Bericht Vereinsreise 2020
Was lange währt, wird endlich durchgeführt. Die Vereinsreise 2020. Gemäss Agenda
sollte diese Reise eigentlich am 28. Juni durchgeführt werden. Durch die damalige
Corona Situation wurde sie aber abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. An
der Vorstandssitzung, Ende Mai, haben wir dann aber beschlossen, diese Reise Mitte
August neu zu planen. Der an diesem Datum vorgesehene Grillnachmittag wurde
zugunsten der Vereinsreise abgesagt. Die Jubiläumsvereinsreise hatte eine höhere
Priorität.
So trafen sich also am 15. August 37 reiselustige Mitglieder des BVZ und Gäste auf dem
Carparkplatz Sihlquai. Mit dem Eurobuscar ging es dann direkt via Luzern, über den
Brünig nach Brienz.

Unterwegs wurde auf einem Autobahnparkplatz ein kurzer Kaffeehalt eingeschaltet.
Eigentlich sollte dieser Kaffeehalt nur kurz sein. Aber die Kaffeemaschine kam schnell
an ihre Leistungsgrenze und so dauerte dieser Halt etwas länger als geplant. Dies war
der erste Zeitverzug. Ein weiterer, wesentlich grösserer folgte kurze Zeit später.
Kurz vor Luzern kamen wir in einen veritablen Verkehrsstau. Nichts ging mehr. Die
geplante Abfahrtszeit der Brienzer-Rothornbahn in Brienz um 10:45 Uhr rückte in nicht
mehr erreichbare Ferne.
Unser Reiseleiter René kam so etwas ins Schwitzen. Ein paar Telefonanrufe mit der
Rothornbahn und dem Berghaus Rothorn Kulm später, war dann alles wieder im Lot.
Die Abfahrtszeit der Rothornbahn sowie das Mittagessen wurden einfach um eine
Stunde verschoben. Dank an Alle, für diese Flexibilität. Und plötzlich ging es auch auf
der Strasse wieder flott voran.
So kamen
wir dann
„pünktlich“
in Brienz
an. Hier
stiess auch
noch das
letzte BVZMitglied zu
uns.

Eindrücklich war dann die Fahrt mit Dampfzahnradbahn auf das Brienzer-Rothorn.
Eigentlich erwischten wir keine Dampfzahnradbahn, sondern eine Dieselzahnradbahn.
Doch dies tat der prächtigen Bergfahrt keinen Abbruch.
Auf dem Rothorn angekommen ging es schnurstracks ins Berghaus. Dort erwartete uns
ein typisch bernisches Menü: Rösti.
An diesem Samstag waren wir aber nicht die einzigen Gäste im Berghaus. So war auch
der Service. Etwas hektisch und gestresst.

Im Anschluss an das Mittagessen und bevor es wieder retour nach Brienz ging, konnten
wir noch kurz die schöne Aussicht geniessen. Die war allerdings etwas durchzogen. Mal
etwas Nebel, dann wieder herrlicher Sonnenschein.
Kurz vor 17:00 Uhr erreichten wir wieder Brienz. Hier reichte es noch kurz für ein Glace
ab Kiosk.
Auf
Mehrheitswunsch
der
Reiseteilnehmer wurde auf einen
weiteren Kaffee- und Glace-Halt
verzichtet. So ging es direkt Richtung
Zürich. Diesmal trafen wir dort
pünktlich um 18:30 Uhr ein.
Eine sehr schöne und eindrückliche
Vereinsreise ging damit zu Ende.
Auch im Namen aller Teilnehmer
möchte ich mich bei René und
seinen Helfern für die gute
Organisation dieser Reise ganz
herzlich bedanken.
Ich freue mich bereits jetzt auf die Vereinsreise 2021. Hoffentlich dannzumal ohne
Corona-Virus Pandemie.
Bernhard Huser

