Turnvereinsreise 2017
Wanderung Stechelberg – Rotstockhütte – Sefinenfurgge – Griesalp

Lotto spielen liegt nicht jedem. Wie ich leider feststellte, mir auch nicht, weshalb ich
nun den Bericht der diesjährigen Vereinsreise schreiben muss.
Am Samstagmorgen starteten die ersten Teilnehmer die
zweitägige Wanderreise in Kleindietwil. Nach und nach
stiessen an weiteren Bahnhöfen einige Mitglieder hinzu,
bis schlussendlich in Herzogenbuchsee die Reisegruppe
mit gesamthaft neun Personen komplett war. Noch vor
der Ankunft in Bern stellte sich heraus, dass bei den meisten trotz langer Wanderroute eine Flasche Weisswein
fester Bestandteil des Gepäcks war und stattdessen eher
ein warmes Kleidungsstück zu Hause gelassen wurde.
Kein Wunder also, waren die meisten Rucksäcke gestossen voll.
Um vor dem Aufstieg möglichst viel Ballast los zu werden, wurden schon im Zug die
ersten Flaschen geleert und zurückgelassen. Dies reichte als Stärkung jedoch nicht
aus. Daher legten wir vor dem Start der Wanderung ein Beizenstopp in Stechelberg
ein. Motiviert machten wir uns an den ersten Aufstieg. Phippus Voraussage, zuerst
werde eine einigermassen ebene Strecke einem Fluss entlang marschiert, bewahrheitete sich leider nicht. Bereits nach einigen hundert Metern erfolgte ein steiler Anstieg,
sodass wir innerhalb kürzester Zeit ungefähr 300 Höhenmeter zurückgelegt hatten.

Nach einigen Erholungspausen mit Weisswein und Guetzli nahmen wir schliesslich am
Ufer eines Flusses den Lunch zu uns, um danach gekräftigt die Wanderung fortzuführen.
Die Motivation, nach der Pause bei allen gross, liess nach, als die Hütte beim nächsten
längeren Aufstieg noch immer nicht in Sicht war. Die Reisegruppe spaltete sich dann
auch in zwei Gruppen. Die Männer vorab und mit grösser werdendem Abstand die
Frauen und Thomas. ;) Da das Beachten von Wegweisern nicht jedermanns Sache

ist, legten wir Nachzügler einen unfreiwilligen Umweg
ein und mussten von der vorderen Gruppe, welche
selbstverständlich schon fast bei der Hütte angekommen war, gelotst werden. Auch das Wetter war uns
nicht gut gesinnt und liess auf den letzten Metern des
ersten Tages einen Regenguss auf uns nieder.
Thomas, wie immer für jede Situation gerüstet, konnte
somit sogar seinen Regenschirm benutzten. Schlussendlich erreichten alle erschöpft und glücklich unser
Zwischenziel, die Rotstockhütte.
Nachdem wir uns mit den vorhandenen Möglichkeiten, es hatte keine Duschen, frisch gemacht hatten,
wuchs der Hunger bei einigen ins unermessliche.
Dementsprechend gross war die Freude, als die Köchinnen das Essen servierten. Nach dem 4-Gänger
mit Suppe, Salat, Risotto mit Hammen und Panna Cotta, erfolgte eine allgemeine Einführung ins Spiel „Fuck the Neighbour“, welches wir bis zur Nachtruhe um 22.00 Uhr
spielten.

Am nächsten Morgen war bereits früh Tagwacht. Schon vor 7.00 Uhr stand der Presi
als erster auf den Beinen. Nach und nach konnten sich auch die anderen aufraffen, da
das Frühstücksbuffet nur von 7.00 bis 8.00 Uhr offen war. Als alle Siebensachen gepackt waren, machten wir uns an die zweite Etappe unserer Wanderung. 600 Höhenmeter hinauf und 1200 Höhenmeter hinunter lagen noch vor uns, doch frisch ausgeruht
bereitete dies keine Probleme. Sogar Murmeli und Steinböcke konnten während des
Aufstiegs beobachtet werden. Leider waren die obersten Meter der Sefinenfurgge
schon mit Schnee bedeckt. Um bis zur Passhöhe zu gelangen, mussten wir uns durch
den ca. zehn Zentimeter hohen Schnee den Hügel hinaufkämpfen. Vor allem der
oberste Abschnitt bereitete den nicht schwindelfreien Wanderern etwas Mühe. Doch

oben angekommen wurden wir mit einer schönen Aussicht auf das umliegende Bergpanorama belohnt. Die Bergkundigen unter uns konnten sogar einige der Gipfel, teilweise mit Hilfe der Wanderkarte, benennen.
Um den rauen Bedingungen auf der Passhöhe zu entkommen, ergriffen wir schnell
den Abstieg über eine glitschige Treppe. Glücklicherweise gestaltete sich nur ein kurzer Teil des Weges auf diese Weise, bevor wir wieder auf einen Bergweg gelangten
und so Richtung Griesalp wanderten. Natürlich wurden entlang der Route immer wieder Pausen für Weisswein und Lunch mit Blick auf die umliegenden Berge eingelegt.
Ausserdem steig bei allen die Vorfreude auf ein kühles Bier auf der Griesalp. Bei der
ersten Beiz entlang unserer Route machten wir dann logischerweise Halt, um die wohlverdiente Erfrischung und ein Dessert zu geniessen. Weil das Postauto nur im Zweistundentakt ab Griesalp fährt, hatten wir genügend Zeit, in einem weiteren Restaurant
neben der Haltestelle Energie für die Heimreise zu tanken und das am Vorabend erlernte Kartenspiel zu spielen.

Nach einigen Schwierigkeiten mit den Plätzen im Postauto, fanden schliesslich alle
Teilnehmer unserer Gruppe einen (Steh-)platz und konnten die Fahrt auf der steilsten
Postautostrecke Europas geniessen. In Reichenbach konnten wir anschliessend auf
den Zug wechseln, der uns mit Zwischenhalt in Bern und Langenthal wieder an den
Ausgangspunkt unserer Reise brachte. Um die Zugfahrt kurzweiliger zu gestalten, wurden in Bern nochmals zwei Flaschen Wein gekauft. So konnten wir am Ende auf eine
anstrengende, schöne und lustige Turnvereinsreise anstossen.
Ein grosser Dank an Phippu für die Organisation der Reise... J
Martina Schmutz

