
Männerriegen-Reise Beatushöhlen 2020 

 

Die Freude bei den 8 Teilnehmern über die gemeinsame Reise war 
gross. Insbesondere, da die Ausgangslage aufgrund der aktuellen 
Pandemie schwierig und nicht selbstverständlich war. Der Bundesrat 
war dem Begehren der Organisatoren Martin und Stephan gefolgt 
und hatte den Lockdown gerade zum rechten Zeitpunkt gelockert. 
Auch Petrus war uns gutgestimmt. 

Pünktlich um acht Uhr trafen sich alle 8 Turner am Dorfplatz in 
Leutwil. Ausgestattet mit einem Zmorge-Zwipf-Säckli und den 
persönlichen Habseligkeiten machte man sich mit dem ÖV auf den 
Weg. Die Spannung unter den «alten Hasen» war gross, wurde doch 
das eigentliche Ziel im Vorfeld nicht verraten. Lediglich die Region der 
Reise war bekannt. Ohne Zwischenfall erreichten wir den Thuner 
Bahnhof. Die Spekulationen unter den Teilnehmern über das 
Reiseziel häuften sich. Insbesondere Hans-Ruedi und Hans-Peter 
waren sich ihrer Sache stets sicher. Dies änderte sich jedoch 
schlagartig, als wir uns mit dem Bus Richtung Interlaken unterwegs 
machten. Merligen Endstation «alle raus». Auf dem wunderschönen 
und ab und zu anspruchsvollen Pilgerweg machten wir uns auf zu den 
Beatushöhlen. Nach der zweistündigen Wanderung, zum Glück 
mehrheitlich im Wald, hatten wir unser erstes Etappenziel erreicht. 
Bestens bewirtet durch unsere «engelsgleiche» Angelika konnten wir 
das wohlverdiente Mittagessen zu uns nehmen. Alle Interessierten 
und Neulinge machten sich auf, die Höhlen zu bewundern, während 
sich die Anderen dem Dessert widmeten. Die Geheissenen 
versäumten es leider, den bestellten Kafi Schnaps rechtzeitig zu 
bestellen. 

Gestärkt machten wir uns dann zu Fuss weiter auf den Weg nach 
Interlaken. Aufgrund einer Baustelle musste ein kleiner Umweg in 
Kauf genommen werden. Am Lombach in Unterseen angekommen, 
haben wir uns erst mal mit Hans-Peter’s obligatem Rotwein erfrischt. 



Zugegeben, war schon etwas warm, aber trotzdem lecker. Einigen 
war das kühle Nass eine willkommene Gelegenheit, ihre 
heissgelaufenen Füsse etwas entspannen zu lassen. 

Auf die Minute haben wir dann unser Nachtlager, das Adventure 
Hostel Interlaken, erreicht. Ein einfaches, gemütliches kleines Hotel 
zu einem mehr wie fairen Preis. 

Zimmeraufteilung war einfach und richtete sich nach dem zu 
erwartenden Schlafengehen. Eines für die älteren Herren und eines 
für die Junggebliebenen. 

Bislang lief organisatorisch alles einwandfrei und Martin und Stephan 
klopften sich gegenseitig schon mal auf die Schulter. War doch die 
Erwartungshaltung insbesondere der bisherigen Organisatoren auf 
die beiden «Neulinge» hoch. 

Foxtrail Abendessen – so lautete das Spiel zu welchem Stephan am 
Abend alle Beteiligten eingeladen hatte. Galt es doch, innerhalb von 
Interlaken ein geeignetes Restaurant zu finden. Alle haben sich eifrig 
und ohne zu murren daran beteiligt. Der Steinbock hat am Ende das 
Rennen gemacht. Gemütliche alte Beiz mit sehr guter bürgerlicher 
Küche. 

Müde von der langen Reise machten sich anschliessend das Zimmer 1 
auf den Weg zurück ins Hostel. Die «Jungen» wollten noch die 
Puppen tanzen lassen und liessen sich auf einen klassisch 
fernöstlichen Club ein. Durch Räucherstäbchen und einem Bier 
beeinflusst, lies man sich mit Orientalischer Musik zum Sitzenblieben 
überreden. Nach einer Stunde hatte dann selbst Mario gemerkt, dass 
hier wohl nichts Knackiges mehr zu holen ist. 

 

Wie es für unsere Männerriege üblich ist, lies man den Sonntag etwas 
gemütlicher angehen. Nach einem ausgiebigen und gemütlichen 
Frühstück machten wir uns auf den Weg mit dem Schiff nach Brienz. 
Das Wetter war nicht mehr ganz so toll. Mit einem Gläschen 



Weisswein konnten wir uns auf Deck etwas aufwärmen. Nochmals 
Danke Otti. 

Zu Fuss entlang des Brienzersee machten wir uns auf die Suche nach 
einem gemütlichen Restaurant für das Mittagessen. Der am 
Vorabend reservierte Tisch im Steinbock war wohl kaum noch 
verfügbar. Nach dieser Stärkung war es an der Zeit, den Heimweg 
anzutreten. Der Rucksack von Stephan ist bestimmt noch heute 
irgendwo unterwegs… – alle Anderen sind gesund und glücklich zu 
Hause angekommen. 

Es war wie immer ein toller, ausgelassener Ausflug mit den 
Turnkollegen, welcher hoffentlich auch in 2021 seine Fortsetzung 
findet. 


