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Tätigkeitsberichte  

31. Aug. 

 

Familientag 
Trotz dichter Bewölkung machten sich acht Familien auf den Weg nach Kiesen. 
Die Jüngsten fuhren voraus und nach wenigen, kurzen Trinkpausen erreichten wir 
den Deiholzwald. Schnell zogen die Kinder die Schuhe aus und folgten den gelben 
Fussspuren. Die Erwachsenen zögerten zum Teil noch ein wenig. Nachdem sich 
fast alle mit Mückenspray parfümiert hatten, ging es los. Genüsslich wurde jede 
Pfütze und jedes Schlammloch durchschritten bis wir nach geraumer Zeit zur 
Brätelstelle kamen. Bald schon brutzelten die ersten Würste über dem Feuer. 
Nach dem Essen verschwanden die Kinder im Wald, während die Eltern ein wenig 
die Ruhe und noch die letzten Sonnenstrahlen genossen. Das Schoggifondue 
konnte die Jüngsten kurz aus dem Wald locken. Frisch gestärkt traten wir den 
Heimweg  über Oberdiessbach und Konolfingen an. Nach einem wohlverdienten 
Eis in Grosshöchstetten, schwangen wir uns ein letztes Mal in den Sattel und 
erreichten trocken und unfallfrei Walkringen.  
 

 

 

 

13. Sept. 

 

Biketour 

Die Wettervorhersage der gemeinen Halbnacktschnecke (Schnecus Semi 
Bluttus) passte haargenau: Hinter den Fensterläden erwartete uns an diesem 
Morgen ein Herbsttag wie ihn eine Halbnacktschnecke nicht besser beschrei-
ben könnte – einfach nur „wow!“ 

Nachdem in Walkringen alle Bikes in den Lieferwagen von Jutzi Motosport 
(Vielen Dank!) geladen wurde, machten wir uns mit den Autos auf den Weg 
nach Frutigen und von dort ging es per Bus weiter hoch nach Adelboden. 

 

 

 Ab hier mussten sich nun Sohlen und Pedale anfreunden. Gemächlich ging es 
in den Stiegelschwand und wer wollte, konnte bereits hier den Körper auf Be-
triebstemperatur bringen – oder überhitzen...  

Über wunderschöne Trails ging es, teilweise auch ruppig steigend, hoch über 
Adelboden wieder talauswärts. Wurde es technisch oder ging es bergab, dann 
zeigten die Jungen, was sie im Kidsbiken so alles gelernt haben – den Erwach-
senen blieb oft nur das Staunen, wenn sie überhaupt noch so weit sehen konn-
ten.  

Die Cholerenschlucht haben wir dieses Mal noch umfahren und gelangten über 
anspruchsvolle Wanderwege zum Pochtenkessel. Ein einfaches Znüni wartete 
bereits hinter einer Scheiterbeige. Hier trennten sich dann die Wege der Grup-
pen ‚soft’ und ‚hard’. 

Die Kinder und einige Junggebliebene (ist das Schönrederei?) machten Feuer 
und genossen Wurst und andere Sportlernahrung auf einer Kiesbank im Bach. 
Nach der ausgiebigen Rast ging es der Engstligen nach bis nach Frutigen. Der 
spannende Trail führte über Wurzeln, enge Hängebrücken und durch Schlamm-
löcher, welche kaum zu durchwaten waren.... 

Die sportlich Ambitionierten machten sich auf Richtung Elsigenbach. Nach einer 
halben Stunde Aufstieg folgte die Entscheidung, sich entweder vernünftig in die 
Luftseilbahn zu setzen oder sich und der ganzen Welt zu beweisen, dass man 
noch gerne ein Bergfloh wäre. Die Bähnlerinnen warteten oben bei Kaffee und 
Kuchen... 

Von der Elsigenalp ging es der Höhe nach über technisch anspruchsvolle Wege 
Richtung Frutigen. Am Ende des Trails folgte noch klassische Höhenmeterver-
nichtung: der Fahrweg wird in Staub gehüllt, die Augen tränen, die Reifen 
qualmen, die Bremsen stinken und schon ist man im Talboden. 

Auf dem Parkplatz trafen sich alle wieder: Jung und Alt, dreckig, zufrieden 
lächelnd, durstig und ein wenig müde. 

Bei Jungen war mehr Dreck als Müdigkeit vorhanden, so gingen sie gleich noch 
ins Hallenbad. Bei den Älternen siegte der Durst über Dreck und Müdigkeit und 
sie fanden zielstrebig ein Bier und stossten bei Livemusik genüsslich an. 

 

  

Tätigkeitsprogramm  

7. Nov. Racletteabend 
Ab 19.00 Uhr im Sternenzentrum Walkringen. 
Anmeldung bis 4.11.2014 an janine.gehrig@ggs.ch oder 076 470 61 81 
 

28. Nov. Jahresendanlass 
Bowling mit Apèro in Rubigen 
Treffpunk:t 19.15 Uhr beim Bowlingcenter Rubigen  
Kosten: 20.- Erwachsene / 12.- Kinder 
Anmeldung bis 26.11.2014 bei Wägi 2r_wegmueller@gmx.ch oder 079 541 80 40 
 
 

 
Infos zum Club, zu allen Anlässen und viele Fotos findest du auf  
www.ski-sportclub-walkringen.ch  

mailto:janine.gehrig@ggs.ch
mailto:2r_wegmueller@gmx.ch
http://www.ski-sportclub-walkringen.ch/

