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7. Juni 1998 

Am Sonntag den 7.Juni 98 startete der FW-Verein Zollikon mit allen angemeldeten Mitgliedern 
zum Jährlichen Vereinsausflug. 

Alle ???? Oh nein, einer fehlte! Nach dem kontrollieren der Teilnehmerliste bemerkten wir, das 
Martin fehlte – unser Martin ! Ein Mitglied ging zur Telefonkabine um nachzufragen wo er bleibe. 
Aha, noch im Bett. Also machten wir uns auf den Weg um Martin von zu Hause abzuholen. Wir, 
23Personen und ein Car. Mit dem Rasierapparat in der Hand stand Martin schon am 
Straßenrand, leider nur am falschen. Denn wir standen an der Querstraße und er an der 
Längsstrasse. Nach einem Hupkonzert des Cars konnten wir unsere FW-Reise mit einer viertel 
Stunde Verspätung doch noch starten. 

Da wir keinen klimatisierten Bus hatten, mußte das Wetter ein bißchen angepaßt werden – 
regnerisch und eher kühl. 

Um 08:45h erreichten wir in Rothrist das Rest. Bahnhof, wo wir nun den wohl verdienten Kaffe 
und Gipfeli zu uns nehmen konnten. Ein dank gehört auch dem Wirtepaar des Rest. Bahnhofes, 
welches normalerweise Ruhetag gehabt hätte. 

Um 10:15h erreichten wir dann Affoltern i/E um die Schaukäserei zu besichtigen. Die geführte 
Besichtigung war sehr lehrreich, da viele nicht wussten, dass nur etwa 15% des produzierten 
Emmentalers in der Schweiz hergestellt wird. 

Nach einem reichlichen Apéro bei Käse und Wein liefen wir dann zum Landgasthof Sonne um 
uns erneut Appetit auf eine "hiesige" Mahlzeit zu holen. Natürlich durfte ein "Merängge mit 
Nidle" zum Dessert nicht fehlen. 

Als wir um 14:00h den Landgasthof Sonne verliessen machte der hiesige FW-Stützpunkt bei der 
Schaukäserei gerade eine Übung, welche wir natürlich anschauen und kommentieren mussten. 

Wieder mit einer viertel Std. Verspätung ging die Fahrt weiter nach Sumiswald, wo wir von 
erfahrenen Bogenschützen in die Kunst des Bogenschiessens eingeweiht wurden. Zu guter letzt 
gab es noch einen Wettkampf den Urs Egger gewonnen hat, gefolgt von Moritz Würsch. Als 
Anerkennung erhielten Sie einen schönen Pfeil. Nur alle Insider wussten warum Max Obrist auch 
einen solchen Pfeil zum Andenken erhielt. 

Nachher ging es wieder bei strömendem Regen auf die Heimfahrt. Die "verlorene ¼ Std. vom 
Morgen zog sich über den ganzen Tag hinaus. 

Ich denke, alle hatten Spass daran und denken nicht nur wegen den blauen Flecken am 
Unterarm an diesen Ausflug zurück. 

  

Der Organisator: René Gallati 

 


