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Ä xundi Sach, LSV-Senioren 60+ 
 Wanderungen 2022 
 
 
 

Zusammenfassung der Wanderungen vom Januar bis April.  
Bei den LSV60+ geht es nicht mehr um sportliche Leistungen. Wir müssen uns nichts mehr 
beweisen. Sondern es geht in erster Linie um’s Gemeinsame, um’s Zusammen sein. 
Miteinander zu plaudern, die Zeit geht so schnell und unbemerkt (…) und schon ist man am 
Ziel der Wanderung, resp. der Veloausfahrt.  
Ich bin überzeugt, du wirst es niemals bereuen, dass du dabei warst, nicht dabei zu sein 
hingegen schon! s. Fotos. 
 
Ab Mai bis ca. Oktober sind wir immer am ersten Mittwoch des Monats mit dem Velo 
unterwegs… ein bisschen auch abhängig vom Wetter.  
 
Monat Start Ziel Bemerkung 
    
Jan. Blumenstein Fronholz …mit Start Apéro und 3-Königskuchen…es 

konnte nichts schief gehen, wir wurden von 2 
gekrönten Häuptern begleitet.  
 

Feb. Aeschiried Bahnhof Spiez viel Schnee und Regen…und 
Sirenengeheul! / Funktionskontrolle. 
Hingegen Weit- und Nahsicht im Eimer! 
 

März Affoltern i.E. Lützelflüh Auf Gotthelfs Spuren, Mittagshalt bei der 
Gedenkstätte von Simon Gfeller + die 
Kentauer Haferflöckli gibt’s noch immer. 
 

April Seftigen Allmendingen …viel Sonne und Frühlingsblumen 
dem renaturierten Bächli entlang. 
Im Rest. Kreuz ein Abschlusstrunk der 
Frühlingswanderungen. 

 
Ich muss noch etwas loswerden: eigentlich wollte ich in Amsoldingen etwas geschichtliches 
über die Kirche erzählen, (jedoch vor lauter Elektro-Rennvelo und Mallorca-Veloferien hatte ich 
es verpasst).  
Hier nun noch die Kurzversion: «Die dreischiffige romanische Basilika mit dem Hoch-Chor 
wurde ums Jahr 1000 errichtet. 1978-80 wurde die Kirche restauriert. Die Orgel von 1812 ist 
weitgehend im Originalzustand. Im mächtigen Turm um 1400 hängen 4 Glocken, deren älteste 
1579 gegossen wurde. Regelmässig finden im akustisch einzigartigem Raum Konzerte statt». 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ab dem Wonnemonat Mai frönen wir unserem zweiten Hobby, dem Velofahren! 
 
Wir, Edi und ich, bedanken uns ganz herzlich bei all jenen LSV60+ die, wenn irgendwie 
möglich an den Aktivitäten mitmachen (können). Ein grosses DANKE auch all denjenigen, die 
jeweils am Start und/oder am Ende einer Wanderung oder Veloausfahrt im Restaurant die 
Getränke spendieren. Merci, Danke, Grazie! 
Silvio und Edi 


