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MännerchorAlterschwil

Vereinsreise ins Gotthelf-Land
TrotzCorona-Einschränkungen
wagte sich der Männerchor Al-
terschwil mit seinen Partnerin-
nen auf eine Carreise ins Gott-
helf-Land.

InderEmmentaler Schaukä-
serei inAffolternwurdendieAn-
lagen zur Käseherstellung be-
sichtigt. Die interessante Füh-
rung am Uelibrunnen und im
Gotthelfmuseum in Lützelflüh
zeigten auf, wie Pfarrer Albert
Bitzius seinerzeit imDorf gelebt
und gewirkt hat.

Nach dem Mittagessen in
Wynigen zeigte der jetzige Be-
sitzer den Bauernhof «Glung-
ge»,welcher alsDrehort für die
Gotthelffilme diente. Zwischen
Zimmerbezug im «Bären» in
SumiswaldunddemNachtessen
dort bestaunte derMännerchor
das prachtvolle Gebäude des
RestaurantsWeissesKreuz,wel-

ches ebenfalls mit den Gott-
helf-Schriften in Zusammen-
hang steht. Beeindruckend wa-
ren am nächsten Morgen die
Führungen durch dieWerkstatt
und die Verkaufsstelle vomÖr-
gelihus Reist inWasen.

Ein Teil der Reisegesellschaft
wanderte von der Lüdernalp
nachLangnau.BeiKamblySA in
Trubschachen konnteman sich
mit Guetzli eindecken.

Richard Sager

Die Reisegruppe vor dem Spycher in Affoltern i.E. Bild: PD

TertianumRosenauBazenheid

Den Herbstanfang begrüsst
Es braucht nicht viel, um glück-
lich zu sein. ImHerbst reicht es
oft, mit Freunden ein paar ge-
mütlicheStundenbei gutenGe-
sprächen, einem feinen Glas
Sauser und heissen Marroni zu
verbringen. Und genau diesen
Ansatz legtdieTertianumRose-
nau seit einigen Jahren ihrem
Herbstfest zuGrunde. Sokames
aneinemSonntagnachmittag in
denneuen, gemütlichenRestau-
rant-RäumenderTertianumRo-
senau in Bazenheid zur gemüt-
lichen Zusammenkunft, bei
der – Nasen-/Mundschutz hin,
Hygienemassnahmenher – sich
viele in entspannter Runde viel
zu erzählen hatten.

DassdiesesMal, ausdenbe-
kanntenPandemiegründen,kei-
neauswärtigenGästedabei sein
durften, war zwar schade, doch
tat dies der allgemeinen Feier-
laune keinen Abbruch. Zumal

mit demversiertenAlleinunter-
halter Roman Schnyder aus
Schänis ein Musiker auf seiner
Handorgel aufspielte, der genau
wusste, was die Gäste hören
wollten, sodass die gute Laune
geradezu greifbar war. Und für

die feinen Marroni sorgte die
Marronifrau Julia, welche im
Verlaufe des Nachmittags über
25Kilo der Edelkastanien unter
die Leute brachte.

Christof Lampart

Bei Sauser, Marronis und guten Gesprächen verging die Zeit am
Herbstfest wie im Flug. Bild: C. Lampart

StadtschützenWil

Freiluftsaison beendet
Zum Ausklang der Freiluftsai-
son organisieren die Wiler
Stadtschützen jeweils ein Da-
menschiessen.Organisiertwur-
dederdiesjährigeWettkampf in
der 10-Meter–Schiessanlage in
der Thurau von Martin Gyger,
Präsident der Luftgewehr-Sek-
tion, und Christian Baumgart-
ner, Präsident der Kleinkali-
ber-Sektion.

Die grösste Indooranlage
der Schweiz ist mit nicht weni-
ger als 33 elektronischen Schei-
ben ausgerüstet. Die Teilneh-
merinnenwurdenbeiderHand-
habung des Luftgewehrs von
erfahrenen Schützinnen und
Schützenunterstützt. Beimaxi-
malhundertPunkten siegteMa-
nuela Müller (Henau) mit drei
Volltreffern und87Punkten vor
Edith Frey (Bronschhofen) mit
ebenfalls 87 Punkten, aber nur
zwei Volltreffern. Esther Haas

(Unterrindal) belegte mit 85
PunktenRangdrei. JüngsteTeil-
nehmerin war die achtjährige
Aurelia Haas, älteste Tochter
derDrittklassierten.

Alle Teilnehmerinnen wur-
denmit einemWiler Gutschein

belohnt. Der gesellige Wett-
kampf endetenachdemAbsen-
den bei Kaffee und Kuchen in
der Schützenstube der Stadt-
schützenWil in der Thurau.

