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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser

Seit 94 Jahren ist der Sportverein -ehemals Turnverein- in Niederweningen aktiv. 
Vielleicht waren oder sind Sie selber Mitglied und kennen so das Vereinsleben und die 
verschiedenen Anl�sse, welche durch das ganze Jahr hindurch stattfinden.

Dieses Jahr k�nnen wir bereits auf einige gelungene Veranstaltungen zur�ckblicken: 
Jassplausch, Turnfest, Rangturnen und nicht zuletzt, bei sch�nstem Wetter, den Frauen-
sporttag. 

Damit solche Anl�sse gut klappen, braucht es viele Helfer und engagierte Mitglieder in 
OKs und im Vorstand. Dieses Jahr sind Erika Aufranc (Aktuarin), Martin Tanner (Kassier) 
und Roger Meier (Hauptjugileiter), alle nach langj�hriger T�tigkeit, aus dem Vorstand 
ausgetreten. Herzlichen Dank f�r eure geleistete Arbeit!

Diese drei offenen �mter konnten wir wieder besetzen. Dass diese �bergaben so rei-
bungslos und professionell geklappt haben, zeigt das Engagement der “alten“ sowie 
“neuen“ Vorstandsmitglieder. J�rg F�glistaller (Tech. Leiter) und ich freuen uns �ber die 
gute Zusammenarbeit mit Karin Howald (Aktuarin), Dragan Stevanovic (Kassier) und Reto 
Bucher (Hauptjugileiter). Herzlichen Dank f�r euren Einsatz!

Unser n�chster Anlass ist das Chlausf�scht mit Racletteessen, welches am 1. Dezember in 
der Turnhalle Schmittenwis stattfindet. Wir freuen uns, Sie dort anzutreffen. 
Bis dahin oder bei einem anderen Anlass des SVN, verbleibe ich mit freundlichen Gr�s-
sen

Cornelia Keller
Pr�sidentin Sportverein Niederweningen

P.S. Die Turnhallen stehen allen offen; einfach mal vorbeikommen und mitturnen!



4 02/2012

Sportverein auf einen Blick

Sportverein
Pr�sidentin: Cornelia Keller 076 438 24 03 corneliakeller@hotmail.com
Leiterin Damen: Sigrid Diergardt 043 388 50 34 sigrid.graef@bluewin.ch
Leiter Herren: J�rg F�glistaller 079 255 19 21 goegi1@bluewin.ch
Lauf-Tr�ff: Corinne Tanner 079 471 72 81
„Freitagsturnen“: Herbert Kurmann 044 875 04 45 s.h.kurmann@bluewin.ch

M�nnerriege
Pr�sident: Erich Seibert 044 856 00 73 erseib@swissonline.ch
Leiter: Hans F�glistaller 044 856 04 68 hans.fueglistaller@hispeed.ch

Frauenriege
Pr�sidentin: Brigitte Bucher 044 856 12 09 mami61@bluewin.ch
Leiterin: Silvia Schmid 044 856 06 11

Turnveteranen
Pr�sident: Hugo Bucher 044 856 06 12 bucher.nidi@bluewin.ch

Jugendriege
Hauptjugileitung: Reto Bucher 079 473 30 43 retobu88@msn.com

Jugi Knaben: J�rg F�glistaller 079 255 19 21 goegi1@bluewin.ch
J&S: Yvonne Arnold 043 422 06 37 yvonearnold@hispeed.ch
M�dchenriege gross Yvonne Arnold 043 422 06 37 yvonearnold@hispeed.ch
M�dchenriege klein: Anna Frei 044 875 04 18 anna-maria.frei@bluewin.ch
Ger�teturnen: Corinne Mayer 078 645 87 22 corinnemayer@gmx.ch

Kinderturnen
Leitung: Jasmine Schlatter 044 856 14 02

Muki/Vaki
Leitung: Sylvia Weissenbrunner 043 422 84 11 weissenbrunner-family@bluewin.ch

Internet
www.svniederweningen.ch
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Turnprogramm

Wer Wo Tag Zeit

Lauf-Tr�ff THS Montag 19.30 – 21.30 Uhr
Donnerstag 19.30 – 21.30 Uhr

M�nnerriege THM Montag 20.00 – 22.00 Uhr

Jugi Knaben ab 1. Klasse THS Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr

