
Turnerinnen Ski- und Wanderwochenende 19./.20.1.2013 - Adelboden 

1 
 

Nach zwei Jahren mit eher magerer Beteiligung fuhren wir diesmal zu 

zehnt nach Adelboden! 
  

Da sich der gemütliche Beneroberländer Skiort auch sehr gut zum 

Winterwandern eignet, entschieden sich einige Turnerinnen, die 
wunderschöne Gegend zu Fuss zu erkunden!  

  
Miriam erzählt in ihrem Bericht auf der nächsten Seite was sie alles erlebt 

haben!  
  

Nach unserer bequemen, langen Fahrt mit dem Ilg-Büssli von Frauenfeld 
nach Adelboden, gelenkt von Sandra, fuhren wir sechs Skifahrerinnen 

schon um 10 Uhr mit dem Sessel Richtung Kuonisbergli und weiter mit 
dem Skilift zum „Höchst“! 

Wow, diese Aussicht über das verschneite Adelboden bis hinunter 
Richtung Spiez! Suuper! 

Wer wagt den Einstieg in die immer noch bickelharte Weltcupstrecke vom 
„Kuonisbergli“? 

Bessere Schnee- und Wetterverhältnisse konnte man sich kaum 

wünschen. Die Pisten waren alle einfach genial und dank der eher 
schlechten Wettervorhersage waren auch sehr wenig Leute auf Skiern 

unterwegs! Es war also einfach richtig zum geniessen! 
Das war auch der Grund, dass wir sehr viel Ski fuhren, fast alle Anlagen 

benutzten und sogar die sonst obligate Kafi Lutz-Pause vergassen! 
Wir alle haben zwei wunderschöne Tage genossen mit Skifahren, 

Wandern, gemütlichen Gesprächsrunden, Spiel und Spass! 
  

Ursula Rechberger 

 

 Bericht der Wandergruppe 

„urchig & rustikal“ mit Barbara, Conny, Nicole und Miriam 
  

  
Mein erstes Skiweekend fing Morgen um sechs Uhr auf dem Mätteli in 

Frauenfeld an. Mit dem Rollkoffer spazierte ich Richtung Mätteli, wo schon 
ein roter Bus auf uns wartete. Begrüsste alle Turnkollegen, die eine 

verstaute das Gepäck, die einen die Skiausrüstung, wiederum die anderen 
nahmen Platz im Bus und auf  nach Adelboden! In gut 3 Stunden in 

Adelboden angekommen, ging‘s weiter in die wunderschön eingerichtete 
Pension. Wir teilten die Zimmer ein, und schon kann‘s losgehen. Zuerst 

mit einem Kafi in einer Pizzeria… Die Wandergruppe spazierte zuerst eine 
halbe Stunde ins Dorf, da eine Kollegin etwas kaufen wollte. Aber wir 

fanden das Vogellisi und tranken einen Kaffee. Sogar ein Einheimischer 
mit Hund wurde auf uns aufmerksam, mit 2 kurligen Fragen... Es ging um 

die Vorwahl der Schweiz und PLZ.... Ich suchte anschliessend verzweifelt 

eine Bank mit roten Buchstaben, die wir auch fanden. Später nach 
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diversen Preisvergleichen haben wir auch das gefunden, was die Kollegin 

zuvor suchte!  
  

Da meldete sich der Hunger. Mit dem Gondeli fuhren wir Richtung 

Sillerenbühl, wo wir eigentlich die Skigruppe treffen wollten, aber es kein 
Platz im Restaurant gab. Doch wir hatten Glück, und es wurde 4 Plätze 

frei.  Nach dem Kafi ging‘s wieder hinab, nach Bergläger, stiegen aus und 
versuchten unser Glück mit herunterwandern.... bis wir eine Schneebar 

fanden! Sogar die Skigruppe sahen wir den Hang hinuntersausen, und 
riefen  diese  zu uns. Wir besprachen schnell das Abendessen... Und 

wieder gab‘s Kontakt mit einem der Einheimsichen. Ein sehr nettes 
Gespräch über das Wetter etc. geführt.  ;-) Abendessen gab‘s in 

gemütlicher Runde im Restaurant Wildstrubel. 
Am Morgen danach trafen wir uns purlimunter zum Z’Morge in der Pension 

wieder. Die Wandergruppe, die wir „urchig & rustikal“ nannten, begab sich 
mit dem Gondeli Richtung  Sillerenbühl, mit der Stärkung eines Kaffes und 

warmer Ovi wanderten wir nach Geils. Danach mit dem Gondeli nach 
Hahnenmoos. Dort trafen wir uns zum Mittagessen mit der Skigruppe. 

Nach dem feinen Mittagessen, ging‘s wieder nach Geils. Da wir etwas 

Zeitdruck hatten fuhren wir mit dem Postauto nach Bergläger. Nach der 
Gondelfahrt nach Eselsmoos, spazierten wir gemütlich zu unserem 

Treffpunkt - roter Bus - welcher uns wieder gesund nach Hause brachte. 
 

Miriam Mathis                  
  

 
  

 


