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Tagesausflug der Veloland Verantwortlichen
VelolandTag 2005 von Sargans nach Buchs SG

Die Verantwortlichen des Veloland Schweiz orga-
nisieren alle zwei Jahre einen VelolandTag und lädt 
die Verantwortlichen der verschiedenen Organisati-
onen aus Gemeinden, Kantonen, Politik und Verbän-
den ein.
 So trafen sich am 2. Sept. 2005 ca. 50 Personen in 
Sargans. Nach einer kurzen Begrüssung und Infor-
mation durften alle ein Velo von Rent a Bike auswäh-
len. Anschliessend fuhren wir auf der sehr schönen 
Rhein-Route 2 entlang dem Rhein Richtung Buchs. 
Dazwischen immer wieder interessante Infos über 
Strecken, Beschilderung und möglichem Kultu-
rellem zum besuchen und anschauen.
 In Buchs war ein Saal im Hotel Traube für uns be-
reit wo wir ein gutes Mittagessen einnahmen. An-
schliessend weitere Infos von Veloland Schweiz, über 
Schweiz Mobil, von der Stadtbehörde über die Regi-
on und was sich so alles für den Langsamverkehr tut.
 Nach einem Dessert und Kaffee machte man sich auf 
den Weg, die einen besuchten das Schloss Werden-
berg mit Führung, andere fuhren mit dem Zug oder 
mit dem Velo zurück. Ich entschloss mich mit einer 
kleineren Gruppe natürlich für letzteres.
 In Sargans wartete dann auch schon wieder eine 
Person von Rent a Bike, die übrigens seit kurzem der 
Veloherstellungsfirma Tour de Suisse gehört und so 
konnten wir unsere sehr guten Velos wieder abge-
ben.
Es war ein sehr guter, lehrreicher, für die einen auch 
anstrengenden Tag und man lernte dabei auch noch 
andere Leute mit den gleichen Interessen kennen. 

Von Ins zum Naturschutzzentrum La Sauge am 6. September 2002

Am 6. Sept. 2002 wurden die Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft und Veloland Schweiz zu einem Ausflug in das Seeland eingeladen. Ca. 60 Personen trafen sich in der 
Bike Station in Ins. Ein grosses Buffet zur Begrüssung und Stärkung stand bereit. Jeder konnte sich ein Velo nehmen und nach einigen einleitenden Worte von verschiedenen 
Rednern, Begrüssung, Erklärung der Bike Stationen machte man sich auf die Reise Richtung Pont Rotary. 
Eine lange Kolonne, angeführt von unserem Chef, Markus Capirone zog sich durch die sehr schöne Landschaft. Bei der Pont Rotary, die kenne ich natürlich von meinen 
unzähligen Besuchen, machte man einen Halt und es wurde wieder etwas darüber erzählt, die Entstehung, den Bau, den Zweck und wie es weiter geht.
 Weiter ging die Reise durch grüne Wiesen auf idealen Velowegen nach La Sauge, dem Naturschutzzentrum. Dort erfuhren wir weiter Verschiedenes übers Veloland Schweiz, 
neue Projekte, Schweiz Mobil, Bauten und Kosten, usw. Anschliessend waren wir zu einem guten Mittagessen eingeladen, assen und diskutierten bis gegen 16 Uhr.
 Darnach fuhren wir wieder zurück in Gruppen oder Einzeln, ganz individuell, an eine beliebige Bike Station, wo wir unser Gefährt wieder abgeben konnten. Es war ein 
tolles Erlebnis, Information und Sport. 
Herzlichen Dank den Veranstaltern.

Von Yverdon nach Portalban am 30. Juni 2000.

Ca. 60 Personen aus Wirtschaft, Politik und vom Stiftungsrat Veloland Schweiz trafen sich beim Bahnhof Yverdon. Nach einer kurzen Begrüssung radelten alle mit den ver-
schiedensten Velos, Zweirad, Dreirad, Liegerad usw. auf der Mittelland-Route Richtung Estavayer-le-Lac. Ausgangs Yverdon machten wir einen kurzen Halt, wo wir offiziell 
begrüsst und orientiert wurden.
 Anschliessend fuhren wir auf der sehr schönen Strecke dem See entlang nach Yvonand, Chayres nach Font. Bei der neuen Unterführung wurde ein Apèro serviert und über 
die Arbeiten am Veloweg in diesem Gebiet orientiert.
 Dieser neue Weg ist sehr schön angelegt, aber leider ist die Beschaffenheit, Steine, Kies zu grob und so war es auch nicht verwunderlich, dass jemand einen Platten hatte 
und der war ausgerechnet ich. Der Chef persönlich flickte mir dann beim Apèro. 
 In Estavayer-le-Lac, auf dem sehr schönen Gelände des TCS Campingplatzes wurden wir dann reichlich verpflegt und noch weiter orientiert über die verschiedenen Bauten 
um den Neuen-, Murten- und Bielersee im Rahmen der EXPO 2002.
 Nachdem Essen zeigten noch 2 Kunstradfahrer vom ATB Nidau, extra angereist, ansprechendes Kunstradfahren, dazu kommentierte ich und stellte unseren Verband in 
kurzen Worten vor. Unsere Reise ging weiter nach Forel, Chevroud nach Portalban, dort nahmen wir das Schiff nach Neuenburg.
 Es war eine etwas andere Reise, neue Gesichter, gute Gespräche, viele Ansichten, doch alle mit dem gleichen Ziel, etwas fürs Velofahren zu tun.
 Herzlichen Dank den Verantwortlichen.


