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«Zapfipiraten» bezwangen Hochwasser
Die Mitglieder des Zapfivereins
blickten nach einer spannenden
Vereinsreise an ihrer Vereins-
GV auf ein erfolgreiches Jahr
zurück und freuen sich auf die
bevorstehende Chilbi in Wolle-
rau.

Wollerau. – Trotz unvorteilhafter 
Wetterbedingungen, viel Regen und
Hochwasser zogen die kostümierten
Piraten des Zapfivereins am 1. Sep-
tember Richtung Aare los. Die Fahrt
ging nach Biberstein, wo sie nach 
einem kurzen Fussmarsch für die
Flussfahrt mit Schwimmwesten aus-
gerüstet wurden. Mit zwei Ruderbo-
ten und einem Motorboot ging die
Fahrt in den Regen los. 
Dick eingepackt genossen die Mit-

glieder eine bewegte und amüsante
Fahrt der Aare entlang. Nach etwa
eineinhalb Stunden strandeten die
mehrheitlich durchnässten Piraten
am Ufer und tauschten sich wacker
über ihre Erlebnisse aus. Nachdem
die Boote ebenfalls an Land waren, 
spazierten die Zapfis zur Aarfähre
von Käpt’n Jo. 

Piratendinner ohne Knigge
Das grosse piratenschiffähnliche Res-
taurant bot den Mitgliedern einen
grossartigen Anblick, und die Piraten
liessen sich für ein siebengängiges
Menü nieder. Die Dekoration und die
Atmosphäre im Inneren des Schiffs
bewegten die Besucher dazu, sich als
richtige Piraten zu fühlen. An einem
langen Tisch sassen alle gemütlich bei-
einander, genossen die Speisen und
hatten bestimmte Piratenregeln zu
befolgen, bei dem man vor allem den
«Knigge» beiseitelassen musste. So

mussten einzelne Speisen mit den
Händen gegessen werden oder es
durften keine Höflichkeitsformen ver-
wendet werden. Wer sich nicht daran
hielt, wurde notiert, und so mussten
sich am Schluss des Abends fünf Zap-
fipiraten auf der Bühne einem Pira-
tenspiel stellen. 

Erfolgreiches Jahr für die Zapfis
Am Samstag, 8. September, fand 
daraufhin die GV des Vereins im 

«Zeichen des Schnauzes» statt. Nach 
einem feinen Znacht blickten 
der Vorstand und die Mitglieder auf
ein erfolgreiches Jahr zurück. Dies
kennzeichnete sich einerseits durch
die Chilbi Wollerau, bei der die 
Zapfi-Bar einen neuen Standort 
auf der Parkgarage genoss. Anderer-
seits wurde an der Vereinsfasnacht
erstmals der Zapfiball mit einer krea-
tiven Maskenprämierung durch-
geführt. Weitere Erlebnisse waren 

zudem die Auslandsreise nach Ams-
terdam, wo die Zapfis das erste Mal
mit dem Flugzeug auf Reisen gingen
und das Skiwochenende am Flumser-
berg. 
Nach mehreren Traktanden konnte

der Verein zudem drei neue Probe-
mitglieder begrüssen, was besonders
erfreulich ist. Nach zweieinhalb Stun-
den schloss der Präsident die GV und
der Zapfi-DJ führte durch den weite-
ren Abend. 

Der nächste Höhepunkt des Zapfi-
vereins ist wiederum die Wollerauer
Chilbi. Diese findet vom 12. bis
14. Oktober statt. Die Zapfi-Bar ist
wieder auf der Parkgarage zu finden.
Am Freitag rockt die Liveband Low-
riders ab 20Uhr das Zelt mit DJ 
Conewave. Am Samstag werden die
Gäste ebenfalls von DJ Conewave 
unterhalten und am Sonntag wird die
Zapfibar in eine gemütliche Kaffistu-
be verwandelt. (eing)

Die gestrandeten Piraten des Zapfivereins amüsierten sich auf ihrem Trip. Bild zvg

Brückenstadt besucht
Der Frauen- und Töchterverein
Wollerau begab sich letzten
Donnerstag auf den Jahresaus-
flug nach Fribourg. 

Wollerau. – 41 fröhliche Frauen mach-
ten sicham vergangenen Donnerstag
auf die Reise über den Hirzel in Rich-
tung Luzern bis nach Wolhusen. Die
Gruppe fuhr durch das schöne Entle-
buch mit seinen saftig grünen Wiesen
und erfuhr, dass der Name Entlebuch
daher stamme, dass in dieser Gegend
der Name Bucher weit verbreitet sei.
Und damals, als die Männer ins Militär
ziehen mussten und dabei nicht die
schnellsten Geher waren, riefen die
Leute «so chömed entli ihr Buecher». 
Weiter ging die Reise über Schüpf-

heim. Hier, erfuhren die Frauen ganz in
der Nähe aus «Flühli» stamme Jda
Schöpfer, welche 1954 in Are (Schwe-
den) die Doppelweltmeisterschaft im
Skifahren gewann. Und aus dem nächs-
ten Dorf Escholzmatt entstamme das
bekannte Jodlerduo Vreni und Franz
Stadelmann. 
Weiter ging es nun durch das liebli-