Herren ab Oberstufe THS Dienstag 20.00 – 22.00 Uhr

J & S ab Oberstufe THM Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr

M�dchenriege klein 1. – 3. Klasse THM Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr

M�dchenriege gross 4. – 6. Klasse THS Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr

Damen ab Oberstufe THS Mittwoch 20.15 – 22.00 Uhr

Kinderturnen 1. Kindergarten THM Donnerstag 17.30 – 18.20 Uhr
2. Kindergarten THM Donnerstag 18.30 – 19.20 Uhr

Ger�teturnen
M�dchen ab 1. Klasse THS Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr

Frauenriege THS Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr

Volleyball ab Oberstufe THS Freitag 19.00 – 20.30 Uhr

Ger�teturnen ab Oberstufe THS Freitag 20.30 – 22.00 Uhr

Muki/Vaki 3 – 5 Jahre THM Samstag 08.30 – 11.10 Uhr 

THS = Turnhalle Schmittenwis
THM = Turnhalle Mammutwis
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Samstag, 1. Dezember 2012
Turnhalle Schmittenwis Niederweningen

„F�r d’Chind’’ ab 16:30
„D� Samichlaus chunt ca. 17:00 Uhr id Turnhalle und 
verzellt � Wiehnachtsgschicht’’

„F�r Alli’’ anschliessend ab 18:00 Uhr
Raclette � discr�tion in der
Turnhalle. 
Reservationen unter
Tel. 056 241 01 18
kopp.daniela@bluewin.ch

Ab 20:15 Showblocks der 
Jugendriege
Ab 22:00 Uhr Barbetrieb
mit DJ (ab 18 Jahre)

Der Sportverein Niederweningen freut sich auf Ihren Besuch

Sponsoren: Celtel GmbH; Beni Holzbau & Conny’s B&B; Volg Surbm�rt
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Skiweekend Damen & Herren

Vom 23. bis 25. M�rz 2012 fand unser diesj�hriges Skiweekend statt. 
Mit 19 TeilnehmerInnen ging es am Freitagabend ab nach Andermatt. 
Bei strahlendem Sonnenschein und sehr guten Pistenverh�ltnissen konnten wir das Wo-
chenende auf den Skiern, Snowboards oder in der Pistenbeiz geniessen.
Trotz einem Abstecher ins Notspital war es ein gelungenes Wochenende. Und da ja Bil-
der bekanntlich mehr sagen als Worte… schaut selber! 
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Turnfahrt M�nnerriege

Luege, gn�sse ond uftanke

So wird ein Absatz in einem Faltprospekt mit Wandervorschl�gen rund um den Kronberg �ber-
schrieben, fein s�uberlich aufgereiht in einem St�nder an dessen oberer Seilbahnstation.
Doch noch sind wir nicht dort.

Erst einmal geht‘s mit der S-Bahn im Morgengrauen am Sonnabend 15.9. los und mit einem Nei-
gezug weiter nach Gossau ins Appenzellerland, ehe wir uns dort erstmals selbst vor den Bergen 
beim Umsteigen in die Appenzellerbahn verneigen k�nnen.
Ausstieg im idyllischen Weissbad (392 m �.N – �ber Niederweningen) wo jedes Haus im f�r das 
Appenzellerland typischen Stil um die Ecke baut. Erster Blick auf das Drehrestaurant Hoher Kas-
ten. 
Unmittelbar dreht es sich jedoch darum, wer welches Gipfeli bekommt, denn das Wirtshaus 
Weissbadbr�cke ist zum fr�hen Morgen noch nicht auf M�nnerriegler aus Niederweninger im 
Dutzend eingestellt.

Danach geht es aufw�rts und ich erinnere mich des Kinderliedes vom H�nschen klein das mit 
Stock und Hut in die weite Welt hinein ging. Damit ist es heute, da Hans– Namens�bereinstim-
mungen mit tasts�chlichen Teilnehmern sind unbeabsichtigt und rein zuf�llig - etwas �lter ge-
worden ist nicht mehr getan. Aus dem Hut ist eine Sponsorm�tze geworden und aus dem Stock 
sind im Zuge steigenden Wohlstandes 2 Teleskop-St�tz-St�cke geworden, mit dem der Wande-
rer in der Natur zwischen Steinen, Wurzelwerk, Pf�tzen und Grasnarben auf der Suche nach Ab-
normalit�ten herumstochern kann, die auf einen Wanderweg schliessen lassen.
Auch als Laserpointer-Ersatz in freier Wildbahn sind solche Teleskop-St�tz-St�cke zu gebrau-
chen, um eigenen Naturerkl�rungen Nachdruck zu verleihen.

