DTV Balterswil

Turnfahrt der Damenriege Balterswil
Am 16. September trafen sich 24 Turnerinnen um 8:00 Uhr mit dem Velo bei
der Post in Balterswil. Wir waren alle gespannt wo es hingehen oder was
wir machen würden in diesen zwei Tagen.
Der erste kurze Stopp war am Bichelsee, wo wir ein Gruppenfoto machten.
Am Bahnhof Turbenthal gab es einen weiteren kleinen Stopp und endlich
bekamen wir die Info, dass wir in die Stadt Winterthur fahren werden. In Winterthur
angekommen, deponierten wir unsere Velos beim Bahnhof. Zu Fuss ging es dann weiter zum
Hostel, das in der Nähe des Bahnhofs liegt, wo wir unser Gepäck deponieren und uns
umziehen konnten. Kurze Zeit später mussten wir wieder bereit sein, da wir den Zug nach
Zürich nicht verpassen durften. In Zürich mussten wir umsteigen und weiter ging es in
Richtung Uetliberg. Wohin würden wir wohl gehen? In Zürich Binz stiegen wir aus und
spazierten zu einem Skater Park, wo wir unser selbst mitgebrachtes Mittagessen verspeisen
konnten. Die Pause dauerte etwa eine Stunde, danach ging es weiter zu einem
unscheinbaren Gebäude, aber im Untergeschoss hatte es vier Live Escape Rooms. Bei Live
Escape Rooms geht es darum, dass man in Gruppen in einen Raum eingesperrt wird und
versuchen muss, mit dem Lösen von verschiedenen Rätseln, innerhalb einer Stunde aus
diesem Raum heraus zu kommen. Das Ziel ist es, dass man am Ende den Schlüssel für die
Türe in die Freiheit findet. Jetzt konnten vier Gruppen gebildet werden und los ging es mit
dem Rätsel und Aufgaben lösen. Teamwork war angesagt! Zwei Gruppen
schafften es, sich in der vorgegebenen Zeit von 60 Minuten, zu befreien.
Als wir wieder im Hostel in Winterthur zurück waren, zogen wir uns ein weiteres
Mal um, da es nun in den Skills Park gegenüber unserer Herberge ging. Der Skills
Park beinhaltet mehrere Trampoline, einen Airtrack, ein riesiges Luftkissen und
einen Skate Park. Wir blieben jedoch bei den Trampolinen, Airtrack und beim
Luftkissen, wo wir coole neue Elemente ausprobierten. Im Skills Park blieben wir bis 20:00
Uhr. Nach diesem sehr sportlichen Tag waren alle sehr hungrig. Im Hostel gab es dann feine
Pizza. Nach dem Essen liessen wir den Abend mit Quatschen und beim gemütlichen
Beisammensein ausklingen.
Am Sonntagmorgen mussten wir bereits um 7:00 Uhr aus den Federn, um mit einem feinen
Morgenessen belohnt zu werden. Nachdem wir alles zusammengepackt hatten, wurden wir
für einen Foto-OL in Gruppen aufgeteilt. In zwei Stunden mussten verschiedene Fragen
beantwortet, bestimmte Bilder von Gegenständen gemacht und Fotos nachgestellt werden.
Es wurden fast alle Aufgaben erfolgreich gelöst – super Idee! Als nächstes stand
Schienenvelo fahren auf dem Programm. Dazu fuhren wir mit Bahn und
Bus nach Ramsen, wo wir als erstes im Wald feine Würste brätelten. Das
Fahren mit den 4er-Velos machte uns allen sehr viel Spass.
Damit wir rechtzeitig zu Hause waren, mussten wir wieder nach
Winterthur zurück, wo wir zuerst unsere Rucksäcke im Hostel
holten und dann unsere Velos. Wir schwangen uns schon
wieder auf den Sattel und radelten los. Leider begann es kurz
zu regnen und wir mussten unsere Regenschütze doch noch
anziehen. Nach dem kurzen Regenschauer schien auch schon wieder die Sonne.
Vielen Dank den Organisatorinnen Angela und Cindy für ein
abwechslungsreiches, tolles Weekend.
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