
Augustwanderung der Seniorenturner 
Zur Abwechslung fuhren die Seniorenturner am Dienstagmorgen nicht 
mit der S-Bahn los für ihre Augustwanderung, sondern nahmen das 
Tram zum Flughafen. Von dort ging es weiter mit dem Postauto via 
Embrach nach Teufen. Wie üblich gab es, bevor das Wandern ernsthaft 
losging, einen Kaffee mit Gipfeli. Nur diesmal nicht in einem Restaurant, 
sondern  im Partylokal von René Lienhard, seines Zeichens Rebmeister 
von Wallisellen.  

   
Damit war unserem Reiseleiter Hansuli schon mal die erste 
Überraschung gelungen. Frisch gestärkt ging es also los, zuerst hinunter 
zur Tössegg. Dann folgten wir dem Rhein aufwärts bis zur Brücke in 
Rüdlingen. Dort querten wir auf die andere Flussseite hinüber und wären 
gerne dem Pfad ganz am Wasser entlang gefolgt. Leider war dieser Weg 
aber bei den Hochwassern weggeschwemmt worden, sodass wir das 
Strässchen etwas weiter von Ufer entfernt nehmen mussten. Dafür hatte 
es da praktisch keine Mücken. Das Wetter spielte ganz gut mit: meistens 
ziemlich bewölkt mit etwas Bise, aber schön trocken. So kamen wir auch 
nicht zu sehr ins Schwitzen. 

  



Gegen 12:30 erreichten wir die Fähre Ellikon. Eigentlich hatte sie 
Mittagspause bis 12:45 Uhr, aber unser Reiseleiter hatte im Voraus eine 
Extrafahrt um 12:30 organisiert, sodass wir nicht lange warten mussten. 

  
Der Rhein führte immer noch sehr viel Wasser. Ellikon war aber auf 
einen noch viel höheren Wasserstand vorbereitet, wie wir an den 
temporären Verbauungen sehen konnten. Im Restaurant Rhygarte trafen 
wir auf die 4 Kollegen, die direkt in die Beiz gefahren waren. Nachdem 
alle ihre Tranksame geholt und das Essen bestellt hatten, ging es nicht 
allzu lange und schon waren unsere Fischknusperli, oder was immer, 
zum Verzehr bereit. Selbstverständlich hatten wir auch noch Zeit für 
Kaffee und Kuchen. 

  
Danach machten wir uns auf den 2. Teil der Wanderung. Sie führte uns 
weiter Rheinaufwärts bis nach Rheinau. Im Restaurant Buck konnten wir 
uns noch ein Bier genehmigen, bevor es mit Bus und Zug via Marthalen- 
Winterthur zurück nach Wallisellen ging. Es war einmal mehr eine 
schöne, tiptop organisierte Wanderung. Damit wir auch für die 
Septemberwanderung fit sind, trainieren wir wieder jeden Donnerstag 
fleissig in der Mehrzweckhalle. Details unter www.senioren-turnen.ch 

Ruedi Fischer 