Bei richtiger Deutung der Pfade 
und Kuhhaufen gelangt der 
Wanderer irgendwann an einen 
Mast mit gelben Wegweisern, 
deren Zeitangaben darauf 
schliessen lassen, dass er noch 
lange nicht am Ziel ist und unter 
einer Stunde gar nichts geht …. 
bis dann wieder ein Mast mit 
gelben Wegweisern kommt.

Wandern ist eine der Lebensfor-
men, wo der Weg das Ziel ist, 
wenn kein anderes in Sichtweite 
kommt.
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Der S�nger Udo Lindenberg muss wohl auch schon einmal wandern gewesen sein und hat seine 
dabei gewonnene Erkenntnisse in dem Titel „Hinter’m Horizont geht’s weiter ….“ zusammenge-
fasst. Und gerade das macht die Sache schweisstreibend.

Attraktion der ersten Zwischenrast am Berggsthaus Ahorn (596 m �.N.) ist neben der Servier-
tochter und der danebengelegenen Bergkapelle ein solargetriebener Kunst-Schmetterling der an 
seinem Draht die Blumenschale am Eingang umflattert, technischer Fortschritt auf der Alm.

Ein Appenzeller Bier, qu�llfrisch und naturtr�b wie das Wetter an diesem Nachmittag hat den 
Durst nur vor�bergehend gel�scht.
Darum kurze Zeit sp�ter n�chster Halt im Berggasthaus Scheidegg 929 m �.N., dessen Historie 
bis zum Jahr 1898 zur�ckreicht , als die Ruschs das Anwesen erwarben. Heute leider vernebeltem 
Talblick. Aber vernebelt w�re er bei denen, die zu lange in der gem�tlichen W�rme des Wirts-
raumes gesessen haben, so oder so, auch ohne naturtr�bes Wetter.

Vorbei geht es an der Jakobskapelle 1031 m �.N., �ber die das Internet im Rahmen einer Wan-
derempfehlung sagt, dass “weniger motivierte Mitwanderer dort eine Pause einlegen k�nnen“. 
Aber wer will sich schon diese Bl�sse geben?
An der Nordflanke des Kronbergs lassen sich verschiedene Energiefelder sp�ren, so lehrt nicht 
nur ein Faltprospekt sondern auch eine Hinweistafel am Gipfelkreuz des Weges. Ich sp�re nichts 
und will in der N�he des Kreuzes nicht bis zu einem Blitzeinschlag warten, der mich mit reichlich 
Naturenergie versorgt.

In Vorausschau auf die Zuwachsraten des Alpentourismus wurde die mit bisher 1 Kilometer 
l�ngste Sitzbank der Welt droben auf dem Kronberg zusammengeschraubt und stellt eine Her-
ausforderung an die �brige Infrastruktur dar, gen�gend G�ste mit Freude an der Fernsicht aus 
dem Tal heraufzuschaufeln und zu verk�stigen, um dieses einmalige Kultobjekt auszulasten.
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Die warme Dusche in der Hotelherberge auf dem Kronberg (1237 m �.N.) f�r 50 Rappen ist einen 
Franken wert und bildet den w�rdigen �bergang zum Nachtessen, an welchem die rot unterge-
hende Sonne teil hat und die Landschaft hinter den Panoramafenstern an der Bergstation mit 
Blick zum S�ntis in ein stimmungsvolles Farbenspiel taucht. Fast zum Greifen nah ist dieses 
Kleinod 2061 m �.M. doch zu weit f�r einen Abendspaziergang.

