
Turnfahrt Aktivriege 2022 

Am Weekend vom 10.+11. September 2022 begibt sich eine sehr kleine Delegation von 4 Personen 
der Aktivriege auf die alljährliche Turnfahrt. Treffpunkt war um 09.30 Uhr am Bahnhof Horgen See. 

  
Der erste Programmpunkt war ein gemütliches Frühstück im Restaurant Schwan in Horgen. 
Danach füllten wir im Coop Pronto am Bahnhof unsere mitgebrachte Kühlbox mit kühlen Getränken 
für den Tag. Zu unserer Überraschung begaben wir uns im Anschluss nicht zum Bahnhof, sondern 
zum Hafen Horgen. Einen kurzen Moment später holte uns dort der Organisator Daniel Züst mit 
einem kleinen Boot ab. Eine Turnfahrt mit vier Personen eröffnet neue Möglichkeiten für 
Verkehrsmittel und so sollte das Boot unser Fortbewegungsmittel für die nächsten zwei Tage sein. 

  
Mit dem Schiff machen wir uns auf den Weg in Richtung Insel Lützelau. Das Wetter ist für den 
ersten Tag leider sehr wechselhaft mit vereinzelten Regenschauern angesagt. Zu Beginn beim 
Verlassen vom Hafen Horgen haben wir jedoch Glück und es gibt sogar etwas Sonnenschein. 

,   
Nach einem ersten Apéro zieht eine Regenwolke auf und wir müssen uns und unser Gepäck mit 
einer Blache vor einem kurzen Regenschauer schützen. Leider reicht unsere Motorenleistung nicht, 
dass wir der Regenwand davon fahren könnten. Wir lassen uns die gute Laune jedoch nicht 
verderben und schon bald scheint auch wieder die Sonne. 

  



  
So kommt es, dass wir unser mitgebrachtes Picknick in der Gegend der Halbinsel Au bei blauem 
Himmel und strahlendem Sonnenschein geniessen dürfen. Im Anschluss setzen wir unsere Fahrt in 
Richtung Zielhafen Lützelau fort.  

  
Noch bevor wir die Insel erreicht haben ziehen wieder Regenwolken auf und beim Abdecken und 
Anbinden vom Boot am Steg fällt auch wieder etwas Regen. Nach der Ankunft bauen wir direkt 
unsere Zelte für die Übernachtung auf und gehen anschliessend zum kleinen Restaurant. 

  
Feine Zürichsee Felchen-Fischknusperli mit würzige Pommes oder eine Pizza, wir werden aus der 
Küche gut verpflegt und geniessen einen gemütlichen Abend auf der Insel Lützelau. Im Verlauf des 
Abends gibt es dann auch noch die erste Runde Kaffee Lutz der kommenden Wintersaison. Es ist 
bereits nach Mitternacht bis wir unsere Zelte aufsuchen und bei erneut aufkommendem Regen in 
den Schlaf versinken. 

  



  
Am Sonntag ist das Wetter zum Glück gut. Die Sonne scheint und es ist das richtige Wetter für 
einen Tag mit dem Schiff auf dem See. Nach dem Frühstück brechen wir unsere Zelte ab und 
verstauen alles Gepäck wieder in unserem Boot. Gemütlich machen wir uns auf den Weg in 
Richtung Horgen.  

  
In Richterswil gibt es einen kurzen Halt zum Auffüllen von Getränken und Essen. Das Wetter ist so 
schön und warm, dass es im Bereich der Halbinsel Au sogar einen Badestopp gibt. Bei guter Musik 
und kühlen Getränken geniessen wir das tolle Spätsommerwetter. Danach setzen wir unsere Fahrt 
fort und schon bald ist auch die Fähre wieder in Sichtweite. 

  
Etwa um 16 Uhr sind wir wieder zurück im Hafen Horgen und die diesjährige Turnfahrt geht zu 
Ende. Herzlichen Dank dem Organisator Dani für das unterhaltsame und gemütliche Wochenende. 
Es wäre natürlich schön wenn im nächsten Jahr wieder ein paar Teilnehmer/innen mehr an der 
Turnfahrt teilnehmen würden. Auch wenn wir dann nicht mehr alle in einem Boot Platz haben. 
 
Marcel Huser 

 