Freddy Kugler

Das Siegertrio (von links): Edith Frey (Bronschhofen), Manuela Müller
(Henau) und Esther Haas (Unterrindal). Bild: PD

EislaufclubWil

Silbertest bestanden
Vor kurzem trat Carla Scherrer
vom Eislaufclub (ELC) Wil die
Reise nach La Chaux-de-Fonds
an. ImGepäckhatte siedieneue
Kürmusik aus dem Film «Cho-
colat», das neue Kürkleid und
die Motivation, eine fehlerfreie
KürvordenPreisrichtern zuzei-
gen. Die Reise war von Erfolg
gekrönt und Carla Scherrer
konnte das Diplom für den be-
standenen Silbertest mit nach
Hause nehmen.Dieser Test be-
rechtigt sienun, inderKategorie
Nachwuchs U14 an den Swiss
Cups der laufenden Saison
Punkte für das Personal Best zu
erlaufen. Die besten 40 Mäd-
chen indieserKategorie qualifi-
zieren sich für die Schweizer
Meisterschaften Nachwuchs in
Basel Anfang Februar. (pd) Carla Scherrer zeigt stolz ihr Diplom. Bild: PD

DTVFlawil

Turnerreise nach Lungern
Erwartungsvoll trafen sich die
FlawilerTurnerinnenamBahn-
hof zum Vereinsausflug nach
Lungern. InZürich gab es einen
unfreiwillig längerenAufenthalt
wegen eines Zugsausfalls.

In Lungern angekommen,
wurde unverzüglich die Seil-
bahngestürmt,welchedieFrau-
enaufdenTurrenbrachte.Vom
Mittagessen gestärkt, konnte
nundieWanderungstarten.Lei-
der begann es just zu diesem
Zeitpunkt zu regnen, den guten
Wetterprognosen zum Trotz.
Aber ein wenig Nass von oben
kann einer frohen Turnerlaune
nichts anhaben. Fröhlich quat-
schend traf die Gruppe zum
Zvieri auf der Fluonalp ein, und
pünktlich beiAnkunft hörte der
Regenauf.Das feineKäseplättli
war im Nu weggeputzt. Etwas
später konntendieFrauenunter
fachkundiger Anleitung ihren
eigenen Käse machen. Das
machte Spass, in einem Jahr
kann der Käse dann abgeholt
werden. Der abwechslungsrei-
cheTagwurdemit einemfeinen
Nachtessen abgerundet.

Freudiges Erwachen, der Sonn-
tag machte seinem Namen alle
Ehre.AmFrühstücksbuffetwur-
deEnergie getankt fürdieRück-
wanderungaufdenTurren.Drei
Unentwegte wanderten die
Höch Gumme Rundtour zum
BärghuisSchönbüelundwurden
mit einer fantastischen Panora-
ma-Rundsicht belohnt. Wieder
vereint beim Turren, wurde

nacheiner kürzerenoder länge-
renPausebereits dieHeimreise
angetreten. Kein Zugsausfall,
aber eine Verspätung versetzte
die Frauen beim Umsteigen in
Luzern in den Sprint-Modus.
Der Anschluss wurde in letzter
Sekundeerreicht, fleissigesTur-
nen zahlt sich eben aus. Zufrie-
den traf die Gruppe wieder in
Flawil ein. (pd)

Die Flawiler Turnerinnen auf ihrer Reise. Bild: PD

SeniorenDegersheim

Erlebnisreiche Tage in Bayern
«Wir waren wie eine grosse Fa-
milie», war von vielen der Se-
nioren und Seniorinnen von
Degersheim zu vernehmen, die
Ende September eine wunder-
bare Ferienwoche im vorneh-
menHotel TheMonarch in Bad
Gögging inBayernverbrachten.
Während sechs Tagen führte
ReiseleiterHansMartinEnzdie
Gruppe durch malerische Dör-
fer und Landschaften – entlang
der Donau und zu geschichts-
trächtigen Stätten. So stand der
Besuch von Regensburg mit
Stadtrundgang wie auch eine
Fahrt durchdasAltmühltal zum
Hundertwasserturm in Kuchl-
bauers Bierwelt auf dem Pro-
gramm.EineSchifffahrt auf der
Donau führte im ruhigen Was-

ser von Kehlheim nachWelten-
burg,wodieReiseteilnehmer in
der Schenke des Benediktiner-
klostersmit einemDessertüber-
raschtwurden. Sovergingendie
erlebnisreichen Tage im Nu.

Reichbeschenkt, gesundunder-
fülltmitEindrückenkehrtendie
Seniorinnen und Senioren wie-
der nachDegersheim zurück.

Vroni Krämer

Bei einer Stadtrundfahrt gab es viel zu entdecken. Bild: PD


