Damenriege und Turnverein Eschlikon auf den Brettern
ds. Kürzlich trafen sich rund 25 Mitglieder der Damenriege und des Turnvereins
Eschlikon, um die Carfahrt nach Sörenberg LU anzutreten. Erfreut wurde festgestellt,
dass alle rechtzeitig eintrafen, was an einem frühen Samstagmorgen nicht unbedingt
eine Selbstverständlichkeit ist. Glücklicherweise konnte man auch im Car fehlende
Stunden Schlaf nachholen.
Nach gut zwei Stunden erreichten wir bei schönstem Wetter Sörenberg und begaben
uns von der Unterkunft her auf die Wanderung zur Skipiste. Eine Wanderung war es
deshalb, da es schlicht keinen Schnee mehr auf den Zugängen hatte. Allen
Befürchtungen zum Trotz fanden wir jedoch kurze Zeit später die Pisten in tadellosen
Zustand vor. Mit den Temperaturen stieg auch die Laune der Turnerinnen und Turner,
die letzte Müdigkeit wich bei den fast perfekten Wintersportverhältnissen aus den
Knochen.
Skilifte und Aprèsski-Bars wurden rege genutzt
Das Wetter wie auch die Pisten hielten den ganzen Tag durch - was allerdings nicht von
allen Turnern gesagt werden kann. Denn es waren nicht nur die Skilifte, sondern auch
die Aprèsski-Bars rege genutzt worden. So wundert es nicht, dass sich die ganze
Truppe am späten Nachmittag bei der Talstation traf, um noch ein Glas oder auch zwei
zu heben. Um acht Uhr fuhr der Car dann zurück ins Bergrestaurant, wo es ein grosses
Käsebuffet mit verschiedensten Entlebucher Spezialitäten zu verspeisen gab. Danach
liess man den Abend gemütlich in trauter Runde mit Karten- und Würfelspielen oder
angeregten Diskussionen verklingen.
Wiederum traumhafte Bedingungen auch am Sonntag
Nach einem herzhaften Frühstück kehrte man am nächsten Morgen um neun Uhr auf
die Pisten zurück; man wollte ja keinesfalls die abermals traumhaften Bedingungen
verpassen. Denn der Schnee war gut, der Himmel wolkenlos und es war angenehm,
optimal also um Ski oder Snowboard zu fahren. Aber auch neben der Piste kam man
wiederum auf seine Kosten. Wenn auch die Schweizer Skifahrer in GarmischPartenkirchen weiter floppten, so gab es dennoch etwas zu feiern. TV-Mitglied Philipp
Schwager wurde mit einem Glanzresultat als Gemeinderat bestätigt, worauf natürlich
umgehend angestossen wurde.
Leider ging auch dieses Wochenende viel zu schnell vorbei und gegen vier Uhr trat man
die Heimreise des sehr gelungenen Skiweekends zurück in den Thurgau an. Besten
Dank an dieser Stelle dem OK unter der Leitung von David Frei und Dominik Steiner für
die exzellente Arbeit!

