August-Rallye 2019
Campingplatz Thorbach, Flühli
30. Juli bis 05. August 2019
Pünktlich um die Mittagszeit trafen die ersten
vier Einheiten auf dem Campingplatz im Thorbach ein. Res hatte den Platz inspiziert und wir
konnten unsere Camper als Wagenburg aufstellen und einrichten. Mit dem Austausch von
Erlebtem und Neuigkeiten ging die Zeit schnell
vorüber. Am späteren Nachmittag spazierten
wir ins Dorf, um zu sehen was es alles für
Geschäfte und Restaurants gibt. Beim Einkauf
im Denner erlebten wir eine ungewöhnliche
Überraschung. Franz, der Chef, stellte für uns
Gläser auf die Theke und gab uns “Aente Büsi“,
“Tannzapfenschnaps“ oder “Eierlikör“ zum
degustieren.

Beteiligung:
5 Einheiten
9 Mitglieder

wir über Hüttlenen zur Kneippanlage
Schwandalp. Dass Barfusslaufen oder
Wassertreten in 6° kaltem Wasser so wohltuend sein kann, war mir bis dahin nicht bewusst. Auf alle Fälle hatten wir es dabei sehr
lustig. Auf dem Rückweg kamen wir noch an
einem Rutschmodell (Wirkung des Waldes im
steilen Gelände) vorbei. Auch dort wollten wir
mitmachen.

Nach dem traditionellen vom Klub gespendeten
Apéro rundeten wir den Abend mit einem Abstecher ins Restaurant Thorbach ab.

Mit Bräteln und Plaudern verging die Zeit und
es wurde Zeit um schlafen zu gehen.
Am Mittwoch frühstückten wir draussen und
warteten auf Dubach Hans; womit alle Teilnehmer da waren. Nach dem Mittag wanderten

Nach dem Frühstück wanderten wir am Donnerstag vorbei an der ehemaligen Glashütte
“Kragen“ weiter zur Schwefelquelle einem
Wasserfall vorbei über eine Hängebrücke hinunter ins Chessiloch, von dort aus man den
Chessiloch-Wasserfall betrachten konnte.

Auf dem Rückweg konnten wir auf einer
Aussichtsplattform den unteren Wasserfall und
die neue Hängebrücke hoch oben bestaunen.

Auf dem Platz zurück überraschten uns
Monika und Res mit einem feinen Apéro.
Herzlichen Dank. Ich möchte es nicht unterlassen, den beiden von uns allen ein riesiges
Dankeschön für die Rekognoszierung der
verschiedenen Wanderungen, sowie die
Organisation des Rallyes zu danken.

Nach unserer Mittagspause ging es weiter nach
Sörenbergli bis zum Rischli. Nach kurzer
Verpflegung unternahmen zwei mutige Männer
eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn. Zurück
fuhren wir mit dem Postauto. Das Abendessen
genossen wir im Restaurant Fürstei in Flühli.
Den Sonntag verbrachten wir mit einem ausgiebigen Frühstück, bevor uns die zwei ersten
Einheiten verliessen. Nach einem kurzen
Spaziergang war relaxen angesagt.
Auch für die restlichen Rallye-Teilnehmer hiess
es am Montagvormittag einpacken und nach
Hause fahr. Ein schönes und gemütliches
Rallye fand sein Ende

Ernst

Am Freitag zogen wir einen Regentag ein.
Trotz allem unternahmen wir eine Regeschirmwanderung über Kurzhütten zum Golfplatz, wo
wir einkehrten, zurück auf den Campingplatz.
Am Abend wurden zum 1. August Cervelats
gebrätelt. Von unserem Platz aus konnten wir
das riesige Höhenfeuerwerk auf der Schwändiliflue bestaunen. Noch etwas zwischendurch.
Beim Einkauf wurden wir jedesmal an der
Theke verwöhnt.
Die Samstag-Wanderung führte uns über
Churzenhütten durch die Flachmoorwiesen
Gloggenmatt nach Junkerholz.

