Vögel und Visionen
Seniorenturner: Partnerinnenausflug 2019 in die Ostschweiz.
Der alljährlich stattfindende Partnerinnenausflug der Seniorenturner fand dieses
Jahr am 10. September statt. Warum, darauf kommen wir später noch zurück.
So besammelten sich 26 Turner mit Ihren Partnerinnen auf dem Gemeindehausplatz. Im
Gegensatz zu früheren Jahren eher weniger, aber das lag wohl daran, dass der Monat
September für Senioren der beste und geeignetste Ferienmonat bleibt. Dafür war das
Wetter super, und mit dem Car fuhren wir über das Zürcher Oberland vorerst auf den
Kerenzerberg, wo alle Teilnehmenden bei wunderbarer Aussicht auf den Walensee mit
feinem Kaffee und Gipfeli verwöhnt wurden.

Greifvogelpark Buchs

Die Weiterfahrt führte uns dann zum Greifvogelpark in Buchs SG Dieser Park präsentiert
schweizweit einen einmaligen Bestand von 60 Greifvögel- und Eulenarten. Bei einer
stündigen Flugshow erfuhren wir allerlei Wissenswertes über diese Tiere. Wussten Sie
zum Beispiel dass der Steinadler - König der Lüfte - genannt wird. Und derselbe Vogel

eine bessere Sehschärfe hat als der Mensch. Und das Geier bis 15 kg Gewicht haben,
und dazu noch 100 Jahre alt werden können. Auch beim Rundgang durch den Park
konnten wir seltene Vogelarten wie UHU, Eulen und Falken bestaunen. Im schönen
Garten blieb anschliessend noch Zeit für einen Apéro, bevor wir die Fahrt fortsetzten
nach Bad Ragaz. Im Restaurant Löwen fanden alle Platz für ein feines Mittagessen. Die
Bedienung stimmte vollauf, und die Turnerfamilie war in interessanten Gesprächen
verwickelt.

Light Tamina
Schon bald wieder forderte der Reiseleiter Jürg Bahnmüller die Teilnehmer auf zum
Extra-Bus der alle zum alten Bad Pfäffers brachte. Da begrüsste uns die
Geschäftsleiterin der Light Tamina, und gab uns interessante Details bekannt zur
Fantastischen Lichtprojektion in der Taminaschlucht. Seit gut zwei Jahren findet das
atemberaubende Spektakel statt. Bald werden es eine halbe Million Menschen sein, die
dieses multimediale Erlebnis Light Ragaz schon gesehen haben. Dank neuester
Technologie werden Bilder, Farben und 3D-Effekte millimetergenau auf die Strukturen
und Formen des rauen bis zu 80 m hohen Felsen der Taminaschlucht projiziert. Dazu
berauschende Klänge , die in einem das Gefühl von Zeit und Raum fast verlieren lassen.
Eine echt einmalige Sache die man jedem nur empfehlen kann. Etwas müde, aber
überwältigt von den Eindrücken fuhren alle wieder retour mit dem Extrabus nach Bad
Ragaz. Da wartete schon der HESSCar auf die Teilnehmer. Die Rückfahrt nach
Wallisellen wiederum durch das Oberland, war sehr geruhsam, und bei der Ankunft auf
dem Gemeindehausplatz hörte man von vielen Teilnehmern, es wäre wohl ein langer
Tag gewesen, aber die vielen neuen Eindrücke, die uns vermittelt wurden, waren Spitze
und der Zeitplan super und absolut nicht zu eng.

Ein glücklicher Reiseleiter konnte so die Turnerfamilie mit tollem Gefühl verabschieden.
Nun erwartet uns wieder der sportliche Alltag: Jeden Donnerstag von 08.00 bis 10.00
wird in der Mehrzweckhalle unter kundiger Anleitung geturnt. Es hat noch Platz für viele
neue Turner.
www.senioren-turner.ch
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