Wer des Nachts das h�lzerne Geb�lk der Herberge wie zum Knarren bringt, ist kein Thema f�r 
neugierige Leser, doch dass das Fr�hst�ck auf dem Kronberg geradezu hervorragend ist, d�rfen 
sie wissen.
Wenn jeder nicht nur ein Paar Wanderschuhe sondern s e i n Paar Wanderschuhe hat, kann es 
am Sonntagmorgen weitergehen. Runter und rauf, runter und rauf kommen wir dem S�ntis St�ck 
f�r St�ck n�her, nat�rlich nicht ohne Kaffeepause, ehe eine Mittagsrast am Restaurant Passh�he 
856 m �.N. unter der Schw�galp die „weniger motivierten Wanderer“ das Panorama verinnerli-
chen l�sst.
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Die Power-L�ufer geniessen die Landschaft zum Ziel eilenden Schrittes unter R�ckgriff auf die 
vom Gipfelkreuz gespendeten Energiereserven, die anderen den Almabtrieb mit dem doppelst�-
ckigen Postbus.
In Urn�sch spendet ein Dorfbr�nnele noch ein Appenzeller Wasser, qu�llfrisch aber zum Gl�ck 
nicht naturtr�b f�r die Trinkflasche, denn auch die Heimreise wird durstig machen.

Nach 18 Uhr kommen wir auf dem Tiefpunkt unserer Reise an, 424 Meter �.M. (�ber M e e r e s s 
p i e g e l !) – Niederweningen.
Hugo und Ihr, die ihn unterst�tzt haben: Danke f�r die Er�ffnung neuer Horizonte. Das Wissen, 
dass es dahinter weitergeht, schm�lert den Eindruck nicht.

F.-H. Schindler
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Turnfest Damen

(der grosse und der kleine Mythen „wachen“ �ber das Turnfestgel�nde)

Kantonales Turnfest Schwyz vom 23. Juni 2012

Schon so ein bisschen vorgestimmt auf das Turnfest, habe ich unsere Damen gleich nach 
dem Chr�nzli 2011. Und dann ab dem Januar verging kein Mittwoch mehr, an dem nicht 
fleissig auf das Turnfest ge�bt wurde. Sei es am Stufenbarren oder dann bei mir im 
Team-Aerobic. Parallel wurden die, die gerade nicht mitturnen sollten und oder wollten, 
von Sigi mit Pilates fitgehalten.

Der Ehrgeiz ist erfreulicherweise immer sehr gross, nur muss man wissen, dass man als 
Allround-Verein gewisse Abstriche hinnehmen muss...leider. Und trotzdem halten wir an 
unserem traditionellen Schema fest, da wir nun einmal einfach DIE Ger�teturnerinnen 
haben, wie auch aber DIE Aerobicerinnen...und damit wir dies doch noch unter einen Hut 
bringen, muss man die vorhandene Zeit teilen. Was dann halt wiederum heisst, gegen-
�ber den anderen Vereinen, dass wir auch halb soviel �bung/Technik oder wo`s dann 
halt grad fehlt, haben. Tja, was macht man da? Klar! Ein Trainingsweekend soll diese L�-
cke zumindest ein bisschen f�llen. Gesagt – getan!

Am 14./15. April begann das Weekend als erstes um 8.00h mit 4!h Aerobic. Nun, „meine“ 
Frauen dachten dasselbe, wie sie vielleicht grad in diesem Moment. ABER sie haben es 
locker durchgestanden und auch der erste Trainingserfolg konnte verbucht werden. Wei-
ter ging das Wochenende abwechslungsweise im 2h-Takt mit Stufenbarren �ben. Ein 
Buffet mit gesundem und auch ungesundem hat die Frauen bei Kr�ften, wie auch bei 
Stimmung gehalten. Um 17.00h war dann auch „schon“ fertig und da wir schon vorher 
ahnten, was dann geschieht, haben wir f�r diese paar bereits am Morgen im Restaurant
Zum weissen Kreuz Pl�tze reserviert und liessen dort noch gem�tlich den 1. Trainingstag 
ausklingen. Nicht lange, denn der zweite stand ja bevor. Auch dieser wurde voller Kon-
zentration genutzt. Erst am Nachmittag, ja da merkte man dann, irgendwann lassen die 
Kr�fte einfach nach... Aber ein grosses Kompliment an alle, wie wirklich konzentriert und 
ehrgeizig jede Einzelne dieses Wochenende genutzt haben. M�de, zufrieden und moti-
viert sahen wir nun dem Turnfest entgegen, waren wir doch noch selten so fr�h im Jahr 
schon so gut vorangekommen... Aber was so eine „Zwangspause“ von Fr�hlingsferien, 
schweiz-bewegt heisst, ja das bekamen wir dann zu sp�ren. Man hatte das Gef�hl, wie-
der von vorne beginnen zu m�ssen. Das wiederum sollte uns f�r die n�chste Saison dann 
eine Lehre sein.
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Dann, es war ein wundersch�ner Samstag im Talkessel von Schwyz, in Ibach, ich hatte 
schon 5h Schattenwerten beim Team-Aerobic hinter mir, wusste also somit, dass es „al-
les“ hatte von unbedeutend bis „weltklasse“, da hat dann um 15.26h unser St�ndchen 
geschlagen. Wir haben unser Bestes gegeben, alles hat geklappt, wunderbar. Nur die 
erstrebte 8.00 haben wir leider nicht erreichen k�nnen. Nun ich wusste ja schon vorher, 
welche Punkte in der P-Note (Programm) fehlen und die T-Note (Technik), die ist auch 
noch sehr Tagesform abh�ngig. ABER im Gegensatz zum vorigen Jahr haben wir uns 
doch gesteigert – heisst: noch mehr �ben ;-) ...und dieses Mal ohne Zwangspause. Denn 
die Frauen wissen jetzt schon: Ferienzeit heisst Technik-Zeit vor Spiegeln....und das Pro-
gram, ja das wurde auch schon „frisiert“ ... 
DENN: Nach dem Turnfest – ist vor dem Turnfest. Und dann erst noch das Eidgen�ssische 
in Biel/Magglingen. 

