Vereinsreise der Volkstanzgruppe Eggenwil vom 15./16. August 2015
Pünktlich um 10:30 Uhr machten sich 26 Mitglieder der Volkstanzgruppe Eggenwil
gut gelaunt mit dem Car auf den Weg in Richtung Tessin. Es wurde viel geschwatzt,
gelacht und alle freuten sich auf das bevorstehende Wochenende. Während der
Fahrt wurden wir von den Organisatorinnen Elsbeth und Seraina mit selbst
gebackenen Nussgipfeln verpflegt. Leider funktionierte die Kaffeemaschine im Car
nicht, deshalb legten wir dann einen kurzen Kaffeehalt unterwegs ein.
Kurz vor Mittag erreichten wir unser erstes Ziel Bellinzona. Es regnete wie aus
Eimern, weshalb alle so schnell wie möglich ein Restaurant suchten, welches trotz
des Feiertags geöffnet hat. Es wurde gegessen, gelacht und einige trotzten dem
Regen und schauten sich die Sehenswürdigkeiten des Ortes an. So genossen alle
individuell den Aufenthalt in Bellinzona. Mit etwas Verspätung, auf Grund eines
kleinen technischen Zwischenfalls mit unserem Car, trafen wir dann abends in
Lugano im Hotel International au Lac ein. Schnell waren die Zimmer bezogen und es
wurde bereits die Umgebung erkundet oder die Drinks der Hotelbar probiert. Um
18:30 Uhr trafen wir uns alle im Speisesaal, wo alles einwandfrei klappte. Wir
genossen ein leckeres 3-Gang Menü.
Wir trafen uns später wieder vor dem Hoteleingang um noch ein bisschen durch die
Stadt zu schlendern. Da das Hotel mitten im Zentrum liegt, konnten alle individuell zu
Fuss die Stadt erkunden. An diesem Abend fand noch ein Reggae-Festival statt,
deshalb war einiges los in der Stadt. Zuerst hörten sich einige noch ein bisschen die
Live-Bands an, während andere bereits gemütlich in einem nahe gelegenen
Restaurant einen Kaffee tranken. Die „Jüngeren“ unserer Gruppe genossen noch bis
in die Nacht hinein den Ausgang in Lugano.
Gestärkt vom Frühstück im Hotel waren alle wieder pünktlich bereit zur Weiterreise.
Auch das Wetter spielte am Sonntag sehr gut mit, sogar die Sonne kam teilweise
zum Vorschein.
Nach einer 30-minütigen Schifffahrt trafen wir in Melide im Swissminiatur ein. Wir
erkundeten den Park, wo auch einige Aargauer Bauten zu entdecken waren.
Anschliessend verpflegten wir uns noch im Restaurant vor Ort, bevor es bereits
wieder an der Zeit war die Heimreise anzutreten.
Im Car war es plötzlich sehr ruhig, da die meisten langsam müde waren. Spätestens
beim Zvieri-Halt im Heidiland waren aber alle wieder wach und konnten sich bei
einem Kaffee stärken. Auf dem restlichen Heimweg war es dann bereits wieder
deutlich lauter im Car, es wurde viel gelacht, gespielt und nochmals die Erlebnisse
des Wochenendes ausgetauscht. Um 18:00 Uhr trafen wir pünktlich wieder in
Eggenwil ein. Wir blicken auf ein schönes, erlebnisreiches Wochenende zurück.
Vielen Dank an Elsbeth und Seraina Scheuss fürs Organisieren dieser Reise.

