Turnfahrt der Damen 1 des DTV Balterswil am 5./6.9.

Flossbau am Walensee
Am Samstag, um 8:15 Uhr trafen sich etwa 20 hochmotivierte Turnerinnen der Damen 1 in Wil.
Nachdem Gruppen mittels Jasskarten ausgelost wurden und das Tagesprogramm, welches bislang
geheim war, verkündet wurde, stiegen wir in den Zug und fuhren nach Ziegelbrücke. Im Zug wurde
schon die erste Gruppenaufgabe gelöst. In einem Quiz wurden die geographischen Kenntnisse
geprüft. Nachdem wir in Ziegelbrücke angekommen waren, ging es weiter nach Weesen. Leider
meinte es das Wetter nicht sehr gut mit uns, am Ufer des Walensees begann es zu regnen. Trotzdem
liessen wir uns von der Herausforderung, ein eigenes Floss zu bauen, nicht abschrecken. Nach einer
kurzen Instruktion des Veranstalters begannen wir zu konstruieren. Leider genügten unsere Flosse
den Anforderungen noch nicht. Er empfahl uns deshalb alles nochmals auseinander zu nehmen, und
unter seiner Anleitung bauten wir dann ein sicheres, schwimmendes Floss. Als wir fertig waren, unser
Z’mittag verspeist sowie die Kleider gewechselt haben, durften wir endlich ins Wasser. Trotz den
tiefen Temperaturen wagten sich zwei Turnerinnen sogar noch ins kalte Nass, um zu baden.
Nachdem später auch das letzte Floss wieder aus dem Wasser geholt worden war und alle Bretter
und Fässer wieder im Anhänger verstaut worden sind, ging es weiter nach Filzbach und von dort mit
dem Sessellift auf den Kerenzerberg. Leider war auch hier das Wetter nicht gerade fabelhaft und es
war dementsprechend kalt. Nachdem wir uns kurz aufgewärmt hatten, ging es schon wieder hinaus,
um uns im Melchen, Nageln und Hufeisenwerfen zu beweisen. Bevor es dunkel wurde, richteten wir
unser Strohlager ein und gingen dann zum wohlverdienten Nachtessen. Den Abend liessen wir mit
Pantomime und anderen Spielen ausklingen. Am nächsten Morgen ging es nach einem reichhaltigen
Frühstück mit dem Trotinett vom Kerenzerberg wieder hinunter nach Filzbach. Dort durften wir beim
Indoor Minigolf unsere Künste zeigen. Von Filzbach aus wanderten wir wieder hinunter bis nach
Weesen und traten von dort die Heimreise an. Vielen Dank unseren Organisatorinnen – es war trotz
kaltem Wetter ein tolles Wochenende mit vielen schönen Momenten!

