Liebe Mitglieder der Skiriege TV Seen und alle interessierten Leser

Am 10.5.2018 haben wir an der Auffahrt unsere Wanderung mit den lauffreudigen
Mitgliedern der Skiriege TV Seen durchgeführt. Die Wanderung startete wie gewohnt um
10.00Uhr am Bahnhof in Seen. Es versammelten sich rund 20 Mitglieder am Bahnhof bei
doch eher schlechterem Wetter. Unser Weg führte mit dem Zug Richtung Winterthur und
anschliessend nach Marthalen. Dort nutzen wir noch eine kurze Fahrt mit dem Postauto
nach Rudolfingen, wo wir dann nochmals zwei Mitglieder antrafen die sich unserer
Wanderung anschlossen. Die Wanderung führte uns über die Badi Rudolfingen in Richtung
Rebberge wo uns Sonja Nägeli mit einem Apéro überraschte und empfing. Nach der
Stärkung wanderten wir weiter zu unserem eigentlichen Ziel. Dies erreichten wir dann auch
gut 30min später. Wie durften bei Sonja und Martin Nägeli in der Scheune platz nehmen wo
bereits alles vorbereitet war. Grill, Brot, Salate und auch schon Kuchen waren aufgetischt die
liebevoll von Ursi und Priska zubereitet und gebacken wurden. Jetzt hiess es Fleisch bereit
machen und denn Grill einheizen. So konnten wir unser Mittagessen grillieren und
anschliessend verspeisen bei der Baumschule Nägeli in Rudolfingen. Nach der Stärkung
machten wir noch einen Rundgang mit Führung von Sonja und Martin durch die Baumschule
und zu den vielen Tieren die sie haben. Um 16.00Uhr verliessen wir dann die gemütliche
Scheune bei der Fam. Nägeli und fuhren mit dem Postauto über Ossingen Richtung
Winterthur zurück. Das Wetter passte sich uns an und es schiffte nur dann wenn wir im
Postauto, der Scheune oder dem Zug sassen. Also optimale Bedingungen für Klein und
Gross! Zum Abschluss traf man sich dann noch kurz im Rest. Rössli in Seen und der Anlass
fand dort dann auch seinen Schluss.
Es war eine tolle Wanderung, mal wieder ausserhalb von Winterthur. Noch mal ein
herzliches Danke an Sonja und Martin, dass wir sie bei der Baumschule besuchen durften in
Rudolfingen und Unterschlupf erhielten. Auch an Ursi und Priska für die super Verpflegung.

Auch im 2019 wird es wieder eine Wanderung geben und ich freue mich dann viele
Wanderfreunde antreffen zu können.

Für alle Freunde des Öpfelchüechli-Standes an der Seemerdorfet. Wir suchen wieder
helfende Hände für das Wochenende vom 31.08.-02.09.18 die uns am Stand beim schälen,
verkaufen oder frittieren unterstützen wollen. Es darf sich jeder gerne bei uns melden der
Lust hat am Stand zu helfen. Infos findet ihr auf unserer Homepage unter www.skiriegeseen.ch oder direkt bei mir Nicole Weiss 076 373 48 93, nici_weiss03@hotmail.com oder
Mike Staub, 079 900 99 87, mike@skiriege-seen.ch

Bis Bald und eine gute Zeit wünscht Eure Skiriege TV Seen
Nici Weiss

