Bulletin und das immer aktuelle
Stammprogramm sind jederzeit auf der GVer HP
www.gvtb.ch unter „Stämme“ einsehbar.

Adressänderungen bitte beim Obmann melden.
Anmeldungen für Anlässe direkt beim Organisator
oder beim Obmann melden.
Anlässe des AH-Verbandes bei der angemeldeten
Stelle oder beim AHP melden

Grimselwelt. 31 Juli 2018
Ich möchte euch eine der schönsten Gegenden in unseren
Berneralpen näher bringen. Wir besuchen die Kraftwerke Oberhasli,
lassen uns von den schroffen Felsen beeindrucken und staunen wie
die Turbinen uns jederzeit den gewünschten Strom ins Haus liefern.
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Abfahrt in Bern.
Je nach Teilnehmerzahl entscheiden wir uns für
Fahrgemeinschaften oder organisieren uns mit einem
Bus
Bergfahrt mit der Gelmerbahn.
Am Gelmersee
geniessen wir einen Apéro und
stossen auf die herrliche Bergwelt an. Wer Lust hat
kann eine kleine Wanderung am See unternehmen
Talfahrt mit der Gelmerbahn. Kurzer Marsch über die
Hängebrücke zu einem 3-Gang-Kraftwerksmenü in der
Kantine Handeck. Auf Wunsch kann die Verschiebung
mit einem Auto organisiert werden

Transfer zur Gerstenegg.
Fahrt mit dem Stollenfahrzeug durch den 3 km langen
Stollen zum Kraftwerk Grimsel 2. Führung durch die
Kraftwerksanlage. Im Stollen gibt es Halt bei einer
grossen Kaverne wo wir die Kristallkluft besichtigen
und tief unter dem Grimselsee zum Ausklang den
Burgdorfer erklingen lassen.
Rückfahrt nach Bern

Kosten.
Die Führung kostet pro Person Fr 89.- wovon unsere.
Stammkasse einen Beitrag von Fr 29.- übernimmt.
Zusätzlich müssen die Getränke beim Mittagessen einzeln
bezahlt werden. Sollten wir uns für einen Bus entscheiden
sind die Transportkosten aufzuteilen.

Allgemeines
Der Besuch ist so organisiert, dass auch Teilnehmer welche
nicht marschtüchtig sind teilnehmen können. Ich empfehle
allen gutes Schuhwerk und eine warme Jacke
Möchte jemand aus gesundheitlichen Gründen auf die
Gelmerbahn verzichten (1400 auf 1850 müM in 15 Minuten)
so lädt die Haslistube zu einem Kaffee ein.

Anmeldung bis 1 Mai 2018
Um unseren Alpenausflug sicher zu stellen muss ich eure
Anmeldung pünktlich zugestellt bekommen.
Alle Teilnehmer bekommen von mir vor dem Besuchstermin
noch genaue Angaben zu unserem Grimselbesuch.
Ich freue mich!
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