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Der Wetterbericht sagte nicht viel Gutes zum Wochenende hin. Doch wer kennt das 
Sprichwort nicht: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleider… Mit diesem 
Bewusstsein haben wir alle unsere Rücksäcke gepackt und standen pünktlich beim 
Treffpunkt. Knapp nach 07:00 Uhr ging es los. Die Einen mit viel Freude und Einige mit 
einem gewissen Unmut gegenüber der angesagten Wanderzeit und –route. Ab Solothurn 
ging es mit dem Zug Richtung Bern/Interlaken/Meiringen. Die Gondeln und Luftselbahnen 
haben uns bis auf 2250 m ü.M. gebracht: Alpentower auf Planplatten. Die Sicht war noch 
nicht überwältigend und die Temperatur hat uns rasch gezeigt, dass wir doch nicht schlecht 
gepackt haben. Kaum ein paar Meter weit gegangen, hat uns Petrus doch nocht schönes 
Wetter zukommen lassen. Die Sonne hat uns über das Balmeregghorn, zum Murmeli Down-
Town, über die Tannalp (mit Aussicht auf den Melchsee, Tannensee und Engstlesee) bis hin 
zur Engstlealp begleitet. Die wunderschöne Bergwelt mit all ihren Fassetten konnten wir 
während der ganzen Wanderzeit geniessen. 
Genossen haben wir auch das super Apèro, gesponsert von von Bethi Probst, im Hotel 
Engstlealp (unsere Unterkunft). Ein riesen Merci nochmals an Bethi. Nachdem wir 
versuchten die Müdigkeit mit dem Duschen runter zu waschen, konnten wir bereits unser 
verdientes Nachtessen zu uns nehmen. Lecker war es… Nach einem gemütlichen 
Beisammensein, mit viel interessanten Gesprächen und mit viel Gelächter haben wir unsere 
Köpfe nochmals so richtig anstrengen wollen: ABC DRS 3… Das ging ratz-fatz… kaum war 
man Moderator, ist man schon wieder als Zuhörer tätig, danach gleich wieder als Kandidat 
fleissig raten und Punkte machen.. Es wurde gelacht und gespielt, als hätten wir an diesem 
Tag noch gar keine Anstrengung gehabt. Ein super Abend mit vielen lustigen bis dahin noch 
unbekannten Wörten ;-)  
 
Am nächsten morgen, gestärkt mit einem Frühstück ging es auch bereits wieder los. Das 
Wetter hat uns wieder verwöhnt. Die Ruhe und die Sonne am Morgen hat der Engstlesee 
mythisch aussehen lassen – atemberaubend. Der Anstieg zum Jochpass war bei weitem 
nicht ohne. Trotzdem haben es alle mit Bravur geschafft und wir konnten nach dem Abstieg 
zum Bergrestaurant Alpstübli beim Trübsee gemeinsam unser Mittagessen einnehmen. Der 
Weg nach Untertrüebsee haben wir noch locker in Angriff genommen und haben nochmals 
einen kleinen Halt in der Merengue-kurve gemacht. Die Freude war gross, als wir als 
Überraschung eine Trottinettabfahrt Richtung Engelberg vorgesehen haben. In Engelberg 
angekommen, haben wir eine ganz kurze Rast gemacht, bevor es dann wieder mit dem Zug 
Richtung Solothurn ging.  
 
Es war mit keiner Frage eine super Vereinsreise voller Herausforderungen, Spiel und 
Spass..  
 
Ein riesiges Dankeschön an Alex für die Organisation. Es war super..  
 
 
 
  
 


