
Vereinsreise 2009 

Gut 40 Personen trafen sich letzten Samstag Morgen gegen 07:00 Uhr beim Rest. Kreuz in 
Subingen. Nach einem kurzen Beschreib der zu erwartenden harten Reise (Umsteigen in nur 
wenigen Minuten) gings dann auch schon los Richtung Herzogenbuchsee. Mit einem vollen 
Bus trafen wir dort ein und stiegen nach dem Konsum einiger Kaffee’s auch gleich in den 
ersten Zug um. Über Olten erreichten wir dann Engelberg, wo wir in ein Hotel eincheck’ten! 
Neben Einzel, Doppel und Dreierzimmern gabs natürlich auch einen Massenschlag. Nach 
dem deponieren des Gepäcks machten wir und dann ca. eine Stunde zu Fuss auf den Weg. 
Unser Ziel war der Trübsee! Das Wetter spielte mit und die sportlicheren unter uns nahmen 
auch noch den zweiten Teil zu Fuss. Da eine Gondel diesen Weg unglaublich abzukürzen 
vermochte, nahmen auch viele diese Variante. Bei der Ankunft am See war auch schon ein 
Feuer vorbereitet und wir genossen ein paar Stunden mit Fleisch und dem schönen Ausblick. 
Die nächste Etape waren die Trotti-Bikes. Mit Helm und Bike ausgerüstet schossen wir den 
Berg hinunter! Das “Rennen” wurde in der letzten Kurve entschieden (zwischen den 
schnelleren) – es war unglaublich knapp….. 

Unten angekommen verschoben wir gemeinsam zurück in’s Hotel und genossen unser 
verdientes Apero. Wenig später gings dann an’s feine Abendessen und gemeinsame 
Ausklingen!  

Start am Sonntag war gegen 09:30 Uhr. Nach einem reichhaltigen Frühstück packten wir 
unsere Sachen und liefen gemeinsam Richtung Gondel. Oben angekommen gab’s ein 
bisschen Rodeln mit anschliessendem Jass. Natürlich hatten auch die sportlichen wiederum 
die Möglichkeit, sich ein bisschen auszutoben. Der Gipfel konnte zu Fuss erklummen 
werden. Gut 10 Personen nutzten diese Variante. 
Nach ein paar Jassrunden und dem Genuss guter Musik, verabschiedeten wir uns von 
dieser Gegend und machten uns an die Heimreise.  

17:30 Uhr in Subingen – jeder Gesund und Müde! So muss eineVereinsreise sein! Wir 
danken an dieser Stelle den Organisatoren und natürlich allen Teilnehmern! 

 


