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Grenz-Erfahrung des TV Hinwil
Im Zeichen des Jubiläumsjahres stand im 14. Mai eine ganz besondere Veranstaltung auf
dem Programm: Eine Walkingtour entlang der gesamten Hinwiler Grenze, 32 Kilometer lang,
vom tiefsten Punkt auf 531 m.ü. M. bis auf den Bachtel auf 1115 m. ü. M. führend.
Nach einer verregneten Frühlingsnacht trafen sich ein Dutzend Turnerinnen und Turner in
Hadlikon zum vereinbarten Startplatz. Ausgerüstet mit passenden Kleidern, Turnschuhen
und den obligaten Walkingstöcken machten wir uns Punkt 8.00 Uhr auf den Weg. Im
Uhrzeigersinn sollten wir während der nächsten Stunde nun die Grenze zu unseren 7
Nachbargemeinden kennenlernen. Von Hadlikon führte uns die Tour in gemütlichem Tempo
via Edikon und Oberhof vorbei am Rotenstein bis zum Betzholzer Autobahnkreisel. Entlang
der Bahnlinie und durchs Hinwiler Riet passierten wir bei noch optimalen Bedingungen
Bossikon. Erster Marsch-, entschuldigung, „Walking“-Halt war in Erlosen. Wir konnten
unsere Energiespeicher wieder auffüllen und dem selbstgebackenen Rhabarberkuchen
konnte natürlich niemand widerstehen – Baba, merci vielmal!
Die Tempoverschärfung, welche die Spitze nach der Pause vornahm, war für alle spürbar, so
dass wir richtiggehend dem Tennisplatz entgegen flogen. Via Kolonie Ringwil und Chopfholz
(PS. für eine Stärkung in der Besenbeiz blieb leider keine Zeit.) erreichten wir unser zweites
Etappenziel den Erfrischungsposten im Nübruch.
Zwischenzeitlich lachte uns nun die Sonne entgegen, so dass wir beim Aufstieg auf den
Allmen mächtig ins Schnaufen und Schwitzen gerieten. Querfeldein ging es nun die gerade
erklommen Höhenmeter wieder bergab nach Niederhus wo uns der letzte
Verpflegungsposten erwartete. Nieselregen setze nun ein und wir zogen einen Tenuwechsel
in Betracht. Auf dem Weg zum „Gemeinde-“ Höhepunkt wurden wir trotz dem schützenden
Blätterdach ziemlich nass. Ganz verwegene Teilnehmer entschlossen sich als Dessert auch
noch die Stufen des Bachtelturms zu bezwingen, bevor sich die Himmels-Schleusen ganz
öffneten. Der Entscheid, trotz dem Regen, den sofortigen Abstieg in Angriff zu nehmen,
wurde nach wenigen Minuten bereits mit wärmenden Sonnenstrahlen belohnt. Nach
Unterbach folgten der Hasenstrick und dann das Schlussstück über leuchtendgrüne
Blumenwiesen und sumpfige Kuhweiden nach Hadlikon. Auf die Minute genau, traf die
Walking-Gruppe voller Stolz und Genugtuung nach 8 Stunden am Ausgangspunkt ein. Das
anschliessende Grillieren wurde bei schönstem Sonnenschein im neu gestalteten Garten der
Familie Weber abgehalten, welche ein grosse Lob und Dank verdient für die grossartige
Organisation, Verpflegung und Bewirtung.
Es war eine tolle Walkingtour, welche bestimmt bei den meisten Teilnehmern in guter
Erinnerung bleibt.
Für den Turnverein Hinwil und seine Mitglieder ist klar, dass auch in den nächsten 125
Jahren das Motto „You will never walk alone!“ gelten soll.
Unsere nächsten Aktivitäten
An den Wochenenden vom 17/18. und 24/25. Juni steht das traditionelle Turnfest auf dem
Programm. Dieses Jahr besuchen wir das Schwyzer Kantonalturnfest in Freienbach, wo in
den Sektions- und Einzelwettkämpfen wieder um Medaillen und Ehren gekämpft wird.
Am 9. Juli dürfen wir uns dann alle auf einen Mini-Gigathlon à la Felix freuen, wo
wiederum jedermann und –frau herzlich willkommen ist. Dann endlich am letzten
Wochenende des August (25./26. August) lassen wir den Turnverein mit einem
gebührenden Fest, Spielen und viel Unterhaltung auf dem Schulareal Meiliwiese hochleben.
Informationen zu den Events und zum Fest sind zu finden unter www.tvhinwil.ch .
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