(neu eingekleidet geht’s noch besser)
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Mukiturnen

MUKI-turnen heisst eigentlich ELKI-
turnen, denn unsere Gruppen be-
stehen aus M�tter und V�ter, ab 
und zu kommt ein Kind mit seinem 
Grosi/ Grossvater oder G�tti/ Got-
te. Wir geniessen die Samstagmor-
gen mit all dem Kinderlachen und 
Spass bei den Spielen.
Nat�rlich verfolgen wir, die Leite-
rinnen, verschiedene Ziele. Sei es 
das ganzheitliche K�rpertraining, 
die Sozialkompetenz, die Wahr-
nehmung, die R�cksichtnahmen, 
die Emotionen, die Koordination 

und vieles mehr. Das MUKI/ ELKI Turnen ist also eine optimale F�rderung der Gesamtentwick-
lung.

Seit September 2011 turnen 36 Kin-
der mit ihren Begleitpersonen, auf-
geteilt in 3 Gruppen.
Der H�hepunkt war das Chr�nzli 
2011, ein tolles Erlebnis f�r alle, auch 
f�r die Zuschauer. Unsere MUKI/ 
ELKI Gruppe tanzte zum Biene Maja 
Lied. Da waren 8 bis 10 emsige Bie-
nenpaare auf der B�hne, die durch 
den Reif h�pften und auf den 
Langb�nkli liefen. 
Der tosenden Applaus war der gros-
se Lohn f�rs �bern und geduldige Warten auf den Auftritt.

DANKE ALLEN F�RS MITMA-
CHEN!!!!

Sylvia und Edith
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Frauenriege

Schon ist wieder ein halbes Jahr vergangen, seit ihr von uns gelesen habt.
W�hrend dieser Zeit hatten wir viele schweisstreibende und abwechslungsreiche Turn-
stunden mit den dazu geh�renden Beizenbesuchen.
Wie jeden Sommer schn�rten wir die Wanderschuhe und schulterten unsere Rucks�cke, 
denn die Vereinsreise stand auf dem Programm.

