Turnfahrt Frauenriege 4.9.2021
Eine mit Weitsicht geplante Turnfahrt mit prächtiger Aussicht bringt die überzeugende Einsicht: der
grosse Kanton im Osten hat Charme und überrascht mit viel Natur.
15 Frauenriege-Turnerinnen freuen sich auf einem sonnigen Tag mit Wandern und geselligem
Beisammensein. Die ausgeklügelte Streckenwahl führt uns via Freiamt, Muri, Knonaueramt, Affoltern
am Albis ins Aeugstertal. Für die meisten eine eher unbekannte Gegend. Bekannt hingegen: nur keine
weissen Socken tragen auf der anschliessenden Wanderung zum Türlersee! Auf idyllischem Pfad,
gesäumt von mächtigen Bäumen, lichtem Schilf und bunten Naturwiesen wandern wir gemütlich
dem See entlang. Immer wieder Ruhebänkli und Holzstege zum Verweilen. Beschaulich und glitzernd
der See, welcher auch zum Baden einladen würde.
Wie angenehm, keinen Proviant mittragen zu müssen: Im Restaurant Erpel am Seeende sind
Sitzplätze für die Mittagsrast reserviert. Wir lassen uns von der hervorragenden Küche verwöhnen.
Gestärkt erklimmen wir die 150 Höhenmeter zum Albispass (791 müM), inmitten der Albiskette
gelegen. Welch phantastisches Panorama erwartet uns: Zürich-, Obersee, Churfirsten, Mythen,
Zugersee! Auf Wegen, breit genug für einen ergiebigen Schwatz, wandern wir auf dem Albisgrat mal
durch lichten Wald, mal dem Waldrand entlang oder über Wiesen. Beidseitig immer wieder prächtige
Ausblicke ins Zürcher- und Zugerland, zum Jura und zu den Glarner Alpen. Unterwegs eine kleine
Verschnauf- und Einkehrpause auf der Buchenegg.
Bald erreichen wir unser Wanderziel: Auf der Felsenegg Restaurantterrasse mit bester Sicht zum
Uetliberg und das Zürcher Seebecken geniessen wir ein Driiläng Plättli. Keine Eile, ein Gläschen Wein
oder zwei darf es sein, denn der Abstieg wie famos: Mit der einzigen Luftseilbahn des Kantons Zürich
schweben wir später elegant nach Adliswil hinunter. Vorbei die Beschaulichkeit! Die hektische
Samstagabend Stadtatmosphäre umhüllt uns schon bald. Doch glücklich und zufrieden wieder einmal
unbeschwert Beisammensein gewesen zu sein und mit vielen schönen Bildern im Kopf kehren wir via
Zürich HB ins ruhigere Wynental zurück.
Es war eine wunderschöne, abwechslungsreiche und gemütliche Turnfahrt. Danke Renata für deine
umsichtige Planung!

