
                                                                                                                                                                 

DAMENAUSFLUG 2021 

Am schönschta isch es halt DAHOAM 

Die schönen Tage in der 

Traube verdanken wir 

eigentlich jemand, der 

uns nun schon über ein 

Jahr das Leben zu 

vermiesen versucht ! 

Dem Virus ! Er hat uns 

dazu gezwungen, im 

Land/Ländle zu bleiben 

– aber im Nachhinein 

gesehen hätte uns 

eigentlich gar nichts 

besseres passieren 

können. Schon im 

vergangenen Jahr 

konnten wir zwei 

schöne Tage in der 

Traube verbringen, und 

auch heuer war es 

wieder ein Rundum-

Verwöhnprogramm !  

Golfen…hervorragendes 

Essen… Aqua-Fitness-

programm mit Hanna… 

Sauna… Dampfbad… 

Massage und unbe-

schwertes, fröhliches, 

gemütliches Zusammen-

sein !  Es war einfach 

nur schön !  

 
 

Hörst du’s net… 

Wia die Zeit vergeht ? 

  

Es ist wieder Zeit : 

Wir sind reif, reif, reif, reif für die Traube 

Wir sind reif, reif, reif, üüüüberreif ! 

Und mia wundern uns dass mia no dahoam sind 

In die Traube is‘ ja eh net so weit !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobald die Trauben reif sind 

Sind die Ladies für die Traube reif 

 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tag 1 war zwar etwas verregnet – aber unsere Greenkeeper liessen es sich 

nicht nehmen, den Damen einen möglichst trockenen Platz zu 

präsentieren !??? 

Jagdtrophäen sind dazu da um 

nasse Fetzen aufzuhängen!! 

…manchen dienen sie auch als 

Kopfschmuck !!!! 

 

  

 

 

Am Abend fand dann die wundersame Wasser-in-Wein-Ver-wandlung statt 

 

Mancherorts hängt der 

Himmel voller 

Geigen…. In der Traube 

hängen die Decken 

voller Flaschen !! 

 

Manchmal muss einfach 

umdekoriert werden 

Ganz alloa…Ghürotat…Gschieda ? 

Naaa…..wia isch iatz des gsi mit 

dia 3G ???? I kenn mi scho 

nummr us !  oder wars: 

Geassa..Gsoffa…Gschlofa ??? Mit 

de Fraua isch’s sowieso net 3G 

sondern 1G - A GFRETT!! 

 

 

 

 

 

Der 

Gesichtsschmuck 

sollte natürlich 

passend zum 

Outfit sein !!! 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vinusta.com%2Fmedia%2Fimage%2F74%2F17%2Ffe%2FHello-Spring-Box_600x600.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vinusta.com%2Fgeschenke-pakete%2Fwein-feinkost%2F2489%2Fhello-spring-box-6-weinflaschen-fuer-den-fruehling&tbnid=ZmNGh5AmosITAM&vet=12ahUKEwjRwsG0_4rxAhUK_qQKHTdKB0UQMyhdegUIARCFAg..i&docid=3kFpehapH4y_HM&w=600&h=325&q=weinflaschen&ved=2ahUKEwjRwsG0_4rxAhUK_qQKHTdKB0UQMyhdegUIARCFAg


                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Die Goscherte 

lauert……. 

 

Tag 2 
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Apres Golf 
 

    
 

 

 

Schöne Preise warten auf die 

Gewinnerinnen 

 

Auch das ist ein wichtiger Teil des 

Spieles : Die schöne Natur die sich 

rundum bietet, zu geniessen !!!! 

Die glücklichen Gewinnerinnen 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

FINALE 
PLÖTZLICH HATTEN EINIGE DAMEN DIESELBE ZIMMERNUMMER….??? 

OBWOHL SIE KEINEN TROPFEN ALKOHOL GETRUNKEN HATTEN !!! 

         Tatsächlich war es so, dass die Traube komplett überbucht war, und ein Teil der 

Ausflüglerinnen grosszügigerweise ihre Zimmer den von weither gereisten Gästen 

überliessen.  

 

 

 

 

 

ES DARF GELACHT WERDEN 

BED                                                                                

&               

BREAKFAST 

 

 

Wenn erst der Abend kommt…..und wenn es dunkel wird…. 



 

 

R E S Ü M E E   D A M E N A U S F L U G 2021                                                                                               
WIR WAREN EIN KLEINES ABER  FEINES TRÜPPCHEN ! Variante „ ULTRA-LIGHT“                 

Und es war, wie schon im vergangenen Jahr, wieder sehr schön , lustig und unbeschwert! 

Ein ganz besonderer Dank geht an Familie Lorünser für die herzliche Aufnahme, das 

grosszügige Angebot…Apero an beiden Abenden etc.  Danke auch an das gesamte Traube 

Team – Reception, Küche, Service – es war einfach alles perfekt !                                      

Tausend Dank an Eva-Maria Begle für die wie immer sehr dekorativen Preise zum 

Turnier.                                                                                                                                                 

Vielen Dank auch an Hanna, die uns durch ihr Aqua-Fit Programm wieder „golf-tauglich“ 

gemacht hat! 

 

 

Bis bald…. 

WICHTIGER NÄCHSTER TERMIN: 

                    DAMENTURNIER MIT HERRENBETEILIGUNG – EARLY MORNING     

SONNTAG, 04. JULI 2021 

                Marlies    Margit     Christine 


