Turnfahrt vom 26/27.08.2017 der Männerriege Füllinsdorf
Am 26.08.2017, 08.00 Uhr trafen wir uns beim Elefantenhaus.
Simon brachte einen Kleinbus, der von Fricker Hansjörg gefahren wurde. Wir stiegen ein und
fuhren die erste Etappe nach Liestal Oristalstrasse. Simon liess uns aussteigen und lief mit uns
zum Wasserturmplatz. Anschliessend ging es ins Untergeschoss. Dort ist das Probelokal von
der Gruppe Wishing Well.
Wir wurden in die 60/70er Jahre zurückversetzt, sie spielten einen Evergreen nach dem
andern. Bei Kaffee und Gipfel kamen alle so richtig in Stimmung, es war ein Ohrenschmaus!
Um ca. 11 00 Uhr stiegen wir wieder in den Kleinbus und fuhren Richtung Rheinfelden, Koblenz
und über den Rhein via Klettgau nach Oberhallau.
In Oberhallau besuchten wir ein Bergrennen.
Es war ein Wettbewerb mit alten Autos (BMW, Golf, Celica, Kadett, Lancia Integrale) und
Showeinlagen wie Querfahren Berg auf und Berg ab. Wir verpflegten uns mit Bratwurst und
Bier. Ca. 16 00 Uhr verliessen wir unseren Beobachtungsstandort, die Tarzankurve, und
spazierten zum Bus. Dort angelangt, kam Simons Onkel René mit einem legendären BMW
2002 Turbo. Jürg und ich durften in den Rennwagen einsteigen. René fuhr mit uns voraus und
der Bus mit den anderen Turnern hinten nach, quer durchs schöne Schaffhauserland zum
Rheinfall (Neuhausen) und dann über Schaffhausen nach Dachsen zum Schloss Laufen unserer
Unterkunft. Hier durften wir die Ritterzimmer beziehen, mit Blick zum Rheinfall.
Am Abend fuhren wir mit dem Bus nach Oberhallau zur Schruuberalp (Oldtimermuseum
Classic Center mit Gaststube). Wir genossen eine sehr interessante Führung durch das
Museum und bestaunten alte Autos, wie BMW, Merz, Jaguar, Camaro etc.
Anschliessend stärkten wir uns bei einem ausgiebigen Nachtessen mit feinem Fleisch vom
Grill, Teigwaren, Reis sowie einem leckeren Nachtisch. In gemütlicher Runde wurde
gefachsimpelt über schnelle Autos und über die gute alte Zeit.
Nach dem Morgenessen am Sonntagmorgen im Schloss Laufen, fuhren wir mit dem Bus nach
Siblingen und nahmen die Höhenwanderung über den Randen in Angriff. Zuerst ging es hinauf
zum Siblinger Aussichtsturm, einen speziellen 3‐Säulenturm, welcher eine überwältigende
Aussicht bot!
Danach wanderten wir weiter über den Randener Höhenweg via Randenhuus, Zelgli zum
Schleitheimer Randenturm. Neben dem Turm, auf einer Waldlichtung, lag ein gemütliches
Waldgasthaus. Im Freien wurden wir von einem schweizer Meisterkoch (1996) kulinarisch
verwöhnt. Schweinshaxe mit Spätzli wurde uns zum Mittagessen serviert. Es war sensationell
gut. Mit einem Glas Hallauerwein wurde das Essen abgerundet. Nach einem oder zwei Kaffee
Fertig, stiegen noch einige unerschrockene auf den Schleitheimer Turm hinauf und genossen
die schöne Aussicht. Anschliessend nahmen wir den Abstieg unter die Füsse über Waldwege

und Kuhweiden nach Schleitheim zu unserem Bus, welcher zwischenzeitlich von unserem
Gastgeber René, von Siblingen nach Schleitheim gefahren wurde.
Im malerischen klettgauer Dorf Schleitheim angelangt, wollten einige direkt nach Hause und
andere wollten noch ein Bier trinken. Doch die Bierlitrinker setzten sich durch!!!
Anschliessend fuhren wir wieder nach Hause zurück. Es war ein schönes eindrückliches
Wochenende, kollegial, genial und das Wetter war auch perfekt.
Wir alle von der Männerriege danken dem Organisator Simon Spinnler ganz herzlich für die
gelungene Reise.
Verfasser: Alt Karl

