
Maibummel vom Frauenturnverein am 30.5.2019

Heute ist wieder Maibummeltag! Mit Freude und Erwartung haben wir uns um 7.30 Uhr an 
der Unterseehalle bei trockenen und leicht nebligen Himmel getroffen. Das Ziel war uns 
allen unbekannt. Damit die 5 Autofahrerinnen wussten, wo die Reise hingeht, gab es vom 
Organisationskomitee natürlich eine Info, wie wir zu fahren haben. Die Damen verteilten 
sich sodann in die Autos und wir setzten uns in Richtung Müllheim in Bewegung. Das erste 
Ziel war dort der Parkplatz der ehemaligen Müllverbrennungsanlage Heckemos bei 
Lamperswil, ja genau, aber keine Sorge, wir haben unseren Müll zu Hause gelassen und nur 
unsere Autos wurden dort für unsere Wanderroute von ca. 9,5 km Länge abgestellt. Wir 
Frauen, 20 in der Zahl, haben unsere Wanderung begonnen, die durch gut geführte 
Feldwege, lichte Wälder und vorbei an kleinen Bauernhöfen mit herzigen Tieren führte. Mal 
ging es rechts und mal links des Weges. Aber Maja hatte ihre Wanderkarte dabei, so dass 
wir alle gut orientiert waren. Sie war dann auch ganz glücklich, als wir an dem Punkt 
angekommen waren, der für seinen wunderbaren Weitblick in die Natur und Berge bekannt 
war. Nur hat sich der Nebel bis dahin nicht gelichtet und jeder konnte nur in seiner 
Phantasie erahnen, was sich hinter der Nebelwand in der Ferne erschliessen würde. Aber da 
wir ja grundsätzlich die herrliche Thurgauer Natur und das schöne Alpenpanorama kennen, 
ist uns dies nicht schwer gefallen!! Der Weg führte weiter über den Rappenberg Richtung 
Königsgut, Hof und Wagerswil vorbei an Hefenhausen. Dort direkt neben dem Connyland 
kamen wir unserem Znüni immer näher. Die ersten dachten schon, jetzt gibt es noch einen 
Schnupperkurs im Golfen. Aber nein, wir waren dort nur Zuschauer und das im schönen 
Restaurant vom Golfclub Lipperswil. Wir sind flott gelaufen und mussten daher noch ¼ 
Stunde warten, bis dann auch die andern 5 Frauen dazu stiessen und wir im Golfclub 
unseren wohlverdienten Brunch einnehmen konnten. Aber nach einem fast zweistündigen 
Marsch mit leerem Magen waren dann alle dankbar, sich an dem reichhaltigen und feinen 
Frühstücksbuffet bedienen zu können. Gegen 12.00 Uhr, bei mittlerweile herrlichem 
Sonnenschein, sind wir wieder aufgebrochen. Die ersten paar hundert Meter führte der 
Weg noch vorbei an den gepflegten Rasenflächen vom Golfplatz. Es war interessant, dort 
die Golfer zu beobachten, die zielsicher ihr „Loch“ anvisierten und dann schwungvoll mit 
ihrem Schläger ausholten, um den Golfball möglichst schnell „versenken“ zu können. Aber 
die Bälle sind Gott sei Dank alle in die richtige Richtung geflogen, so dass wir unversehrt 
nach einem Weg von ca. 40 Minuten wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen sind. 
Von dort ging es dann zurück zur Unterseehalle Berlingen. Einige von uns haben sich dann 
noch im Schiff versammelt und die zweite Tageshälfte „eingeläutet“. Für uns alle war es eine 
wunderschöne und entspannte Wanderung, die für alle gut zu schaffen gewesen ist. Vielen 
herzlichen Dank an die Organisatoren Maja Oswald und Andrea Ueltschi. 
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