Samstag / Sonntag, 1./ 2. September 2018
Liebe Commercianer, Liebe Freunde
Zum Jubiläum unserer hwl. Verbindung
führt uns die diesjährige Bergtour nicht
allzuweit in die Höhe, doch oftmals liegt ja
gerade das Gute so nah, dass man häufig
achtlos daran vorbeigeht. Darum freue ich
mich sehr, Euch zusammen mit HiFü
Cobra zur ersten "All-Inclusive"-Bergtour
nach Amden hoch über dem Walensee
einzuladen.
Auch wenn es sich um eine Tour für alle,
wirklich alle Altersklassen handelt und als
"eher ultraleicht" in die Geschichte
eingehen dürfte, bietet die Jubiläums-Ausgabe auch den wanderfreudigsten Teilnehmern so
einiges, das Ziel für die härtesten der Hardliner liegt dann auch nirgendwo anders als auf
dem höchsten Gipfel der Gemeinde, dem Leistchamm (2'101m über Meer, siehe Foto,
Bergspitz ca. Mitte).

Programm Samstag, 1. September 2018
Nach unserer Ankunft in Amden können wir
unser Gepäck, welches zum Wandern nicht
benötigt wird, deponieren und uns bei einem
ersten Apéro stärken. Danach führt uns der Bus
ins Arvenbüel, von wo wir hoch zum Flügenspitz
wandern. Auf dem Gipfel angekommen, bietet
sich uns ein wunderschöner Ausblick auf den
Säntis sowie ins Toggenburg. Endpunkt unserer
Wanderung ist wiederum das Arvenbüel,
welches wir nach rund 3 Stunden erreichen
werden. Hardliner erklimmen zusätzlich den Gipfel des Leistchamm, dieser Auf- und Abstieg
benötigt weitere ca. 1½ Stunden. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack (Lunchpakete
sind vorhanden). Bei schlechtem Wetter stehen mehrere Alternativen zur Verfügung.
Übernachten werden wir in der heimeligen
"Amdenlodge"
(www.amdenlodge.com),
dieses Haus steht uns für diese Nacht
exklusiv zur Verfügung. Es stehen diverse
Mehrbettzimmer zur Verfügung, je nach
Anzahl Teilnehmer können diese auch
alleine benutzt werden. Das Nachtessen
findet ebenfalls in der Amdenlodge statt.
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Programm Sonntag, 2. September 2018
Am Sonntag steht eine Wanderung dem Walensee
entlang auf dem Programm. Das Ziel kann nur zu
Fuss oder per Schiff erreichbar werden: Quinten.
Für Hardliner startet die Tour mit dem eher steilen
Abstieg von Amden zum Walensee hinunter. Wer
nicht gerne bergab läuft, kann diese Strecke mit dem
Bus überwinden und ab Weesen abmarschieren. Die
Laufzeit beträgt für Hardliner ca. 3 Stunden, für die
anderen ca. 2 ½ Stunden. Softliner fahren mit dem
Bus nach Weesen und geniessen die schöne
Schifffahrt auf dem Walensee bis nach Quinten.
Zum Mittagessen um ca.13 Uhr werden wir im Restaurant Seehus mit feiner Fischküche
erwartet. Wer keinen Fisch mag, darf natürlich auch etwas anderes bestellen. Die Rückfahrt
erfolgt am späteren Nachmittag mit dem Schiff nach Murg und von dort mit der Bahn nach
Zürich bzw. Schaffhausen.
Mitzubringen sind wie gewohnt: gutes Schuhwerk, Regenschutz und Wanderstöcke. Das
Gepäck kann während der Wanderung am Samstag deponiert werden, am Sonntag muss es
mitgeführt werden.
Es war uns ein wichtiges Anliegen, im Jubiläumsjahr eine Tour für alle zu organisieren,
sodass auch ältere Commercianer mitkommen können, welche nicht mehr so gut zu Fuss
sind. In Zusammenarbeit mit AH Disco, welcher in Amden wohnhaft ist, werden wir für
Nichtwanderer ein separates Programm vorsehen.
All-Inclusive-Preise *:
AHAH / EMEM: Fr. 250.-- / Aktive und Studenten ohne Einkommen Fr. 100.-* diese einmalige "100-Jahre-Jubiläums-All-Inclusiv-Tour" umfasst folgendes: Alle Bahn-,
Bus- und Schifffahrten, Lunchpaket, Nachtessen und Übernachtung am Samstag,
Mittagessen am Sonntag und sämtliche Getränke zu den Essen.
Anmeldungen bitte bis spätestens 24. August 2018 mittels beiliegendem Talon oder per
E-Mail mit sämtlichen Angaben an: bonus@commercia-sh.ch. Telefonische Auskunft über
Handy Nr. 079 388 60 88 oder 044 225 60 88 (Geschäft).
HiFü Cobra und meine Wenigkeit freuen sich auf eine tolle, abwechslungsreiche Tour und
hoffen auf eine rege Teilnahme!
In unseren wunderschönen Farben violett-weiss-violett
HaFü Bonus