che Emmental mit seinen wunderschö-

nen blumengeschmückten Häusern mit
ihren typischen grossen Vordächern bis
nach Schwarzenburg. Dort machten die
Frauen ihren Mittagshalt im Restaurant
«Sonne». Nach der Pause ging es wei-
ter zum letzten Etappenziel: Fribourg.
Hier machten sich die Frauen in Grup-
pen auf, um die Stadt zu erkunden. Die
Kathedrale St-Nicolas, weithin sichtbar
mit seinem mächtigen 74Meter 
hohen Turm und den wunderschön 
bemalten Kirchenfenster war eine Au-
genweide. Ebenso die Altstadt, «Unter-
statt» genannt, welche die Gruppe über
viele Treppentritte hinab erreichte. 
Gewaltig war dann der Blick von

der Saane hinauf zu den alten Fassa-
den, die dicht gedrängt nebeneinander
auf der Stadtmauer thronen. 
Die Frauen entschlossen sich, den

Rückweg zu Fuss anzutreten. Noch-
mals bewunderten sie die vielen mit-
telalterlichen Gebäude entlang der
Pflastersteinstrasse. Zum Schluss be-
suchten sie auch noch den oberen Teil
der Stadt, wo sie genügend Geschäfte
zum Stöbern, oder auch Cafés zum ver-
weilen vorfanden. Danach machten sie
sich nach diesem ereignisreichen Tag
auf den Heimweg. (eing)

Der Ausflug des Frauen- und Töchtervereins Wollerau war ein Erfolg. Bild zvg

Vergnügliche Abenteuer am Rhein 
Orientierungslauf, Seilpark,
Übernachtung im Schloss und
Lagerfeuer – der TV Freienbach
machte sich auf zu einer Reise
nach Laufen am Rhein.

Freienbach. – Gut gerüstet mit Ruck-
sack, idealem Schuhwerk und Klei-
dung, Picknick, sonstigen Nützlichkei-
ten und einem Dossier, das der Ju-
gendcoach des TV Freienbach, Arsène
Formaz extra zusammengestellt hatte,
traf sich die muntere Bande am Sams-
tagmorgen um 8.30Uhr zusammen
mit den sechs Leiterinnen Alicia Birch-
ler, Astrid Pfyl, Bea Giordano, Bea For-
maz, Luzia Feusi und Michelle Feusi
am Bahnhof Pfäffikon. Die Fahrt führ-
te die Gruppe zur klitzekleinen Zugs-
tation beim Schloss Laufen.

Lagerfeuer am Rhein
Die Gruppe begab sich als erstes in
den Innenhof des Schlosses Laufen
um sich vom schweren Gepäck zu 

befreien. Mitgenommen auf die klei-
ne Wanderung rund um den «Rhyfall»
wurde nur noch ein «Rucksäckli» mit
dem Zmittag drin. 
Bei einer Feuerstelle unweit des

Schlosses verköstigte sich die munte-
re Gruppe und wurde danach für ei-
nen OL rund um das Schloss in Grup-
pen aufgeteilt. Es galt Buchstaben zu
finden und damit zwei Lösungswörter
zu bilden. Fast zwei Stunden konzen-
trierten und engagierten sich die Kin-
der quer durch alle Riegen, um die
Aufgabe zu lösen. Am Abend trafen
sich alle in den Räumen des über
1000-jährigen Schlosses für Spiele,
bevor um 22Uhr die Zimmerruhe
und um 24Uhr die Nachtruhe be-
gann. Die Kinder benahmen sich sehr
gut, von ein paar Ausnahmen der Jun-
gen im Speisesaal abgesehen.

Durch Seilpark gekämpft
Um 7.15Uhr wäre Tagwache gewe-
sen, ein paar Mädchen und Jungen
waren jedoch schon frühmorgens um

5.30Uhr wach und veranlassten 
dabei die Kleineren unter ihnen, 
bereits ihr Bettzeug abzuziehen und
in die Wäscherei zu bringen. Der 
Jugendcoach entschied daraufhin, 
mit ihnen schön langsam alles zu 
packen und bereit zu machen und
dann dem Rheinfall einen Morgen-
besuch abzustatten. Hungrig kamen
die Kinder dann zum «Zmorge» und
bezwangen dafür etliche Treppenstu-
fen im Schloss. Nach dem Frühstück
ging es dann auf ein Boot rüber zur
anderen Seite des Rheins in den Seil-
park. Dieser stellte sich als echtes
Schmuckstück heraus – perfekt orga-
nisiert und mit einem grossen Ange-
bot an verschiedenen Parcours und
schöner Sicht auf den pompösen
Rheinfall. Auch für die Kleinen von
vier bis acht Jahren gab es einen 
tollen Parcours zu bestreiten.
Die Zeit war im Nu verflogen und

so ging es für die Abenteurer zurück
nach Pfäffikon, in die Arme der sehn-
lichst wartenden Eltern. (eing)

Die Kinder des TV Freienbach verbrachten zwei Tage am Rhein. Bild zvg


