
AEROBIC MAL ANDERS (TV Gächlingen Aerobic Ausflug 2018) 

Eine Gruppe munterer Aerobicfrauen des Turnvereins Gächlingen traf sich am Sonntagmorgen um 

gemeinsam für einen Tag ins Appenzellerland zu reisen. Bereits auf der Hinfahrt wurde viel 

gequatscht, besprochen, gelacht und Brötchen gegessen und speziell leckere Drinks getrunken.  

In Jakobsbad angekommen ging es zuerst auf die Rodelbahn wobei die einen eine Fahrt alleine auf 

dem Schlitten bevorzugten und sich andere die Beifahrerin aussuchten, die bestimmt nie auf die 

Bremse trat.  

Mit der Seilbahn ging es anschliessend auf den Kronberg und zu Fuss nach Appenzell hinunter. 

Während der Mittagspause und dem Lunch aus dem Rucksack wurden so einige Themen gründlich 

diskutiert und man tauschte alle Neuigkeiten aus. Über Stock und Stein war der Abstieg sehr 

kurzweilig, da doch das eine oder andere Selfie mit Kühen und Koleginnen und natürlich der 

fabelhaften Aussicht gemacht wurde. 

Die Beine waren nach der Wanderung müde und manch ein Fuss schmerzte und so kam der nicht 

anstrengende, dafür aber sehr unterhaltsame zweite Teil im Schnuggebock genau richtig. Unsere 

Organisatorin Bettina Müller chauffierte uns mit dem tollen Zehnplätzer gemütlich zum nächsten 

Halt, wo uns der Lehrer Bünzli bereits freundlich empfieng, zumindest die Schülerinnen, die pünktlich 

erschienen. Er lehrte uns in seiner Schulstunde wie anno dazumal Geometrie, heimische 

Fremdwörter und die Schnürlischrift mit dem Tintenfässlifülli. Manch ein Heft von Babetli, Liseli, 

Berteli und wie sie alle hiessen, war übersät mit Tintenflecken. Bei einem Mädchen war die Tinte 

sogar im ganzen Gesicht zu sehen. Ja, einfach war die Schule früher nicht. Das bekamen auch unsere 

ausländischen Mädchen, welche gerade zu beginn der Lektion festgelegt wurden, zu spüren.  

Wie auch immer, es wurden Tränen gelacht und ein paar Anekdoten hörte man noch bis zur Ankunft 

in Gächlingen.  

Bei einem ausgiebigen und währschaften Nachtessen, bei dem wir der Magd noch beim Tischdecken 

helfen mussten, konnten wir uns über die vergangene Lektion nachmals köstlich unterhalten. Bevor 

dann aber nach Suppe und Salat der Hauptgang serviert wurde, musste wir uns zuerst noch die drei 

Ochsen anschauen, mit denen die Schnuggebock-Organisation auch Ausfahrten machten. Gut 

wissend, dass Bettina keine solche Ausfahrt gebucht hatte, kehrten wir zum Hauptgang zurück. 

Nach einem Verdauerli, gegen die vollen Bäuche, traten wir müde und zufrieden die Rückkehr an.  

Es war ein toller Tag mit perfektem Wetter und bester Stimmung. Wiederholenswert auf jeden Fall! 


