Hunger, und suchten in der Nähe eine Pizzeria auf. Da es 

war noch sehr warm war, konnten wir draussen mit kurzen Hosen sitzen. Es wurde ein lustiger Abend. 

Samstag: 

Wir besuchten den zweitgrössten Dom von Italien. Leider hatte es sehr viele Leute und wir entschlossen uns, 

nicht 1,5 Std. zu warten. Bei wunderschönem Wetter konnten wir eine Sightseeing-Tour machen. Den ganzen 

Tag ein und aussteigen wo wir wollten. Via Kopfhörer hörten wir die interessanten Sehenswürdigkeiten der 

Stadt. Der Song (da Donne e Mobile) spielten sie den ganzen Tag. Am Abend ist er uns richtig nachgelaufen. 

Jeder summte oder sang ihn vor sich hin. 

Als nächster Punkt stand Navigli auf unserem Programm, bekannt auch als Kleinvenedig. Auch da hatte es so 

viele Leute, dass wir beschlossen, uns bei einem Brunnen hinzusetzen und einem Musiker zuzuhören. Ein 

richtiges italienisches Intermezzo durfte auch nicht fehlen. 

Weil das Essen so gut und günstig war, beschlossen wir den Abend in der gleichen Pizzeria zu verbringen. 

Sonntag: 

Nach dem Frühstück fuhren wir mit der U-Bahn kreuz und quer durch die Stadt. Von Fussballstadion San Siro, 

Varesine, La Foppa, Centro Storico und zurück zum Stazione Centrale. Die Bahn fuhr uns um 17.29 Uhr wieder 

nach Hause zurück. Um 21.48 Uhr sind wir sehr pünktlich und müde, aber voller Eindrücke in Frauenfeld 

ausgestiegen. 

 

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

 

 

 

René Metzger 

 

 


