
Eine traumhafte Maiwanderung 
 
Unser Wanderleiter hatte uns eine Maiwanderung mit Überraschung verspro-
chen. Da waren wir aber gespannt, was da kommen würde. Pünktlich wie im-
mer um 08:00 Uhr versammelten sich 24 Seniorenturner (die Anzahl war 
diesmal auf 24 beschränkt) beim Bahnhof Wallisellen. Wegen der Corona-
Regeln natürlich in gebührendem Abstand. Eine Viertelstunde später die 
erste Überraschung: statt wie üblich mit der S-Bahn ging es mit einem Extra-
postauto los. Beim Einsteigen wurde allen die Temperatur gemessen um si-
cher zu sein, dass niemand Covid-19 Symptome zeigte. Da das Postauto 50 
Plätze hatte, war das Abstandhalten kein Problem. Los gings durch die Stadt 
Zürich und anschliessend über den Albis nach Rifferswil ins Seleger Moor. 
Wie üblich gab es im Restaurant den obligaten Kaffee mit Gipfeli. Danach 
hatten wir ¾ Std Zeit, die jetzt in voller Blüte stehenden Rhododendren, Aza-
leen und was sonst noch blühte, zu bestaunen. 

  

  
Einmal mehr war uns Petrus bestens gesinnt, sodass wir die Wanderung bei 
strahlendem Wetter beginnen konnten. Der Weg führte uns durch Rifferswil, 
anschliessend nördlich an Mettmenstetten vorbei, meistens im Wald, zum 
Weiler Flädermus. Weiter nach Wängibad und südlich an Aeugst vorbei Rich-
tung Türlersee, unserem Ziel. Kurz nach ½ 1 Uhr trafen wir im kleinen, gedie-
genen Restaurant «Couronne Royal» ein. Jetzt wurde uns auch klar, wieso 
die Teilnehmerzahl auf 24 beschränkt war: das Restaurant hatte nämlich nur 
6 Tische für je 4 Personen. Was uns da als Mittagessen aufgetischt wurde, 
kann man wirklich als «royal» bezeichnen:  



Zum Anfang gab es einen feinen Salat, anschliessend ein zartes Prime-Rib 
mit Kartoffelgratin und Gemüse und zum Schluss noch ein kleines, aber fei-
nes Dessert. Für die Heimfahrt benutzten wir wieder das Postauto. Diesmal 
führte uns die Route allerdings via Hirzel nach Horgen. Von dort mit der 
Fähre nach Meilen und über den Pfannenstiel nach Wallisellen. Unterwegs 
musste ich eingenickt sein. Plötzlich hörte ich einen Wecker schrill klirren!? 
Ich nehme doch keinen Wecker mit auf eine Wanderung. Was also soll das? 
Als der Wecker keine Ruhe geben wollte, realisierte ich plötzlich: Ich bin ja 
gar nicht in einem Postauto, sondern in meinem Bett und habe alles nur ge-
träumt!! 
Wenigsten unsere Turnstunden können wir real durchführen: zwar nicht in der 
Halle, aber dank Televista im «Home-Office», jeweils am Donnerstag um 
09:00 Uhr sowie am Montag als Wiederholung um 15:00 Uhr. Die Turnleiter 
bieten dann jeweils eine 30-minütige Lektion Gymnastik dar. 
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