
 
 

Turnfahrt der Männerriege vom 27./28. Sept 2014 
 

10 Männer-Riegler versammelten sich am Samstag 27.9.2014 um 08:00 
Uhr am Bahnhof Frauenfeld für ein spannendes Wochenende in der Region 

Laupen/BE. Schönes Wetter war angesagt und der Wetterbericht hatte 
wieder einmal die richtigen Prognosen gestellt. Die Reise führte uns via 

Bern nach Laupen. Unser Organisator René hat an alles gedacht – 
Verpflegung im Zug angefangen mit Bretzel und Kaffee über Weisswein, 

Znüniplättli und zum Schluss noch ein Quittenverteiler von Martin der es 
in sich hatte! Gut gelaunt angekommen am Zielort führte uns der erste 

Weg ins Schloss hinauf, wo wir unsere Unterkünfte bezogen. Von den 
Übernachtungs-Räumlichkeiten her hatten wir freie Wahl – schlafen in 

einer ehemaligen Gefängniszelle (mit schönster Aussicht auf Eiger, Mönch 

und Jungfrau) oder Matratzenlager! Von Allen wurde aber die zweite 
Variante bevorzugt. Ausgerüstet nur noch mit der Verpflegung für das 

Mittagessen und natürlich mit genug Gerstensaft ging es zum sportlichen 
Teil über, Schienenvelofahren! Nach Instruktion über die Bremsweglänge 

hiess es dann strampeln auf der stillgelegten Bahnstrecke. Auf halber 
Distanz holte uns dann aber der Durst ein – es geht doch nichts über ein 

kühles Bier. Die zu uns genommen wichtigen Kalorien verhalfen uns dann 
die Reststrecke in Rekordtempo zu absolvieren. Zielankunft, Schienenvelo 

umkehren in Gegenrichtung, sichern, Feuerstelle mit Holz bestücken, 
einfeuern, Grilladen richten und schon konnten wir uns an den 

Mittagstisch setzen. Für die nächste sportliche Aktivität, Blasrohr-
Schiessen, benötigten wir natürlich eine ruhige Hand. Dies versuchten wir 

aber nicht mit Atemübungen, sondern mit einem Quittenschnäpsli. 
Spätestens nach den Instruktionen bemerkten dann einige Schützen, dass 

Atemübungen doch besser gewesen wären … Zielen über die Nase oder 

doch ein Auge zudrücken war die Frage? Die Einen hatten sofort die 
richtige Lösung – andere haderten mit der Distanzeinschätzung mit der 

Folge, dass die Pfeile im Unterholz gesucht werden mussten. Die erstellte 
Rangliste zeigte dann aber wer die Meister in dieser Disziplin waren: 

Hansjörg, René, Martin und Urs lieferten sich spannende Duelle, der 
grosse Rest konnte nur noch gratulieren. Nach einer kurzen Auszeit 

stiegen wir dann wieder auf unsere Schienenvelos und radelten wieder an 
den Startbahnhof in Laupen. Ein toller Tag bei schönstem Wetter neigte 

sich dem Ende zu. Unser Organisator René hat im Restaurant Sensebrücke 



für das Abendessen Plätze reserviert. Nach dem feinen Nachtessen ging es 

dann wieder sportlich zum Schloss hinauf wo im Innenhof noch eine Party 
eines Laupener Sportclubs hätte stattfinden sollen. Die Party ist ohne uns 

gelaufen und die Aufräumarbeiten waren schon im vollen Gange. Kein 

Grund zur Panik. Knapp vor Mitternacht gab es noch eine Überraschung. 
Wir fragten uns immer wieder, was René wohl in den Plastiksäcken 

herumtrage. Des Rätsels Lösung war der Start von zwei Heissluftballonen 
in den nächtlichen Himmel. Ein toller Tag eins und ein ebenso schöner 

Abschluss. 
Der Tag zwei startete mit Sonnenschein und einem feinen Zmorge. 

Verschiebung an den Bahnhof mit Fahrziel Thörishaus. Ab jetzt ging’s nur 
noch auf Schusters Rappen der Sense entlang. Ziel war Schwarzenburg – 

locker in rund 5 Stunden so aus dem Munde unseres Reiseführers. 
Wunderbare Gegend, alles dem Wasser entlang und der Feststellung, dass 

vor einigen Wochen das Hochwasser doch einiges angerichtet hat. Gegen 
Mittag führte uns der Weg erstmals in eine leichte Steigung zum 

Restaurant Schwarzwasserbrücke. Nach dem Mittagessen rechneten alle 
mit einer angenehmen Höhenwanderung aber nur einer wusste, was da 

noch auf uns zukam. Abstieg nochmals hinunter zur Sense, schön weiter 

dem Fluss entlang und dann irgendwo scharf rechts und wir standen vor 
einer Wand – auf dem Wegweiser stand geschrieben „Schwarzenburg 1 

Std. 10 Minuten“. Jetzt nur nicht schlapp machen – ruhig wurde es in der 
Gruppe nur Urs konnte noch die grössten Geschichten erzählen wo alle 

anderen mit sich selbst beschäftigt waren. Nach einer halben Stunde oben 
angekommen neuer Wegweiser „Schwarzenburg 1 Std. 20 Minuten“ – wo 

waren die gelaufenen 30 Minuten denn geblieben? Die beiden Hans 
klinkten sich von der Gruppe aus und machten dann die „richtige 

Höhenwanderung“ retour in‘s Rest. Schwarzwasserbrücke.  Der grosse 
Rest marschierte dann unter  Zeitdruck (Zugsabfahrt in Schwarzenburg  

16:20 Uhr) weiter bis Schwarzenburg. Aufgrund des zügigen Tempos 
erreichten wir einen früheren Zug und stiegen dann bei der 

Schwarzwasserbrücke aus, wo wir uns mit unseren 2 Kollegen bei einem 
kühlenden Getränk für den Heimweg stärkten.  

Weiterfahrt nach Bern und dann nur noch ruhen und die 2 vergangenen 

Tage wirken lassen. 
Zwei wunderschöne Tage in einer uns unbekannten Gegend, bei 

schönstem Wetter und bester Stimmung mit Turnkollegen – was wollen 
wir mehr! René, vielen Dank für die Organisation – es war ein tolles 

Wochenende – einfach SUPER.  
       

 


