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Samstag 4. Juli 
 

Pünktlich um 7:15 Uhr versammelten wir uns beim Parkplatz des Dorfzentrums in 
Bottighofen und fingen an, den Bus zu beladen. Für die ersten Schmunzler und kleine 

Sticheleien sorgte Marco, da er anscheinend mit einem etwas „zu grossen“ Koffer ankam. 
Nachdem alles eingepackt war, ging die Reise auch schon los. Zu unserer grossen 

Verwunderung, besass der Bus dieses Mal eine Klimaanlage. Diese funktionierte auch. 
(Zumindest fürs erste).  

Um 9:30 Uhr machten wir am Vierwaldstättersee unseren ersten Halt. Wir sassen gemütlich 
in der Gartenwirtschaft eines 4-Sterne Hotels direkt am See und bestellten uns Kaffee und 

Buttergipfel. Nur Ogi wollte eine Extrawurst. Er bestellte sich ein Fleischkäsebrötchen, 
welches sie allerdings nicht im Angebot hatten. Also wählte er ein Salamibrot. Das schlug 

natürlich auf seine Laune. Während Ogi etwas länger warten musste, beschäftigte sich 
Hasi mit einer Ente und begann diese zu füttern. Nach einer halben Stunde Pause, ging es 

wieder zurück zum Bus und wir setzten unseren Weg fort. 
Wir fuhren Richtung Furkapass und die Sonne schien immer stärker auf uns herab. Um 

12:00 Uhr war dann Mittagspause. Wir bestellten uns etwas feines zu Essen und genossen 
dabei das schöne Wetter. Während des Essens, fragten wir uns wer da wohl im Gehege 

lebt, dass neben unserem Tisch stand. Es stellte sich heraus, dass es die Sommerresidenz 
der Katzen ist. Nachdem wir fertig gegessen und gesonnt haben, reisten wir weiter. Kurz 

darauf stoppten wir beim Rhone-Gletscher für ein paar schnelle Fotos. Dem zahmen 
Murmeltier sagten wir auch noch schnell hallo. Auf der Weiterfahrt, stellten wir fest, dass 

die Klimaanlage nur noch in den Kurven funktionierte, was uns den Schweiss auf die Stirn 
trieb.  

Um 14:00 Uhr bezogen wir unsere Zimmer im Hotel du Pont in Brig. Wir schauten uns alles 
an und stellten unsere Koffer im Zimmer ab. Uschi und Sandra waren dabei ein bisschen 

neidisch auf das Zimmer von Marco und Maurizio. Nun machten wir uns auf den Weg nach 
Raron, dabei wurde die Hitze einfach nur schlimmer.  

Nach der Ankunft am Schiessplatz vollzog Hasi zuerst alle nötigen Mutationen. Daraufhin 
begaben wir uns zur Waffenkontrolle, danach konnten wir endlich zum Schiessstand 

gehen. Da mussten wir leider feststellen, dass die 50m Schützen zwischen den Pistolen- 
und den Sturmgewehrschützen zu liegen gekommen sind. Das heisst, Lärm von beiden 
Seiten. Brennende Hitze und wackelige Pritschen waren weitere Hindernisse, die wir zu 
meistern hatten. Nach dem ersten Durchlauf wollten wir noch in Ruhe zusammensitzen, 
aber von Ruhe war Dank den Pistolen- und Sturmgewehrschützen nicht viel übrig, man 

musste sich beinahe anschreien. Auch die teuren Getränke luden nicht zum Verweilen ein, 
also sind wir ziemlich zügig wieder ins Hotel.  

Nachdem wir uns alle ein wenig frisch gemacht hatten, ging es ins Restaurant Channa zum 
Abendessen. Da Evelyn einen Sonderwunsch hatte, dauerte es ein wenig bis wir bestellten 

konnten. Das Essen allerdings war sehr gut. Auch beim Wein wurde zugeschlagen, 
niemand übertrieb es aber. Nach dem Essen gingen die ersten zurück ins Hotel. Markus, 
Günter, Sandra, Uschi, Marco und Maurizio gönnten sich noch ein Cocktail in einer Bar in 

der Nähe. 



Sonntag 5. Juli 
 

Am nächsten Morgen teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Diejenigen die noch Schiessen 
mussten, Frühstückten bereits um 6:00 Uhr um rechtzeitig auf dem Schiessplatz zu sein. 
Die anderen konnten ein wenig ausschlafen und Frühstückten gemütlich ab 7:30 Uhr. Um 
ca.10:00 Uhr kamen unsere Schützen wieder zurück, wir sassen nochmal kurz zusammen 

und um etwa 11 Uhr machten wir uns auf dem Weg.  
Unser nächstes Ziel war das Berner Oberland. Dabei nahmen wir den Zug durch den 
Lötschbergtunnel. Das heisst 20min. pure Dunkelheit, dann ging es weiter Richtung 

Frutigen. Markus verpasste dabei die Abfahrt zum Tropenhaus, unserer Mittagsstation. Hier 
konnten wir nochmal auf Kosten des 100er Schweins gut Essen. Die Menükarte ist leicht 

Tropisch gestaltet worden. Nach einem sehr guten Mittagessen, machten wir uns langsam 
auf dem Heimweg. Um etwa 15:30 Uhr machten wir einen letzten und kurzen Halt an der 

Raststätte Kölliken-Süd. Da wir noch nicht alles vom 100er Sparschwein verbraucht hatten, 
wurde der Kaffee auch noch davon bezahlt. Nach einer Viertelstündigen Pause, nahmen 
wir das letzte Stück unseres hitzigen Heimweges in Angriff. Da wir überall zügig vorwärts 

gekommen sind, waren wir schon um 17 Uhr wieder in Bottighofen.  
Alles in allem war die Reise sehr schön, auch wenn es dennoch tropisch heiss war. Die 

Reise war sehr ereignisreich und kurzweilig. Etwas weniger Sonne wäre dennoch 
angenehm gewesen, Das ESF wird uns lange in Erinnerung bleiben.  


