
Männerturnverein Neukirch-Egnach im Berner Oberland 

 

Die Vereinsreise des MTV vom 2. und 3. September war wieder ein voller Erfolg und ein bleibendes 

Erlebnis. 

Bei Prachtswetter haben 30 Mitglieder des Männerturnvereins für zwei Tage die Vereinsfarben in das 

Berner Oberland getragen. Nach einer gut organisierten Carfahrt erreichte die Gruppe am 

Freitagmorgen die Region Brienz und besuchte die Giessbach Wasserfälle und das ehrwürdige 

Giessbach Grand Hotel. Es folgte eine gemütliche Wanderung nach Iseltwald, und nach einem feinen 

Mittagessen sorgte eine Erfrischung im Brienzersee für ein abkühlendes Highlight der Reise. Der 

schöne Sommertag, die imposante Bergkulisse und die farbenstarke Natur haben dieses gemütliche 

Fleckchen Erde in bestem Licht erscheinen lassen! Mit dem Kursschiff wechselte dann die Gruppe an 

die gegenüberliegende Seeseite nach Brienz, wo in einem Hotel in der Nähe des Seeufers 

übernachtet wurde. Am Samstag ging die Reise in Richtung «Grimselwelt» weiter, wo der 

Nervenkitzel «Gelmerbahn» auf die Reiseteilnehmer wartete. Diese Standseilbahn ist mit max. 106% 

Steigung die steilste ihrer Art in Europa. Atemberaubend war nicht nur die Fahrt mit dieser Bahn, 

sondern auch die grandiose Berglandschaft des Hochgebirges. Der Ausblick vom Rand der Staumauer 

liess alle erkennen, was für eine unglaubliche Arbeit die Pioniere des letzten Jahrhunderts damals 

leisteten. Am Nachmittag war die ganze Gruppe im Stollen der Grimsel-Werke der KWO (Kraftwerke 

Oberhasli) zu finden. Die Besichtigung des Wasserkraftwerks – etwa zwei Kilometer in den Berg – 

unter dem Grimselsee war nun angesagt. Der ganze Komplex mit Staumauern, eigenen Seilbahnen, 

Stollen und Turbinen gehört zur Hauptsache der BKW, auch die grössten Schweizer Städte sind daran 

direkt beteiligt. Dimensionen und Leistungen dieser Anlage machten uns allen wieder bewusst, wie 

die Energiegewinnung wichtig und unersetzlich für unseren Alltag geworden ist, und was dafür 

gemacht werden muss. Wieder unter freiem Himmel war das nächste Erlebnis parat: Die Carfahrt 

über die drei Pässe Grimsel, Furka und Oberalp mit Kulissen und Panoramen, welche nur die Schweiz 

bieten kann. Abends war der letzte Halt in Sedrun. Die Fahrt führte über die Surselva, das Churer und 

St.Galler Rheintal. Am späten Samstagabend kam die Turnerschar müde, aber glücklich und zufrieden 

nach Hause. Dem Organisator Walter Kugler und dem Carchauffeur galt ein langer, grosser Applaus 

für die Ausgestaltung dieser Turnfahrt. Kameradschaft, Zeit für Gespräche und für gemeinsame 

Erlebnisse, neue Episoden und viele schöne Bilder werden bei allen gerne in Erinnerung bleiben. 
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