Tourenbericht der Naturfreunde Baar - Durch die Rebberge
vom Sonntag 3. Oktober

Die Naturfreunde Baar trafen sich am Sonntag um gemeinsam eine Wanderung durch die
Rebberge in Weinfelden zu unternehmen.
Nicht schlecht staunten wir über die grosse Nachfrage zu diesem Event. 14 Naturfreunde
und auch 9 Gäste haben sich über die Homepage informiert und fühlten sich
angesprochen. Auch unser Sponsor Zeno’s begleitete uns mit seiner Familie was uns sehr
erfreute.
Mit der Bahn fuhren wir nach Weinfelden, dort organisierte der Leiter die
Degustationsrucksäcke am Bahnschalter, die mit einem Plan der Wanderung sowie ein
Reb-Brot und natürlich ein Weinglas sowie das Wasser zum Neutralisieren gefüllt waren.
In dem malerischen Städtchen Weinfelden starteten wir mit dem Wein Weg, der mit
einigen Info Tafeln über die Region, der Winzer, Traubensorten, Anbauflächen usw.
bestückt war. Die Wanderung führte uns nach Boltshausen zum Weinbau Markus Held der
uns persönlich über sein junges Unternehmen informierte.
Sein Wein durften wir degustieren, aber zuerst galt es den Weinkühlschrank der in einer
Holzbiege integriert ist, zu öffnen. Zum Ausschank kommt man allerdings nur mit einen
Code. Dazu gab es ein kaltes Plättli was hervorragend zu den verschiedenen Weinen
passte. Nach der gemütlichen Degustation, die allen mundete, wanderten wir über den
Rebberg nach Ottoberg. Auch hier sind die Auswirkungen des Wetters bei den Reben
ersichtlich. Man sieht, dass es dieses Jahr viel Liebe braucht, damit es einen guten
Tropfen gibt. Über das Gebiet Bachtobel mit Sicht über ganz Weinfelden bis hin zum
Säntis Gebiet, schlenderten wir gemütlich zum nächsten Weintresor, der von allen
Winzern in diesem Gebiet mit Wein bestückt ist, zur nächsten Degustation.
Genüsslich und stimmungsvoll nahmen wir das letzte Stück Weg durch den Rebberg an
diesem schönen Herbsttag noch unter die Füsse.
Herzlichen Dank allen Teilnehmern die uns begleitet haben, es ist also ein Bedürfnis
gemeinsam etwas zu erleben. Zusammen macht es doppelt Spass.
Mit Berg frei
Marlies und Andreas

Wetter: trocken

Marschzeit: 3 Std.

Teilnehmer: Doris M., Madlen, Josy und Fritz, Peter, Beat und Marie Theres, Beat und
Maria, Colette, Tara, Marlies und Andreas
Gäste: Erwin, Zeno, Sybille, Bianca, Virginia , Conny, Elisa und Freund, Petra und Ivo

