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Maibummel der PSG Wichtrach

Auf Stahlrössern mit Schläger und Helm

Wer es einmal gekostet hat,  
kriegt nie genug davon. Wovon?
Am 30. April 2016 fuhren 17 Mitglieder der Polysportgruppe 
(PSG) Wichtrach per Bahn nach Murten. Es stand ihnen keine 
Schlacht wie im Juni 1476 gegen den burgundischen Herzog 
Karl den Kühnen bevor. Sie waren auch nicht als Reiter mit Hel-
lebarde und Rüstungshelm bewaffnet. Dennoch warteten 
Ross, Helm und Schläger auf sie…
Im Zug ist die Stimmung heiter und gespannt – was haben  
die Organisatoren Patrik Amez-Droz und Urs Brönnimann aus-
geheckt? 

Am Bahnhof in Murten werden wir nicht mit lebhaften Pferden, 
sondern mit modernen Stahlrössern ausgerüstet, mit E-Bikes 
und Tandems. Und mit Schlagstöcken! Das Rätsel wird beim 
ersten Halt gelöst: Es werden Swingolf-Schläger und Bälle ver-
teilt. Auf der Website von murtentourismus.ch heisst es: 
«18-Swingolflöcher befinden sich rund um den Murtensee. Der 
Parcours, welcher vorzugsweise mit dem Fahrrad absolviert 
wird, bietet auch einige Abkürzungen, dies natürlich dank der 
Möglichkeit, das Schiff zu benutzen. Der Rundgang ist gut aus-
geschildert und folgt grösstenteils dem Fahrradwegenetz von 
SchweizMobil.» Na dann, nichts wie los! Einige Bälle landen im 
Rapsfeld, einer schafft gar ein Hole-in-one! 
Es macht Spass, solo oder im Zweierpack auf dem Fahrrad zu 
strampeln und zwischendurch mal den Golfschläger zu 
schwingen. Bei sonnigem Wetter macht sich bald der Durst 
bemerkbar. Networking beziehungsweise Reto Reinhard sei 
Dank: Er hat insgeheim ein Apéro bei Arbeitskollegen mit ei-
nem herrlichen Weisswein aus der Region und feinen Häpp-

chen organisiert. Das sorgt für gute Stimmung und ordentliche 
Muskelkraft. Weiter geht es rauf und runter rund um den Mont 
Vully und nach einer kleinen Irrfahrt bis zu einem aussichtsrei-
chen Picknick-Platz. Beim TCS-Camping in Salavaux erwartet 
uns die nächste Erfrischung: Patrik Amez-Droz offeriert uns ein 
Bier und versetzt uns ob der riesigen Modelleisenbahn seines 
Vaters in bares Staunen. In Murten retournieren wir noch vor 
den ersten Regentropfen unsere Stahlrösser, Helme und Schlä-
ger. Die nächste Gaumenfreude wartet auch schon auf uns: In 
Murten gibt’s einen legendären Nidlechueche oder einen 
Drink in einem Irish-Pub mit Flammkuchen. 

An diesem milden Apriltag mussten wir keine geschichtsträch-
tige Schlacht gewinnen, es wird keinen Eintrag in die Annalen 
der Schweizergeschichte geben. Unsere Arme und Beine durf-
ten freiwillig was Ordentliches leisten, wir mussten höchstens 
unseren inneren Schweinehund überwinden. Davon kriegen 
wir nicht genug: Mit sportlichen Kameraden mit moderater 
Bewegung auf einer originellen Tour mit schmeichelhaftem 
Gaumenkitzel – das sorgt für schweisstreibende und zusam-
menschweissende Männerfreundschaften! Die PSG Wichtrach 
will durch gesunden Wettkampf und Spass Menschen verbin-
den. Darum freuen wir uns stets auf unsere nächsten Trainings 
und Events getreu unserem Motto: «Mach mit, bisch fit. Blib 
dran, hesch fun.» Roberto Minichiello

Die PSG auf dem Weg zum Swingolf um den Murtensee.
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