Liebe Mitglieder und interessierte Leser

Am 5.5.2016 haben wir an der Auffahrt unsere Wanderung mit den lauffreudigen Mitgliedern
der Ski Riege TV Seen durchgeführt. Die Wanderung startete wie gewohnt um 10.00Uhr am
Bahnhof in Seen. Es trafen sich rund 20 Mitglieder und zwei Hunde die an der Wanderung
teilnahmen. Unser Weg führte über die Bollstrasse an den blühenden Feldern und Wiesen
vorbei und durch den Eschenbergwald Richtung Sennhof. Nach einer kurzen verschnauf
Pause ging der Marsch weiter in Richtung Iberg. Natürlich haben wir noch einige strengere
Passagen eingearbeitet. Damit wir den Aussichtspunkt „Sattel“ erreichen konnten mussten
wir noch einige Treppen erklimmen die uns durch den Wald mit Blick auf den Sennhof führte.
Alle Wanderer haben diese anstrengende Steigung aber mit Bravur gemeistert und wir
konnten schon bald im Sattel die wunderschöne Aussicht geniessen. Es bot uns ein Blick bis
ganz nach hinten zu den Bergspitzen die noch mit viel Schnee bedeckt waren. Ein
wunderschöner Platz für eine kleine Zwischenpause. Jedoch war es trotz allem ein frischer
Wind der uns zum baldigen aufbrechen bewegte. Als wir uns am Brunnen mit Wasser
gestärkt haben ging das fröhliche Wandern dann auch schon wieder weiter. Die
Wandergruppe lief weiter Richtung Kollbrunn und da folgten wir einem spannenden
Wanderpfad durch das Naturschutzgebiet. Der Eine oder Andere hatte nach dem eher
feuchten Pfad auch ein wenig schmutzige Hosen oder Schuhe. Ich meine aber, dass dies
eine schöne, fassettenreiche Wanderung mit unterschiedlichen Erlebnissen ausmacht. Als
wir die Mühle Heitertal erreicht hatten ging es links noch den Hügel hinauf in Richtung
Eidberg. Da empfing uns das Team vom Rest. Frohsinn mit offenen Armen und wir wurden
mit einem feinen und reichlich garnierten Fitnessteller und diversen Getränken versorgt. Als
alle wieder gestärkt waren ging die „Wanderung“ in eine zweite Runde. Die Jassteppiche und
Jasskarten wurden gezückt und es wurde los gejasst. Die Einen haben sich noch ein Glacé
gegönnt die Anderen einen feinen Kaffee. Es war eine sehr schöne und gemütliche Runde
und so haben wir dann den Nachmittag auch ausklingen lassen. Einige haben den Heimweg
ein wenig früher angetreten, andere haben noch die letzten Sonnenstrahlen genossen.
So kann ich Euch mitteilen, dass es auch im 2016 wieder eine super schöne Wanderung war
und wir dem Vereinssterben noch nicht klein beigegeben haben.
Ich hoffe und freue mich auch im 2017 wieder eine Wanderung für Euch zu organisieren und
freue mich auf viele Wanderer.

Für alle Jassbegeisterten… Wir haben am 02.07.2016 im Rest. Freieck in Seen ab 18.00Uhr
ein kleines, gemütliches Jassturnier für Jung und Alt. Falls ihr Lust und Zeit habt dürft ihr
euch gerne bei mir Anmelden. Infos findet ihr auf unserer Homepage unter www.skiriegeseen.ch oder direkt bei mir (Nicole Weiss 076 373 48 93, nici_weiss03@hotmail.com)

Bis Bald und eine gute Zeit wünscht Eure Ski Riege TV Seen
Nici Weiss

