Vereinsreise 20. und 21. September 2014
Samstag:
Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. September 2014 fand die Vereinsreise statt.
Wir trafen uns alle am Samstagmorgen um 07.00 Uhr beim Restaurant Kreuz. Als wir
alle mit Sack und Pack eingetroffen waren, erklärte uns Luder dass wir mit dem Car
die Reise antraten und wir Carmen unterwegs abholen.
So fuhren wir mit dem Car ins Wallis nach Naters. Dort wartete Carmen bereits auf
uns.
Nach einem kurzen, jedoch steilen Fussmarsch erreichten wir die Festung von
Naters, wo wir eine spannende und kurzweilige Führung machten.
Nachstehend ein paar Impressionen der Festung

Nach der Führung nahmen wir ein typisch Apéro zu uns.
Dann wanderten wir wieder zurück um Car, wo unser Chauffeur bereits auf uns
wartete. Mit den Car fuhren wir ca. 30 Minuten nach Blatten. Dort angekommen
packten wir unser Gepäck aus dem Car und besammelten uns bei der
Seilbahnstation. Dort durften wir wählen, ob wir mit dem Gondeli auf die Belalp
fahren wollten oder lieber hinaufwandern wollten. Eine kleine Gruppe entschied sich
die Belalp zu Fuss zu erklummen. Der Rest der Gruppe ging mit der Gondel hinauf.
Auf der Belalp angekommen, bezogen wir den Massenschlag und versammelten uns
anschliessend wieder draussen um zum Hotel Belalp zu spazieren. Beim Hotel
Belalp sassen wir auf der schönen Sonnenterrasse, obwohl sich die Sonne nur ab

und zu zeigte. Nach gemütlichen Beisammensein gingen wir zum Aussichtspunkt wo
wir den Aletschgletscher bestaunten.

Dann marschierten wir bei kaltem Wind zurück zur Unterkunft wo wir auf die
Wandergruppe warteten. Um ca. 19.30 Uhr gab es Abendessen. Wir genossen ein
leckeres Raclette. Dann trafen unsere Wanderer doch noch ein. Sie haben die Belalp
auf Umwegen erklummen.
Nach dem Abendessen liessen wir den Abend mit gemütlichen Kartenspielen
ausklingen.
Sonntag:
Am Sonntag trafen wir uns um alle zusammen zu frühstücken. Da es die fast die
ganze Nacht geregnet hatte hatten wir leider keine gute Aussicht.
Dann packten wir unsere Sachen zusammen und fuhren mit der Luftseilbahn wieder
zurück nach Blatten. Unten angekommen durften wir zwischen zwei Aktivitäten
wählen. Ein Kletterpark und Minigolf standen zur Auswahl. Leider hatte der Regen
nicht nachgelassen.
Als beide Gruppen mit ihrer Aktivität fertig waren, besammelten wir uns beim Car und
traten die Rückreise nach Subingen an. Auf der Heimreise machten wir bei
McDonalds Rast um zu Mittag zu essen.
Wir danken Luder und Carmen für die tolle Organisation der diesjährigen
Vereinsreise.

