
124 SPIDER CLUB
 

 
Ausflug Wallis 22.-24.Juni 2012 
 
Freitag 22.06.2012 
 
Am Freitag trafen wir uns alle fast pünktlich auf dem Brünig im Hotel Brünig –Kulm . 
Jürg und Hans waren natürlich schon da . Nach dem Kaffee und den Gipfeli ging es los 
Richtung Grimsel Pass . Am Himmel sah es ziemlich düster aus , aber es sollte besser 
werden . Und so konnten wir dann auf dem Grimsel die Dächer runtermachen und 
fuhren Richtung Goms und unterwegs stiessen unsere Neumitglieder Eva und Attilio 
Capelli zu uns . Im Rest. Lärch gab es eine Pause mit Mahlzeit , bevor wir unser 
Hotelzimmer in der Wallisersonne in Gluringen bei einem Höllander ,( mit dem 
schönen Namen van Broekhuizen ) bezogen . Schon ging es bei typischen 
Walliserwetter weiter und zwar auf die Bettmeralp mit der Seilbahn . Oben 
angekommen , mussten wir ein Stück durchs Dorf laufen . Dann ging es nochmal hoch 
zum Aletschgletscher , der Anblick war unheimlich schön und die Kameras hatten viel 
zu tun . Nach dem Apéro in der Ferienwohnung von Hans und Jürg ging es wieder 
runter und schon war es Zeit für das Nachtessen . Im Hotel-Restaurant Joopi wurden 
alle satt und es war ein gemütlicher Abend für uns , den wir dann im Hotel ( nicht alle ) 
mit dem Schlummertrunk beendeten . 
 
 
Samstag 23.06.2012 
 
Nach dem Frühstück um 09.00 Uhr fuhren wir nach Varen , einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Sierre . Dort war die Degustation der Wallisserweine angesagt , und wir 
hatten wirklich zu tun mit dem Probieren , die Spideristi liessen sich noch den 
Weinberg zu Fuss zeigen . Ich selbst blieb bei den Spider zur Bewachung , damit sie 
nicht wegkamen . Zudem gab es im gemütlichen Kellerraum noch ein Plättli und ich 
muss sagen , die Stimmung war hervorragend bei uns . Es lohnt sich , auch mal die 
Webseite der Weinkellerei Vouilloz zu besuchen . ( www.weinevouilloz.ch ). 
Zurück ging es dann durch das  Saasertal nach Saasalmagell. Dort machten wir eine  
Kaffeepause im Rest.Olympia  . Die Strassen und Pässe , auf denen wir fuhren , waren 
toll und ganz oben sahen wir sogar noch ein paar Walliser Kampfkühe . So gegen 17 
Uhr ging es weiter , Jürg hatte im Restaurant Alpenblick in Ernen reserviert . Dort gab 
es zuerst mal den Apéro auf der Terrasse und anschliessend wurde im Saal gegessen . 
Im Dunkeln fuhren wir dann zurück zum Hotel und auch diesmal waren es nur ein paar 
Unermüdliche , die an der Bar noch etwas aushielten . 
 
Sonntag 24.06.2012 
 



Die Zeit ging wie im Flug vorbei und schon hatte der letzte Tag begonnen . Wir trafen 
uns nach dem Frühstück und dem Tankhalt mit Eva und Attilio , die wieder zu uns 
stiessen und fuhren Richtung Brig , Visp , Steg ins Lötschental nach Blatten , einem 
wunderschönen Walliserdorf . Dort fand ein Musiktag statt und wir hätten um Zwei 
fast nicht mehr vom Parkplatz wegfahren können , weil just danach der Umzug 
stattfand . Aber es klappte doch und nachdem sich Eva und Attilio von uns 
verabschiedet hatten , wurde am Lötschberg verladen und es ging Richtung Heimat 
über Kandersteg zum letzten Ausflugspunkt an den Thunersee . Dort im Rest.Seerose in 
Faulensee , kamen Marlies und Andy noch kurz zu uns und dann war dieser schöne 
Ausflug ins Wallis schon wieder Vergangenheit. 
 
Vielen Dank an Jürg und Hans für die Organisation  
 
Die Teilnehmer : 
 
Adrian Bläuenstein 
Jürg und Hans Bachmann  
Jürg und Kathrin Hübscher 
Elsbeth und Daniel Hübscher 
Esther mit Walter Geiser 
Beatrix und Henri Bettex 
Eva und Attilio Capelli 
Mariann und Michael Bauer 
Marlies mit Andy Ostet ( Kurzzeitteilnehmer ) 
  
 
Der Präsident 
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