
liebe Turnlcarneraden, liebe l\[ännerturner

l,eutr,vil , den 29 .6 .75

Wieder einrnal scheint es Somrner zu- sein, oder zu werden und die
Ferienzeit steht vor der T"ür. Ganz besond,ers in dieser Jahresmitte
schlägt in uns das i/a.nderherz höher und es zLeht uns mehr oder
vreniger in die Ferne. So rr,rird ein jeder von uris ga:nz privat sein
eigener Feriengestalter sein und manch einer irvird sagen: I'iTarum
in die Ferne schireifen, wenn das Gr-r.te liegt so nahrr.
Nun gr-rtr....habe leln ganz knrz von Ferienpl-änen gesprochen, so
möcht ich l:iiermit von unseren R.eiseplänen sprechen, närolich von
unserer l,fänner-H.iegen- 2 Tages-Reise, die i-m vergangenen Jahr im
vielen Schnee versank.liese soli in cliesem Jahr stattfinden.
Am 6. und 7. Sept. werden wir in d"as schöne Lötschental fahren und
dort y.rand.ern. IIur bei schlechtester l'fetterlage werc!-en wir es un ei-
ne \i/oche verschieben.

R.T,TISER0UTE:
Sa"mstagmorgen, den 6. 9. 75

itbfahrt mit Privatautos von leutvril nach Aarau.
7 .35 Ub,r orLer 8. o5 Uh:: Äbfahrt mit SBB nach Bern

via Thun nach Goppenstein
I0 . o6 rr tt I0. 5 6 I' Ankunf t in Goppens tein
rr.fo " rr.5i 't Abfahrt ln Goppenst.mi_t ?ostautc

zur !'afleralp 1788 m
l{ach langer Fahrtn verbracht ev't. mit viel Gesang, Jasspa::tien
und vielem Schauen ectr,werden unsere ii'and.erschu-he fester geschnürt"

{?19u*lg nach Schr'varzsee IBSo m, zur Telllalp 1865 m und Yrleritzalp
2IlI m bis zur Lauchernalp 2105 m. Im Berghaus Lauchernal-p werden
wir übernachten. llie Lfarsckrroute beträgt Br3 ltrn gleich ea 3 st.Laufzeit.
Sonntagmorgen, den J. 9. 75

Nach einem hoffentlich gut verjassten und vergnügten Abend wanCernvrir zur Hoclrena"lpr20!I m ilber d-ie Kuunnenalp ZABT m uncl Restialp
2092 m bis hin zur Tt'ald-umal-p2OJ8 m. Hier be-brägt d.ie liiarschdisianz
712 Km. gleich ca. I St. Wanderzeit.Unterwegs halten wizr an einem
schönen Ort I'{iti;agsrast uncl verpfJ-egen uns ar-ls ctem Lucksack.
Gegen 16roo uh:: sollten vr'ir Goppenstein erreichen und- von clort
fahren wir f6rIo Uhr mit der Bahn wieder r"etour.IB,2I Uhr: sind lvii'in Olten und fBr52 Ulnr j-n Aarau.Daselbstrurenn möglich wer:den vri-rvon den laheimgeblj-ebenen mit dem Auto abgehol_t,
}er Fahrpreis beträgt ca. 4Ar- FR. Bahn+postauto lfach yorschlas und_rtiskussion ueber"nachten jn d.er tr'afleralp ( T'.{assenlager )rtr,acirTessenund l{orgenessen 23,-TR""

Bis "Dahin lluch allen schön.e Ferien wünschend
Euer gewähiter Obmann .

Zlvecks Organisation füile ich aus diesen Talon"

Ich nehme an unserer l,,Tänner-Riegen-Reise + WanC_erung teil.

LTame . . . { . . . . o o . . . ' o . . . . . . . . .

Eitte bis eine i{oche vor F-eiseantritt abgeben.


