
Turnfahrt 2015      19./20 September 

Die Turnerfahrt der aktiven Herren des TV Ormalingen begann um 6.00 Uhr früh, für 

manche sogar ein wenig früher. Trotz sorgfältiger Planung fehlte nämlich teilweise 

noch das nötige Kleingeld, das Zugticket oder sogar beides. Schliesslich waren wir 

jedoch in Olten vollständig und mit dem Zug unterwegs Richtung Niesen Kulm. 

 Als wir um 8.00 Uhr in Mülenen ankamen stiegen wir in die Standseilbahn um, die in 

etwa 30 Minuten den Berg bezwungen hatte. Nun auf 2300 Metern Höhe, bekamen 

wir den Temperaturunterschied zu spüren. Bei sehr kühlen Temperaturen, jedoch 

klarem Himmel bewegten wir uns Richtung Berghaus, wo uns ein Frühstück mit 

Rösti, Speck und sonstigem Gut erwartete. Nach dem Essen blieb ein wenig Zeit für 

einen Jass oder einen Blick in die Berge. Die Aussicht war fantastisch, doch der 

Nebel setzte sich langsam an und mit gefülltem Magen machten wir uns bereits auch 

wieder auf den Weg Richtung Tal.  

Als nächste Aktivität stand eine Wein-Degustation in Spiez auf dem Plan. Da kam 

das kalorienreiche Zmorgä genau richtig. Bevor wir jedoch den beliebten „Pinot Noir“ 

probieren durften, führte uns die erfahrene Weinbäuerin durch die Reben und 

erklärte uns detailliert, auf was geachtet werden muss, damit der Wein auch im Glas 

Spass macht. Dann endlich durften wir probieren. Der Wein war wirklich gut, fast so 

gut wie das Speckbrot, das eigentlich als Geschmacksneutralisierer diente. Unsere 

Weinkenner bemerken bereits mit dem ersten Riecher, dass der Wein eher süsslich 

sein muss. Nur blöd dass man diese Geschmacksart mit der Nase nicht erkennen 

kann.  

Als das Speckbrot gegessen war erklärte uns die Bäuerin, dass sie leider noch 

arbeiten muss und wir uns verabschieden müssen. Es sei denn, wir würden sie in die 

Reben begleiten. Unsere Gruppe teilte sich in zwei Hälften auf. Währendem die 

einen die Weinbauern tatkräftig unterstützten, löste der andere Teil die Arbeit in Wein 

um und genoss diesen. 

Später machten wir uns wieder als Gruppe auf den Weg zum Hotel. Nach kurzem 

einrichten ging es auch schon weiter in die Altstadt Thun, wo gegessen und 

angestossen wurde. Darauf gingen wir ins Gleiswerk wo die berühmte Popsängerin 

„Loona“ mit ihrem Hit „Bailando“ auftrat. Nach einem oder auch zwei 

Dämmerschoppen fanden wir den Weg auch nach Hause bis zum Hotel, wo die 

nächste Herausforderung kam. CODE!. Wie ging der nochmal?!. Erste Ziffer „8“, 

zweite Ziffer die Hälfte von „8“ und die dritte Ziffer „8“ weniger „1“. Bestätigen…Türe 

geht nicht auf. Natürlich, der Buchstaben „A“ noch dahinter. Nochmal probieren. Geht 

wieder nicht auf. Danach wurde uns klar dass auf der anderen Seite der Türe noch 

ein Codeleser war. Endlich, als alle Türen überwunden wurden, gingen wir zu Bett.  

Am Sonntag um 9.00 Uhr ging es weiter. Nach ausgewogenem Frühstück waren wir 

bereit für die Bootsfahrt auf der Aare, die letzte Aktivität auf unserer 

abwechslungsreichen Reise. In Thun in der Nähe der Altstadt war der Startpunkt. Auf 

zwei Bote aufgeteilt, starteten wir das Vergnügen. Auf dem Fluss ging eine kleine 



Biese, die verlorene Wärme holten wir jedoch mit kräftigem Rudern wieder zurück. 

Die Bootstour war abwechslungsreich und witzig. Nach ca. drei Stunden erreichten 

wir das Ziel in Bern an der Liegewiese Eichholz. Dort verpflegten wir uns noch ein 

letztes Mal und blickten zurück auf unsere Turnerfahrt 2015. Um 16.30 Uhr traten wir 

die Heimreise an und verabschiedeten uns in Ormalingen. Wir danken Jörg 

Rippstein, der diesen umfangreichen Ausflug organisiert hat. Jörg, du warst Spitze! 

Noah Meier (Aktive Herren) 


