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Am Sonntag 25.September 2011 trafen wir uns im Restaurant Rhyblick in Rheinau zum Kaffee und 
Gipfeli. Die Anmeldungen im Vorfeld waren leider nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Ausgerechnet 
die Mitglieder mit den Kindern hatten eine Terminkollision. Trotzdem war der harte Kern dabei und so 
konnte Maria als Organisatorin 8 Mitglieder zur Ausfahrt begrüssen.  
Im dicken Bodennebel ging es los und die Spideristi fuhren angeführt von Maria über Ellikon, Buch, 
Hünikon, dann weiter in herrlichem Sonnenschein über Altikon, Wilen und Nussbaumen ca. 2 Stunden  in 
das malerische Städtchen  Stein am Rhein. Dort wurden sie zur Führung durch das Städtli erwartet. 
Thema war ,,Leben im Mittelalter“ und war eigentlich für die Jungen gedacht . Maria konnte das dann 
noch in eine Erwachsenen – Führung umwandeln. Sergio und Esther und die Jungs trafen dann gegen 
Mittag auch noch dort ein. 
Marianna und ich hatten eine andere Aufgabe. Wir besetzten auf der Burg Hohenklingen den Grillplatz. 
Es war sagenhaft, je höher wir kamen, umso besser wurde das Wetter und dann ganz oben empfing uns 
strahlender Sonnenschein und ein wolkenloser Himmel. Der Grillplatz war noch frei, mit Tischen und 
überdeckt (ganz toll) und wir konnten uns dort gemütlich einrichten und auf die Mitglieder warten .Um 
die Zeit zu überbrücken , holte ich erst mal den Weisswein raus . Marianna und ich hielten eine kleine 
Vorstandssitzung (Thema Jahresprogramm 2012). Dann wurde Feuer gemacht und als die Spideristi nach 
ihrem Fussmarsch auf der Burg und dem Grillplatz  ankamen, konnten sie auch sofort ihre Wurst oder 
Steak auf den Grill legen. Anmerkung Maria: gut, dass es die Chips als Apero gab (Dank dem Spender 
Michael), denn so konnten wir trotz hungriger Mägen in Ruhe warten, bis das Fleisch auf den Punkt 
gebraten war… 
Zwischenzeitlich mussten wir den Grillplatz auch gegen andere Wanderer verteidigen, was aber gut 
gelang. Jürg und Hans hatten sogar die komplette Camping-Grill–Ausrüstung mit Tischtuch dabei und 
brauchten von uns nur noch den Wein. Es wurde ein gemütlicher Nachmittag bei wunderbarem 
Sonnenschein, bevor wir dann gegen 16.30 Uhr zurück gingen resp. zurück fuhren. 
Vielen Dank nochmal an Maria für die Top-Organisation und alle Teilnehmer fürs Mitmachen  
 
Euer  
 
Michael 
 
Die Teilnehmer   
 
Maria Hennes 
Elsbeth und Daniel Hübscher 
Kathrin und Jürg Hübscher 
Adrian Bläuenstein 
Juerg und Hans Bachmann 
Sergio und Esther mit der Jungmannschaft 
Marianna und Michael Bauer 
 
Und 6 Spider und 1 Skoda und 1 Töff   
 
 



 