Der sch�ne Kanton Appenzell war unser Ziel. Bei sch�nstem Wetter zogen wir unsere 
Wanderschuhe aus, h�ngten sie an die Rucks�cke um den Barfussweg von Gonten nach 
Jackobsbad abzulaufen. Danach brachte uns die Seilbahn auf den Kronberg, wo wir bei 
einem bodenst�ndigen Nachtessen und mehr oder weniger harmonischen Gesang den 
Abend verbrachten. Nach einer er-
holsamen Nacht auf dem Berg er-
wartete uns ein mega feines 
Brunchbuffet. Nach dieser feudalen 
St�rkung gings den Berg runter 
nach Appenzell, wo wir genug Zeit 
hatten, uns die sch�ne Altstadt zu 
betrachten und zum Shoppen. 
Nach zwei intensiven Tagen brachte 
uns die Bahn wieder zur�ck nach 
Niederweningen.
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Kaum zur�ck von der Reise, starteten wir unser Trainingsprogramm f�r den Frauensport-
tag. Vor, w�hrend und nach den Sommerferien hiess es B�lle werfen, K�rbe treffen, Sla-
lom laufen mit Unihockyschl�ger, ann�hern an die Intercrossfangh�nde und nat�rlich 
unsere Kondition und Schnelligkeit steigern. Gelohnt hat sich der Aufwand allemal. In 
Anbetracht, dass einige von uns schon 16 Jahre dabei sind, machten wir eine ziemlich 
gute Figur. Mit dem 7. Schlussrang steigerten wir uns enorm, gegen�ber dem letzten 
Jahr. Hiermit m�chte ich mich bei allen Mitk�mpferinnen recht herzlich f�r ihren tollen 
Einsatz bedanken.

Jetzt freue ich mich auf einen ruhigen Herbst und Winter. Viele tolle Turnstunden mit 
meinen aufgestellten Mitturnerinnen von der Frauenriege.

Die Pr�sidentin
Brigitte Bucher
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Turnfahrt Damen & Herren

Turnfahrt in der Nebensaison

Die Reise startet in der S5 von Niederweningen nach Z�rich. Nach und nach stossen die 
Teilnehmer zur Gruppe bis sich 15 Sportler gefunden haben. Die geplante Turnfahrt f�hrt 
mit dem Zug �ber Z�rich nach Luzern. Danach steht eine Wanderung von Melchsee-
Frutt nach Engelberg auf dem Programm. Am 2. Tag nehmen wir das Fahrrad von Engel-
berg nach Stansstad um dann mit dem Schiff wieder zur�ck nach Luzern und mit dem 
Zug nach Niederweningen zu gelangen. Doch schon kurz nach Beginn der Turnfahrt 
steht eine Reise�nderung auf dem Programm. Ungl�cklicherweise ist der Wanderweg 
mit Schnee bedeckt und wir d�rfen mit dem Zug nach Engelberg fahren. Bevor die 
Gruppe den Zug von Luzern nach Engelberg betreten kann, wird uns von der 
Billetkontrolleurin eine knifflige Aufgabe gestellt: „steigen Sie bitte eher Vorne ein, aber 
nicht im vordersten Wagen.“ Es stehen jedoch nur 2 Wagen auf dem Gleis… Die schlauen 
Sportler finden eine L�sung und k�nnen schon bald darauf eine Verschnaufpause im 
“B�ndli“ von Engelberg hinauf zum Tr�ebsee einlegen. Nach einer einseitigen Schnee-
ballschlacht mit japanischen Chinesen wandern wir dem Tr�ebsee entlang zum n�chsten 
Restaurant. 

Die Geschwister Carmen und Philipp haben eine vermeintliche Abk�rzung �ber den See 
gefunden. Dabei stellen sie ein leichtes Ziel f�r weitere Schneeb�lle dar ;-).
Im Restaurant genossen wir zu Mittag knusprige Pommes, feine Gerstensuppe und wei-
tere K�stlichkeiten. 
Nun folgt eine kleine Geschichte, die sich im selben Restaurant abspielt mit unserem Esti  
in der Hauptrolle und dem Titel: der Parisienne-Mann. 
Esti fand auf der Damentoilette einen nackten Mann und kommt sichtlich �bergl�cklich 
zur�ck. Sie verk�ndet uns alle Details ihrer Entdeckung. Aufgeregt gehen auch die weite-
ren weiblichen Teilnehmerinnen auf die Suche nach dem nackten Mann. Es stellt sich 
heraus, dass es sich um ein Parisienne-Werbungsposter mit einem nackten Mann mit 
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Vollbart und Schlitten handelt. Von den folgen Toilettenbesuchen 
wollte uns Esti keine Details mehr verraten.

