
 

 Herbst 2022 Werner Hollenstein 

Turnfahrt Männerriege Andelfingen 

13 stramme Männerriegler besammelten sich am vergangenen Samstag beim Bahnhof Andelfingen.

 

 

Die diesjährige Reise führt unter der Leitung von Geri Jauner ins Tessin. Wir starten bei leichtem 

Regen, auf der Südseite des Gotthard-Tunnels herrschte nur noch Sonnenschein – wie sagt man so 

schön: „wenn Engel reisen…“ 

Eigentlich ginge die Bahnfahrt bis Ascona, aber oh Schreck, in Tenero gab es einen Stromausfall und 

wir mussten den Zug per Notausstieg verlassen, da die Türe nicht mehr öffnete. Bald darauf folgte 

ein Postauto welches uns bis zum Zielort brachte.  

Nun folgte ein kurzer Fussmarsch zum Grotto Baldoria, wo wir in lauschiger Umgebung das 

mehrgängige Mittagessen einnahmen. Der Limoncello zum Schluss durfte natürlich nicht fehlen… 
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Leider hatten wir nun bereits einen Rückstand auf unseren Zeitplan. Nach einer halben Stunde 

zügiger Wanderung trafen wir im Terreni alla Maggia ein, wo uns eine Führung und Degustation des 

hiesigen Merlots erwartete. Für die Besichtigung des Landwirtschaftsbetriebes war dann die Zeit zu 

knapp. 

Danach ging es zu Fuss weiter nach Locarno, dort genehmigten wir uns eine innere Abkühlung auf 

der Piazza Grande, bevor wir den Anstieg nach Orselina in Angriff nahmen.  

Hier waren wir uns einig, alle fuhren per Seilbahn nach Cardada. Oben angekommen genossen wir 

bei einem kühlen Bier auf der Terrasse den herrlichen Ausblick über den Lago Maggiore und die 

umliegenden Berge.  

Nach dem Zimmerbezug folgte das feine Nachtessen und später bei Vollmondschein bestaunten wir 

nochmals die Aussicht über den See und die beleuchteten Dörfer. Der Ausklang des Abends erfolgte 

am runden Tisch mit einem letzten Schlummertrunk. 

Das Wetter am Sonntagmorgen zeigte sich von der allerbesten Seite, so dass wir uns vor dem 

Frühstück nochmals auf die Aussichtsplattform begaben, um die wunderschöne Bergwelt auf uns 

einwirken zu lassen. Danach hatten wir Appetit für das Frühstück… 
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Die Mehrheit der Gruppe nahm die Wanderung zur Cimetta unter die Füsse, wenige liessen sich mit 

dem Sessellift hochbringen. Das Besondere an diesem Lift war, dass man quer zur Fahrtrichtung sitzt. 

Auf dem Gipfel (Rundplateau) verweilten wir für kurze Zeit, danach begann der Abstieg Richtung 

Monti di Lego. Unterwegs stärkten wir uns mit flüssiger Nahrung bei der Capanna Lo Stallone und 

von dort aus verlief der Weg häufig im Wald und teilweise über Stock und Stein.  
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In schöner Umgebung genossen wir dann das Mittagessen in Monti di Lego, es stand eine 

Tessinerplatte oder Polenta mit Käse und Salat zur Auswahl. Kaffee und ein Stück Kuchen rundeten 

das Essen ab. Dann hatten wir auch noch genügend Zeit, uns etwas in die Wiese zu legen… 
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Anschliessend machten wir uns auf den Weiterweg Richtung Mergoscia, einem typischen Bergdorf im 

Verzascatal. Nach einer guten Stunde trafen wir im Ort ein und da wartete eine kühle Überraschung 

auf uns: Geri hatte seine Partnerin beauftragt, uns alle mit einem kühlen Bier und einem Glas Wein 

zu verköstigen. Zum Glück waren so grosse Taschen am E-Bike montiert! Und es war richtig kühl! 

Von hier aus hat man einen schönen Ausblick zum Lago di Vogorno und zur Verzasca-Staumauer. 

Mit dem Postauto fuhren wir nach Locarno, wo wir anschliessend den Zug nach Bellinzona – 

Andelfingen bestiegen.   


