Der Turnverein Reichenburg auf Jubiläumsreise
Nach der Absage der Jubiläumsreise im vergangenen Jahr war das Organisationskomitee,
besetzt durch Sibylle Bless, Svea Diethelm, Janine Rast und Vitus Spörri, positiv gestimmt die
Reise für dieses Jahr vorzubereiten.
Das Ziel war es, einige lustige und gemütliche Stunden zu verbringen, sich sportlich etwas zu
betätigen und natürlich durfte auch das Feiern nicht zu kurz kommen. Schliesslich wird der
Turnverein Reichenburg dieses Jahr 100 Jahre alt!
Am Samstagmorgen trafen sich rund 70 unternehmenslustige Turner und Turnerinnen, Jung
und Alt, im Mehrzweck in Reichenburg. Alle waren gespannt, wohin uns die Reise führt. Dieses
Rätsel wurde am Anfang der Carfahrt aufgelöst. Der zweitägige Ausflug führte ins
wunderschöne Appenzell, wo die muntere Reichenburger Turnerschar in drei verschiedenen
Hotels untergebracht war.
In der heimeligen Altstadt Appenzell auf dem Brauereiparkplatz warten einheimische
Instruktoren darauf, die reisende Turnerschaft in Empfang zu nehmen. Dann wurde 12
Gruppen aufgeteilt. Es galt, ein spannendes Dorf-Game zu lösen, welches Appenzell einmal
von anderen Seiten und Perspektiven zeigte. Nach einem feinen Mittagessen im Hotel Säntis
gings weiter zur Bäckerei Böhli an der Engelgasse. Die illustre Reisegruppe gewann einen
Einblick in die Biberherstellung. Nach dem Schauen hiess es „Backe Dir einen gefüllten
Appenzeller Biber.“ Ein jeder durfte seine eigene Back-Kreation mit nach Hause nehmen.
Beim Nachtessen sorgte ein witziges Appenzeller Manndli mit träfen Sprüchen für schallendes
Gelächter und Heiterkeit. Einige Partygänger trafen sich am späteren Abend noch im örtlichen
Pub, um den Tag ausklingen zu lassen und das Jubiläum bewusst und gebührend zu feiern.
Am Sonntagmorgen bereiteten sich die Reichenburger Turner mit einheimischen Jodler auf
einen Auftritt vor. So wurde ein Zäuerli (Appenzeller Naturjodel) und das Taler-Schwingen
eingeübt. Nach rund einer halben Stunde intensivem Training zeigten die Reichenburger ihr
Können auf dem Landsgemeindeplatz. Die vielen schaulustigen Passanten genossen
staunend die gesangliche Darbietung und spendeten grossen Applaus. Immer noch erfüllt von
diesen Eindrücken machte sich die jodelnde Turner-Formation mit dem Car auf den Weg nach
Jakobsbad. Rein in die Seilbahn und rauf auf den Kronberg. Im Bergrestaurant wurde das
Mittagessen mit Genuss eingenommen. Nach der Talfahrt wurde noch gerodelt, gejasst oder
sonst gemütlich beisammengesessen, bevor es um 16.00 Uhr wieder in Richtung Reichenburg
ging und eine unvergessliche Jubiläumreise ihr Ende fand.
Als nächster Event steht die Chilbi am 9. und 10. Oktober 2021 auf dem Programm, bevor am
23. Oktober 2021 die offizielle Jubiläumsfeier inkl. Fahnenweihe stattfindet. Der Turnverein
Reichenburg freut sich auf Ihren Besuch an unserem Chilbistand, an dem wir mit Hüpfburg,
stimmiger Musik und feinem Street Food vertreten sind.
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