Clubtour 2016
Skiclub Habkern, Samstag und Sonntag 3. / 4. September 2016

Die Meteorelogen sagten ein wunderschönes Wochenende an und bei uns stand die Clubtour im
Terminkalender. Das sorgte für sehr gute Stimmung.
So trafen wir uns am Samstag kurz vor dem Mittag in Interlaken West beim BLS Bahnhof und
starteten, nach dem traditionellen Rätseln wohin es gehen werde, die diesjährige Tour.
Wir traten eine sehr schöne und spannende Reise an und Fuhren mit der Bahn via Spiez nach
Brig, dort weiter nach Domodossola und schliesslich durchs Centovalli nach Locarno.
Dort ging es vom Piazza Grande mit der Drahtseilbahn nach Madonna del
Sasso, mit der Gondel auf Cardada, von wo man übrigens den tiefsten
und höchsten Punkt der Schweiz zugleich sehen kann und mit der
Sesselbahn auf Cimetta. Nach einer kleinen Wanderung landeten wir
dann schliesslich gegen Abend in der Capanna «La Stallone». Dies ist eine
Berghütte oberhalb von Locarno. Die Gastfreundschaft sehr
zuvorkommend. Kaum in Worte zu fassen ist was aus der Küche kommt.
Verschiedene einheimische Köstlichkeiten teilweise am offenen Feuer
zubereitet und anderes aus dem Holzofen war wirklich unbeschreiblich
toll. Dementsprechend auch die Getränke.
Nach dem Essen hatten wir grossen Spass mit verschiedenen Spielen
und guten Gesprächen. Im Karaoke Gesang können wir uns noch
verbessern.

Am Sonntag Wanderten wir via Monti di Lego nach Mergoscia, dies liegt am Lago di Vogorno,
unten am Verzascatal. Von dessen Staumauer aus sprang Bond im Film Goldeneye. Von da
Fuhren wir nach Airolo und nach einer kurzen Verpflegung über den Nufenen und Grimselpass
nach Hause. Es war eine sehr schöne und eindrückliche Clubtour.
Ich danke allen Teilnehmern, es war eine tolle Truppe von jünger bis älter welche zusammen
hervorragend harmoniert haben. So etwas macht Freude.
Grosser und herzlichen Dank, sowie Gratulation gehört Mäge Wyss für die Ideen und die
hervorragende Organisation.
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