Bericht Turnerfahrt 6. September 2019 / Männerriege KTV-Altstetten

Punkt 6.45 Uhr haben sich 13 gutgelaunte Männerriegler für die
alljährliche Turnerfahrt im Bahnhof Altstetten eingefunden. Ziel des
Ausflugs ist die Rigi. Leider hat sich die Zugfahrt der SBB verspätet.
Glücklicherweise hat in Arth-Goldau die Rigibahn auf uns gewartet.
Unglaublich aber wahr, bei der Station Rigi-Staffel hat unser Bähnli den
Geist aufgegeben und wir mussten auf einen Ersatzzug warten. Am Ziel
angekommen, freuten wir uns auf einen Kaffee und ein Gipfeli. Leider
haben die frühzeitig bestellten Gipfel nicht den Weg ins Restaurant RigiKulm gefunden. Nicht genug „Pleiten, Pech und Pannen“; Auch das
Wetter machte uns einen Streich. Wegen des starken Nebels hat man
kaum seine Füsse gesehen!
So fuhren wir nach dem Znüni mit dem Rigibähnli in die Station Kaltbad.
Bei einem kurzen Spaziergang zum Aussichtspunkt „Känzeli“, haben wir
einen Zwischenhalt in der Felsen-Kappele St. Martin vorgenommen.
Unplanmässig hat uns dort eine Theater-Gruppe mit einer Vorführung
beglückt. Leider hat uns der Nebel weiterhin bös mitgespielt als wir zum
Fototermin am Aussichtspunkt eingetroffen waren.
Nach 15 Min. Laufweg haben wir das Restaurant Alpstübli erreicht, wo
wir bestens verköstigt wurden. Cordon Bleu, Kartoffeln, Gemüse mit
Wein und Kaffee-Schnapps. Alles zu einem unglaublich günstigen Preis.
Wegen der guten Stimmung und des schlechten Wetters, ist das noch
eingeplante Minigolf ins Wasser gefallen und ersatzlos gestrichen
worden.
Mit der Luftseilbahn sind wir von Kaltbad nach Weggis gefahren, wo wir
uns im See-Restaurant Viktoria noch einen Drink genehmigten, um die
Wartezeit auf die Schifffahrt zu verkürzen. Das Schiff hat uns bei Regen
von Weggis nach Luzern befördert.
Dort wartete bereits unser Zug in die Heimat, ohne irgendwelche
Verspätungen oder Vorkommnisse.
Ein paar wenige Abenteuerlustige haben den Abend noch am
Schlierefäscht verbracht, bei Bier, einer feinen Bratwurst und toller
Musikdarbietung.
Zum Abschluss möchte ich Bruno noch für Mitorganisation herzlich
danken.
Fotos von der Turnerfahrt findet man auf unserer Homepage
https://ktv-altstetten.ch/m%C3%A4nnerriege.shtml
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