Turnfahrt Damen 2 Balterswil 16. bis 18. August 2019
Tag 1
WËLLKOMM ZU LËTZEBUERG,
mit diesen Worten hat uns unser Tourguide Freddy am Freitag Morgen
am Flughafen in Luxemburg empfangen. Übrigens, Freddy hat mit 16 bis
17 Jahren so ausgesehen. Zu heute hat sich nicht viel verändert, außer,
dass sein Haar etwas weniger lockig ist J

Mit einem gemieteten Bus und viel Proviant, den Freddy für uns bereitgemacht
hat, in größtenteils flüssiger Form geht’s los.
Freddy erzählt uns im Bus wissenswertes über Luxemburg und erklärt die
Umgebung. Im Müllerthal ein kurzer Halt und weiter geht’s
zur Teufelsschlucht. Nach einem Handstand von Regi auf
dem Urzeitkrokodil haben wir das Gebiet eingenommen
und legen los. Nach einem feinen Mittagessen machen wir
uns auf, die Teufelsschlucht zu erkundigen. Ein
wunderschönes Gebiet, mit einem verwunschenen Wald und
wunderschönen Felsformationen. Zurück beim Restaurant noch kurz ein
Souvenir kaufen und weiter geht’s....

Freddy fährt uns zur nächsten Station, in Remich besichtigen wir die
Weinkellerei Cuves St Martin. Dort hören wir
viel Wissenswertes über die hergestellten
Weine. Zur Degustation nach der Führung
erwartet und eine reichhaltige Platte mit
Fleisch und Käse.

Danach fährt Freddy uns zum Flughafen zurück, wo wir noch drei weitere
Damen in Empfang nehmen (Leider etwas zu spät, dafür aber mit einem
Probiererli der Weinkellerei)
Wir verabschieden uns von Freddy, der das super gemacht hat, vielen Dank nochmals!
Mit dem Bus und Tram machen wir uns auf den Weg in unser Hotel. Ein kleiner Insider: Susanne
schwebt vor lauter Freude über die Ankunft der drei neuen im Bus kurz zwei Männern entgegen,
bevor sie ihre Eichen- Wurzeln wieder fest im Boden hat J
Im Hotel Melia teilen wir uns auf die Zimmer auf und machen uns kurz frisch. Zum Abendessen
geht es in die Stadt herunter.

Tag 2
Nach einem edlen Frühstück im Hotel machen wir
uns auf um die Stadt zu erkunden. Wir gehen den
historisch Wenzelweg und erfahren auf den vielen
Tafeln viel über die Geschichte Luxemburgs. Auch
verschiedenste Fotoshootings werden
gemacht. Ricci inszeniert tolle Fotos und
motiviert uns zu verschiedensten Posen.
Die Fotos können sich sehen lassen.

Nach einem kleinen Imbiss in einem Restaurant machen wir uns auf in
die Stad. Wir erkunden die Stadt aus der Höhe mit dem mobilen
Aussichtsturm. Ein spannendes, auf 72 Meter hohes Erlebnis.
Danach wird die Stadt und ihre Shoppingqualität erkundigt. Am Abend
treffen wir uns zum Abendessen bei einem Italiener und machen
danach noch etwas die Bars unsicher.
Zum Abschluss gibt es noch eine kleine aber feine Pijamaparty mit
Dessertwein aus der Weinkellerei in Zimmer 406 J

Tag 3
Nach einem weiteren super Frühstück im Melina packen wir unsere
Sachen und deponieren alles im Zimmer von Susanne.
Um 10.30Uhr haben wir den nächsten Termin. Wir besichtigen die
Kasematten, von Luxemburg, unterirdische Stollen aus längst
vergangener Zeit. Unser Guide weiss vieles Spannendes zu berichten
und macht die Führung zu einem spannenden und lehrreichen Erlebnis.
Nach der Führung noch ein kleiner Imbiss in einem
gemütlichen Innenhof eines Restaurants.
Danach teilen wir uns für den Rückweg zum Hotel
auf. Ein Teil nimmt den Bus und ein anderer Teil
macht sich zu Fuß, mit Lift und Schrägbahn auf den
Weg. Zum Schluss besuchen noch einige ein
Museum, während die anderen nochmals den
herrlichen Ausblick über Luxemburg genießen.
Nach dem alles im Hotel geholt ist, machen wir uns auf den Heimweg.
Zum krönenden Abschluss macht der Pilot die Landevolte extra für die
Balterswiler Gäste über dem Hinterthurgau und wir können unser zu Hause von oben bestaunen.
Vielen Dank liebe Susanne für diese super Turnfahrt. Es hat uns allen sehr gefallen. Wie du alles
organisiert und geplant hast. Einfach super! Herzlichen Dank!
Mirjam, Sandra, Jenny, Sonja, Ricci, Karin, Berni, Regi, Sabina und Daniela