Nach dieser Aufregung wandern wir zu Fuss hinunter nach Engelberg und nehmen auf 
den letzten paar Kilometern ein Trottinett zur Hilfe. In Engelberg beziehen wir unsere 
Unterkunft und G�gi st�sst zur Gruppe. 
Auf der Suche nach einer Bar, um uns ein Bierchen vor dem Nachtessen zu genehmigen, 
muss Dragi von einer �lteren Dame erfahren, dass wir uns in der Nebensaison befinden. 
Die �ltere Dame legte Dargi nahe in der Hauptsaison nachmals nach Engelberg zu kom-
men, wenn er eine Bar finden will, in der etwas los ist. Doch auch diese Herausforderung 
haben wir souver�n gemeistert und bald darauf sitzt die ganze Reisegruppe auf einer 
gem�tlichen Terrasse. Nach dem sehr feinen Nachtessen im Restaurant Alpenclub geht 
es weiter an die American Pie-Party.

Der 2. Tag beginnt mit einem Fr�hst�ck um gef�hlte 6 Uhr. Am Bahnhof von Engelberg 
mietet jeder ein Fahrrad.

Mit dem Fahrrad f�hrt uns Tourguide Denise sicher ans Ziel nach Stansstad. Am Vier-
waldst�ttersee geniessen wir den mitgebrachten Lunch und anschliessend einen Kaffe im 
nahen Restaurant. Danach geht es mit dem Schiff weiter bis Luzern. Mutig steigt auch 
Corinne auf das Schiff. In Luzern lassen wir die Turnfahrt ausklingen und das �ltere Se-
mester freut sich auf die Besichtigung der Kapellbr�cke. Auf der Zugfahrt von Luzern 
nach Niederwenigen werden die Abenteuer des Wochenendes und der letzten Nacht 
ausgetauscht. Trotz einigen Reiseabk�rzungen war es eine gelungene Turnfahrt und alle 
hatten viel Spass. 
Vielen Dank an die Organisatorinnen und Teilnehmer/Innen. Bis n�chstes Jahr. 
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Jugireise

Fr�h am Sonntagmorgen, dem 
16. September 2012, trafen wir 
uns am Bahnhof Niederweningen 
Dorf. Mit 65 Kindern, Jugendli-
chen und Leitern stand uns ein 
Ausflug auf den Atzm�nnig be-
vor. 
Dick eingepackt und mit einem 
Rucksack voller feiner Sachen 
stiegen wir in unseren Zug. Unse-
re allj�hrliche Jugireise hatte be-
gonnen. Mit Spielen und ersten 

Snacks verbrachten wir die einst�ndige Fahrt nach R�ti. Dort angekommen quetschten 
sich alle in einen kleinen Bus und einige mussten feststellen, dass sich das Fr�hst�ck 
vielleicht doch nochmals zu Wort melden m�chte… 
Nach gef�hlten 100 Kurven hatten wir unser Ziel, den Ausflugsberg Atzm�nnig, endlich 
erreicht. Voller Energie marschierten wir zum Kletterpark. Ausger�stet mit Helm und 
Gst�lti entdeckten wir die verschiedenen Kletterrouten. Von einfachen Seilbahnen bis zu 
anspruchsvollen Wegen mit wackligen Baumst�mmen bot dieser Park f�r alle etwas. 
Auch vom Boden aus hatte man als Zuschauer viel Spass und konnte durch mehr �ber-
blick auch seinen Kollegen im Seil helfen. 
Leider traf es einige von uns, die aufgrund der vielen Leute sehr lange auf ihren Start im 
Park warten mussten. Sie erreichten die ersten Plattformen in den B�umen erst, als die 
kleineren sich bereits wieder auf dem Spielplatz vergn�gten. 
Konzentration und Durchhaltewillen waren also gefragt. Beim Mittagessen konnte sich 
jeder von den Strapazen 
erholen und neue Abenteu-
er in Angriff nehmen. Ob 
beim Trampolinspringen, in 
der Riesenschaukel oder auf 
dem Spielplatz, �berall traf 
man unsere Jugikinder. Am 
Nachmittag ging es gem�t-
licher zu und her, allerdings 
auch nur w�hrend der War-
tezeit f�r den Sessellift in 
Richtung Berg. Die an-
schliessende Fahrt mit dem 
Rodel den Berg hinunter 
war f�r alle ein tolles Erlebnis. Viel zu schnell war dieser sch�ne Tag schon vorbei und wir 
sassen wieder im Zug nach Hause. In Niederweningen stieg eine gl�ckliche, aber m�de 
Gruppe aus, die einen erlebnisreichen Tag auf dem Atzm�nnig verbracht hatte.
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Impressionen Damen & Herren
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