C-Juniorinnen
Pfingst-Weekend 2016 der in Alt St. Johann
Am Pfingstsamstag fing das Wochenende, mit der Reise im Zug und Bus, an! In Alt St. Johann angekommen,
wurde erst das Haus neugierig besichtigt und dann gleich die Schlaflager - inklusive separater Garderobe –
eingerichtet! Anschliessend trafen wir uns alle im Wohnzimmer wo seitens der Trainerin Mara Faes und der
Begleitperson Claudia Risch, die Wochenend-Regeln aufgestellt wurden!
Weil ein Teil des vorgesehenen Programms buchstäblich ins Wasser fiel – der Fussballplatz glich eher einem
grossen Teich;) – wurde spontan umentschieden! So blieben die Fussballsachen sauber und trocken und wir
begnügten uns mit einer kleinen Alt St. Johann Erkundungstour, Spiele im und rund ums Haus, chillen mit
viel Musik und das ‘wegputzen’ des von Claudia und Mara vorbereiteten Zvieris. Zum Abendessen kochte
uns Mara Pasta mit einer Tomaten-Mascarpone Sauce. Der Tag wurde mit Spielen, Filme schauen, Musik
hören und tollen Gesprächen beendet. War es die Bergluft oder die Aufregung/Spannung wegen des Weekends? Bereits um 23.00 Uhr!!! wurde es still im Haus.

Am Sonntagmorgen konnten wir nach dem Frühstück, für die geplante Wanderung (oder eher ein
Spaziergang), ein Lunch-Päckli zusammenstellen!
Wegen dem unsicheren Wetter, entschied sich
Mara für die kleine Klangweg-Route! Von Alt St.
Johann fuhren wir mit der Seilbahn hinauf zur
Sellamatt Station.
Weil das Wetter noch tapfer mitspielte, entschied Mara spontan, die Thur-Wasserfälle (Ursprung der Thur) zu besuchen. Dieser Entscheid
hat sich definitiv gelohnt – es war sehr schön
und faszinierend! Auf dem Thur-wanderweg
liefen wir dann wieder zurück nach Alt St. Johann.

Vor
dem
Abendessen
blieb
uns
noch etwas
Zeit für einen
Zvieri, Spiele,
oder
man
traf sich in
der gemütlichen Küche
um bei lauter
Musik
zu
singen, tanzen und sich
gegenseitig
die Haare zu
frisieren!

Um halb acht wurden wir zu Schnipo und Ice
Tea à discretion im Restaurant Schäfli erwrtet! Meeega fein!! Der Besitzer spendierte
uns zum Nachtisch leckere Berliner. Zurück
im Haus genossen wir unseren bereits letzten Abend in vollen Zügen (der Abend ging
bis tief in die Nacht….. Anmerkung von Mara;)!
Am Montagmorgen war nach dem Frühstück
Packen und Aufräumen angesagt! Um 13.11
Uhr fuhr uns ein Doppeldecker-Postauto
nach Wattwil, von wo wir unsere Heimreise
im Zug fortsetzten. Um 15.25 Uhr sind wir,
seeehr müde aber seeehr happy über ein
unvergessliches Pfingst-Wochenende, in
Bülach eingetroffen!!
Alissa, Ava, Flavia, Gianna, Lara, Lea, Leila,
Lena, Leonie, Leorita, Sandrine, Tatjana,
Valeria
Danke Claudia Risch für dein Mitkommen
und deine tolle Unterstützung! Danke Eltern
für euer Vertrauen! Danke Familie Jeggle –
das Haus steht noch….;) Danke Girls für ein
unvergessliches Weekend – ihr wart vorbildlich!!
Mara

