
Turnerinnenausflug vom 9. Oktober 

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah …. 

Corona bedingt wollten wir eine Reise organisieren, auf der wir nicht lange in öffentlichen 

Verkehrsmittel sein müssen. 

Um 7.30 Uhr besammelten sich 12 aufgestellte und fröhliche Turnerinnen im Tenü Rot am 

Bahnhof Frauenfeld. Mit dem Postauto fuhren wir bis zum Bahnhof Stein am Rhein. Von dort 

wanderten wir alles dem Rhein entlang und genossen den wunderschönen, mehrheitlich 

flachen Wanderweg. Unseren ersten Stopp machten wir auf dem Campingplatz in 

Wagenhausen, wo bereits wohlriechender Kaffee und ein feines Gipfeli auf uns warteten. Gut 

gestärkt ging es weiter an Feldern und Waldrändern entlang oder durch Waldabschnitte, dabei 

konnte immer wieder auf den Rhein geblickt werden. Unseren nächsten Halt machten wir in 

Rheinklingen am Rheinufer, wo wir die Korken knallen liessen und bei herrlicher Sicht auf das 

ruhig vorbeifliessende Wasser den Apéro genossen. Der Platz bot sich ideal an und verführte 

auch, um den gelernten Tanz von der Dienstagturnstunde nochmals auszuprobieren. 

Von Rheinklingen ging es vorbei am Schupfen und dem Campingplatz Läui (auf diesem war 

ursprünglich der Mittagshalt geplant. Wegen einer Notoperation des Campingwirtes wurde der 

Camping vorgängig geschlossen) ins Städtli Diessenhofen. Die Crew vom Restaurant da 

Leone erwartete uns bereits sehnsüchtig. Trafen wir doch eine halbe Stunde verspätet ein. 

Jeder durfte auswählen, was gerade «gluschtet hät». Das Essen war sehr fein und die 

Bewirtung sehr herzlich und zuvorkommend.  

Nach dem Mittagessen schlenderten wir zur Schiffsländi. Da Wasserniederstand herrscht, 

konnte das Schiff nicht planmässig nach Schaffhausen ablegen. Dies wurde dem Reise-OK 

aber vorgängig mitgeteilt. Gott sei Dank, denn sonst hätte sich unsere Munotführerin Sorgen 

gemacht. Nach einer idyllischen und gemütlichen Fahrt auf dem Schiff, empfing uns Frau Lüthi 

an der Anlegestelle. 

Auf der Munotführung haben wir vieles um das imposante Wahrzeichen von Schaffhausen 

erfahren. Geführt durch die Munotwächterin, haben wir einen Rundgang durch die Kasematten 

gemacht, sind über die Reitschnecke auf die Zinne gekommen und haben die öffentlichen 

nicht zugänglichen Teile, wie z.Bsp. den östlichen Wehrgang besichtigt. Es war mega 

interessant. 

Nach der Führung verblieb noch ein wenig freie Zeit in Schaffhausen, bevor wir wieder die 

Heimreise mit Zug und Postauto antreten mussten. Ein wunderschöner, sonniger (mit ziemlich 

kalter Bise), unterhaltsamer, abwechslungsreicher Tag und vielen Eindrücken ging zu Ende. 

Vielen Dank, dass ihr alle mitgekommen seid. Es isch eifach schön gsi mit Eu! 

 

Herzlichen Dank an Corinne und Brigitte für die Organisation des wundschönes Tages! 
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