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i n S e r at

Erlebnisreiche Reise 
nach Engelberg
Die diesjährige Turnfahrt führte die Männerriege Wangen ins Klosterdorf 
Engelberg, wo diverse sportliche Aktivitäten auf die muntere Truppe warteten. 

Am Vormittag waren bei 
sechs Disziplinen Ge-
schicklichkeit, eine ruhi-
ge Hand und auch etwas 
Glück gefragt. Die Tur-

ner massen sich in einem Gruppen-
wettkampf in Disziplinen wie Klet-
tern, Armbrustschiessen, Curling, Ten-
nisballfischen, Melken und dem heis-
sen Draht. Als besonders treffsicherer 
Schütze stach Präsident Marcel Hubli 
hervor, der im Armbrustschiessen 
das Punktemaximum erzielte. Nach 
dem Mittagessen wurden die Wander-
schuhe geschnürt. Um die Vereinskas-
se etwas zu entlasten, entschloss sich 

die international zusammengesetzte 
Gruppe Gipfelstürmer, den ersten Auf-
stieg per Fuss zu erklimmen. Die restli-
chen Freunde erreichten die Gerschni-
alp bequem mit der Seilbahn. Als Ziel 
wartete das Restaurant «Untertrüb-
see», wo nach erfolgter Rast eine rasan-
te Talfahrt mit dem Trottinett wartete. 

Gemütlicher Abend
Langsam neigte sich der sonnige Tag zu 
Ende und bei einem Apéro und Nacht-
essen wurden die Erlebnisse nochmals 
aufgefrischt. Der anschliessende Rund-
gang durch Engelberg führte noch in 
diverse Lokale, weshalb die Unterkunft 

von einigen Nachtschwärmern etwas 
später bezogen wurde. Am Sonntag 
stand eine Wanderung auf der ande-
ren Talseite auf dem Programm. Ziel 
war diesmal der 1000 Meter höher gele-
gene Härzlisee im Brunni-Gebiet. Trotz 
etwas weniger Schlaf nahmen die tritt-
sicheren Gipfelstürmer die gesamten 
Höhenmeter wieder unter die Füsse. 

Als spezielles Highlight entpuppte 
sich der Barfuss-Wanderweg sowie der 
Kneipp-Pfad rund um den idyllischen 
Härzlisee, dies bei mildem Spätsom-
merwetter. Es war ein tolles und ab-
wechslungsreiches Wochenende der 
Männerriege Wangen. (eing)

Vor dem Start zur rasanten Talfahrt auf dem Trottinett. Die Männerriege Wangen erlebte ein fantastisches Wochenende in Engelberg.  Bild zvg

Köstlichen Wein 
degustiert
Die FG Altendorf reiste ins Schaffhausische. 

Bei herrlichem Reisewetter fand der 
diesjährige Vereinsausflug der Frauen-
gemeinschaft Altendorf statt. 27 Frau-
en starteten von Altendorf nach Win-
kel für die Kaffeepause. Weiter ging 
es nach Schleitheim zu der am nied-
rigsten gelegen Alp Europas. Sicher im  
Alprestaurant angekommen, gab es 
Feines vom Grill und ein Salatbuffet. 

Gut gestärkt, gings dann auch schon 
weiter ins idyllische Hallau, wo die vie-
len Rebberge in voller Pracht stan-
den. Bei der Rimuss- und Weinkellerei 
Rahm angekommen, wartete bereits 
ein Apéro auf die Damen. Anschlies-
send wurde ein kurzer Film über das 

Traditionsunternehmen und seine  
Geschichte gezeigt. Danach folgte eine 
eindrückliche Führung durch die ver-
schiedenen Räumlichkeiten der Firma. 
Endlich gings dann zu der Degusta-
tion sechs auserlesener Weine. Über je-
den gab es Spezielles zu seiner Herstel-
lung, Geschichte oder anderen Beson-
derheiten zu erfahren. Da die Weine 
überzeugten, wurde auch fleissig ein-
gekauft. Schwer beladen und gut ge-
launt gings dann auch schon wieder 
auf den Heimweg. Bei Eindämmerung 
kamen die reiselustigen Frauen wieder 
sicher in Altendorf an.
 Frauengemeinschaft Altendorf

Die FG Altendorf verbrachte eine schöne Vereinsreise. Bild zvg

RADIO ZIEHT UMM
Zieh mit.

M auF DAB+.

Bald spielt die Musik nicht mehr auf UKW. Sondern nur noch auf DAB+, dem Radio
der Zukunft. Dein Plus? Mehr Sender, besserer Klang und grössere Empfangsgebiete.

Zieh mit: DAB+-Radios für zu Hause gibt’s im Fachhandel, DAB+-Autoradios und DAB+-Adapter bei
deinem Garagisten. Informier dich hier: dabplus.ch
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Mehr Sender. Mehr Klang. Mehr Radio.


