
 

Ad-hock Tour vom 31. März 2014 
 
An diesem Datum war das TCS-Fahrtraining vorgesehen. Da uns das TCS einen Korb gegeben hat, alles 
ausgebucht trotz Reservation, wurde kurzfristig eine Ad-hock Tour lanciert. Auf die Idee ist Mäse 
gekommen. Noch ein kurzes Mailverkehr zwischen uns..... 
 

Mäse: Da das TCS Training am 31.03. nicht stattfindet könnten wir ja eine ad-hoc Tour ansagen. So gegen 
11.00 am Bushalt in Dübendorf, dann irgendwo fein Mittagessen und am Nachmittag bei schön 
warmen Wetter zurück fahren. Machst du noch ein Rundschreiben, oder soll ich es machen?  

 

Jp: Gute Idee. Rundschreiben schon unterwegs.  
 

Mäse: Super Sache. Dank, bin dabei.  
 

Jp: Hast du eine Idee wo wir zum Zmittag hinfahren könnten?  
 

Mäse: Z.B. an den Zugersee (Gartenlaube Arth) oder Vierwaldstättersee (Haus Treib unterhalb 
Seelisberg) oder ganz andere Richtung Schwarzwald/Bodensee (kenne ich die Restis nicht so gut). 
Ggf. hat am Montag noch jemand eine gute Idee.  

 

Jp: Ja, das wäre eine Variante. Lass mich was einfallen. Habe ja 30 Jahren in dieser Gegend gelebt.  
 

Mäse: Seebodenalp wäre auch noch toll. Dort standen wir beim letzten Mal vor verschlossenen Türen.  
 

Zur vereinbarter Zeit (10.30) sind dann Charles, Mäse, Roland und ich 
gestartet in Richtung Zentralschweiz. Ziel Seebodenalp. Via Wangen, 
Greifensee, Rapperswil, Ratenpass, Ägerisee, Arth erreichten wir 
hungrig (es hat keinen Kaffeehalt gegeben) die Seebodenalp.  
 
Bei schönstem Wetter und guter Aussicht haben wir unser feines 
Essen auf der Terrasse des Hotel Rigi-Seebodenalp genossen. Mäse 
und ich konnten es nicht verklemmen und mussten noch zum Dessert 
eine feine Zuger-Kirschtorte haben.  
 
Wie soll nun die Rückfahrt sein? Vorschlag von Charles – auf den 
Bachtel-Kulm. Hm... habe ich nicht gekannt. Kurz die Karte gecheckt, 
versucht das Navi zu programmieren (nicht im Navi gefunden) haben 
wir uns dann auf den Weg gemacht. Über Weggis, Brunnen, 
Rothenthurm, Rapperswil, Wald erreichten wir Bachtel-Kulm. Damit 
wir sicher auf den Bachtel ankommen, hat Charles kurz zuvor die 
noch Führung übernommen. 
 
Bei Kaffee und Glace haben wir die schöne Weitsicht und die warme 
Sonne genossen, geplaudert und fast die Zeit vergessen.  
 
Über eine schöne Panoramastrasse (mit Hilfe von Charles) machten 
wir uns Richtung Turbental auf den Heimweg.  
 
 
Jean-Pierre 
Tourenguide  


