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Turnfahrt 2021 
 
 
Am Sonntag, 29. August starteten wir (die Fit `n Fun-Turnerinnen) unsere eintägige Turnfahrt. Trotz miesen 
Wettervorhersagen trafen sich 18 Teilnehmerinnen voller Elan um 7.15 Uhr am Bahnhof in Seuzach. Die ei-
nen mit dem Morgenkaffee in der Hand, die anderen schon mitten im Plauder-Modus. Unser Trip mit der 
Bahn führte uns nach Zürich. Der schnelle Umstieg ging flott und schon gings weiter nach Brunnen im Kan-
ton Schwyz. Der erste Fussmarsch führte uns zum Hafen, wo auch schon das Schiff bereitstand. Kaum ein-
gestiegen ging die Überfahrt nach Treib schon los. Vom Schiffssteg aus, brachte uns die Seelisbergbahn, 
innert 8 Minuten von 450m.ü.M. auf 780m.ü.M. Kurz vor 10 Uhr, im Restaurant Bahnhöfli, genossen wir den 
lang ersehnten Kaffee mit Gipfeli. Der Nebel hat uns leider die fantastische Panorama-Aussicht versperrt. 
 
Gestärkt und voller Tatendrang begann um 10.30 Uhr die Wanderung, die zügig gestartet wurde. Das Pano-
rama wurde bei jedem Meter immer klarer und bald konnten wir alles gut sehen und bestaunen. Wo liegt 
was, war das Hauptthema beim Laufen. Nach ca. einer halben Stunde Marsch, wurde uns empfohlen, Ja-
cken auszuziehen und Laufstöcke auszupacken. Weiter gings, Bergauf und Bergab, über Stock und Stein. 
Wir merkten schnell warum, es wurde uns nämlich ziemlich warm. Die Wanderung durch die imposante Ris-
letenschlucht nach Beckenried war schweisstreibend aber herrlich durch den Wald. In der Schlucht geniesst 
man einen schwindelerregenden Blick auf das tief unten tobende Wasser und auf die schneckenhausförmi-
gen Strudeltöpfe. 
 
Unseren mitgebrachten Zwipf vertilgten wir am Seeufer mit Aussicht zum Steinbruch Risleten, wo sichtbare 
(wenn man sie sieht) Fussabdrücke von Dinosauriern gefunden wurden. Leider hat nun Petrus ein wenig 
Regen gebracht. Aber wir Damen waren für alle Fälle ausgerüstet. Mit Schirm, Regenhosen, und wasser-
dichten Jacken bewältigten wir die letzte Stecke. Um 14 Uhr erwartete uns in Beckenried verschiedene Sa-
latkreationen, die uns lecker geschmeckt haben. Den Zvierikaffee to go genossen wir neben dem Hafen und 
konnten so die verschiedensten Schiffe bestaunen. Noch Zeit für unser Vereinsfoto, bevor uns das Postauto 
um 16 Uhr zurück auf die Heimreise brachte. In Luzern angekommen durften wir mit der SBB sogar 1. Klas-
se fahren. Wow ... Luxus pur. Die S11 brachte uns um 18.30 direkt nach Seuzach zurück. 
 

 
 
Was für einen herrlichen, geselligen Tag wir geniessen konnten! Sicher im Namen aller mitgereisten Fit `n 
Fun Frauen möchte ich Fabienne für die auf den Punkt gezielte, fahrplanmässige, imposante, lustige, top or-
ganisierte Reise herzlichst Danke sagen. 

Sabine Tempini 


