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Von Yvonne Fent

Unter dem Motto «Maibummel mit

Velo an den Gurisee» trafen – trotz

Schlechtwetterprognose und dafür ausge-

rüstet mit Regenschutz und einer Portion

Schönwetterlaune – am Morgen des 25.

Mai 13 standhafte «Innerlindler» (4 Kin-

der und 9 Erwachsene) beim «Lädeli» ein.

Nachdem uns Reiseleiter Albert Weilen-

mann prägnant die Velofahr-Regeln und die

Route erklärt hatte, ging es los. Gemütlich

fuhren wir Richtung Oberwinterthur, nach

Stadel über die Mörsburg und bergab nach

Welsikon.

Nach einer kurzen Pause beim Bahnhof

(WC-Halt und Fotoshooting) ging es wei-

ter über Naturstrassen ins nahe gelegene

Naturschutzgebiet. Nach einer Stunde

Fahrzeit trafen wir beim Gurisee ein. Lei-

der zeigte sich die erhoffte Sonne noch

immer nicht. Es fing sogar an zu nieseln.

Als froh gelaunte VelofahrerInnengruppe

liessen wir uns aber die Stimmung nicht

verderben. Rasch wurde die Feuerstelle in

Betrieb genommen. Die Speisekarte bot

offensichtlich für alle etwas Bekömmli-

ches. Vom Schweinsplätzli über Raclette

bis zu einer grossen Auswahl von verschie-

denen Würsten – und natürlich mit köstli-

chen Zutaten!

Aufwärmen in der «Sonne»

Das gemütliche Mittagessen am Feuer

wurde untermalt mit Musik aus Frosch-

gequake vom See und Vögelgezwitscher

von den Bäumen. Mittlerweile wurde aber

aus dem Nieseln ein stärkerer Regen.

Ziemlich durchnässt und schon recht un-

terkühlt brachen wir die «Zelte» ab. Wir

machten uns auf den Heimweg. Der Rück-

weg führte uns über Berg, Rutschwil nach

Hettlingen. Dort machten wir im Restau-

rant «Sonne» einen Aufwärm- und Kaffee-

halt. Gut gelaunt und unbeschadet sind wir

schliesslich am frühen Nachmittag wieder

zu Hause im Inneren Lind angekommen.

Es war trotz schlechten Wetters ein erleb-

nisreicher, schöner Maibummel. Ein herz-

liches Dankeschön an unseren Reiseleiter

Albert Weilenmann.
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