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Ausflug auf die Seebodenalp zum Bergrestaurant  

Ruodisegg 22. Juni 2014 

 

Der Ausflug hiess Albis -Tour weil wir auch kurz dort waren , nämlich 
zum Kaffee und Gipfeli am Morgen um 9.30 Uhr  . Dort wartete schon 
der Organisator Marco auf uns . 
Danach zogen ( fuhren ) wir los mit Verspätung und zwar mit 11 !!! 
Spidern und einem PW ( Der gehörte Thomas und Karin ). 
Wir fuhren über Hausen , Kappel und Steinhausen dann entlang dem 
Zugersee nach Küsnacht am Rigi . Mit 11 Spidern durch Zug zu fahren 
ist bei dem heutigen verkehr auch nicht einfach , aber wir kamen alle gut 
durch die Ampeln und Baustellen durch . In Küsnacht  ging es hoch und 
zwar ziemlich hoch und eng auf einer kleinen wunderschönen Strasse 
auf die Seebodenalp . Oben angekommen eine Ueberraschung für den 
Präsidenten . Der 12.Spider mit Walter und Esther war auch dort  . 
Irgendwie hatte der Präsident da im Vorfeld wohl irgendwas nicht richtig 
mitbekommen . Er wird halt älter ! 
Egal , Hauptsache die zwei Willisauer waren auch dabei !!!! 
 
Auf dem Parkplatz wurden die Dächer hochgemacht ( sicher ist sicher ) 
in den Bergen weiss man nie ,zum Teil wurden die Bergschuhe montiert 
und es konnte losgehen auf den etwa 25 Minütigen Trip zum 
Rest.Ruodisegg der Familie Schuler. Sie hatten uns draussen in der 
Gartenwirtschaft 3 Tische reserviert und als Erstes wurde der Apéro 
serviert mit Weisswein , Cüpli und Snacks . 
Das passende Essen konnte sich jeder selbst auswählen und holen 
durfte er/ sie es auch selbst . Man kann sagen , wir waren an diesem 
Ausflug sehr , sehr sportlich . 
Zu erwähnen ist besonders das Raclette , eine tolle Portion zu 15.- Fr. 
der Teller und der Käse war erst noch exquisit .Da kann man nur den 
Hut ziehen . 
Die Spideristi hatten sich viel zu erzählen und die Stimmung war richtig 
gut , kein Wunder mit und bei der herrlichen Aussicht inmitten von Kühen 
und Eseln und dem Appenzeller Hofhund  . Es war richtig gemütlich . Um 
ca.15 Uhr ging es langsam zurück und sieben Spider kehrten noch am 
Zugersee im Schwimmbad ? (Keine Ahnung mehr wie das hiess , auf 
jeden Fall war es sehr klein und sie hatten Gazosa mit 
Heidelbeerengeschmack ) ein und Michael und Henri liessen es sich 



nicht nehmen noch im Zugersee zu baden . Mir wäre das Wasser mit 21 
Grad viel zu kalt gewesen . Nachdem wir das nur zum Teil schattige 
Plätzchen um 17 Uhr verliessen , ging es für jeden an die individuelle 
Heimkehr und der Ausflug war leider vorbei . 
Mein Dank gilt auch noch speziell Marco , der diesen Ausflug wieder mit 
Bravour organisierte , wird vielleicht mal mein Nachfolger mit diesen 
Fähigkeiten  ?  
 
Besten Dank auch an Euch , es war schön mit 12 Spidern unterwegs zu 
sein , da störte der Legazy von Thomas am Ende der Kolonne nicht im 
Geringsten . 
 
Hans und Jürg Bachmann ( Ferien von den Ferien ) 
Adrian Bläuenstein ( wie immer sehr ausgeglichen ) 
Henri Bettex ohne Beatrix ( in Kuba ) 
Esther und Walter Geiser ( Ueberraschung ) 
Elsbeth und Dani Hübscher  (  sicherer Wert ) 
Marianna und Michael Bauer ( nichts spezielles ) 
Jürg und Kathrin Hübscher ( Immer gut drauf ) 
Marco Masciulli mit Tochter ( ohne Guisi , Hütedienst ) 
Manuel Rupff auch mit Tochter ( Toll ) 
Mirka und Paolo Zaccaria  ( immer dabei ,wenn es geht ) 
Thomas und Karin Lorenz ( das freute mich speziell ) 
Michael und Elizabet Keunecke / Nadj ( Vorbildlich mit Spiderjacke )  
Walti und Irish Schütz ( einer muss ja bezahlen ) 
 
 

 
                 


