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Chur - Andermatt - Zug,  eine schwere, sehr anspruchsvolle Tour

Nach dem Studium des Routenführers zu Hause entschloss ich mich in Chur zu starten. Vom Bahnhof führen die 
Routen 2 und 6 zuerst gemeinsam einige Kilometer. Auf zuerst schönen Wegen und Strassen führt der Weg über Fels-
berg entlang dem Rhein nach Bonaduz, Versam, Valendas nach Ilanz. Anschliessend auf sehr schlechten Wegen, eher 
Bachbett ähnlichen, oder auf sehr schmalen Wiesenwegen und ständigem Auf und Ab entlang der Räthischen Bahn 
und dem Rhein über Tavanasa, Trun nach Disentis. Für diesen Streckenabschnitt sollte man ein echtes Mountainbike 
haben. Auf jeden Fall ist es für Familien mit Kindern sehr anstrengend und z.B. mit einem Anhänger fast nicht zu be-
wältigen. Ebenfalls braucht es eine gute Kondition ist die Strecke doch 67 Km lang mit über 1100 Höhenmetern. Die 
Fahrt von Disentis über Sedrun bis auf den Oberalppass ist noch einmal sehr anstrengend, sind doch auf 22 km noch 
einmal 900 Höhenmeter zu bewältigen. Die Abfahrt nach Andermatt genoss ich nach 90 Kilometern, 2000 Höhen-
metern und fast 9 Stunden Fahrt. In Andermatt am Anfang oder eben am Ende der Rhein-Route 2 stieg ich im Hotel 
Aurora, übrigens eines im Routenführer aufgeführten Hotels, ab. 

 Am zweiten Tag fuhr ich der Nord-Süd-Route 3 entlang, abwärts durch die Schöllenen, über Göschenen, Wassen, Erstfeld, Altdorf, Brunnen 
nach Gersau wo mit der Fähre der Vierwaldstättersee nach Beckenried überquert wird. Eine sehr schüne Fahrt, vielerorts abseits der Haupt-
strassen oder auf der alten Gotthardstrasse, jedoch auch teilweise ein wenig gefährlich, doch wenn man sich an die Verkehrsregeln hält und 
nicht zu schnell fährt ein einmaliges Erlebnis. Zwischen Altdorf und Stansstad fährt man auch auf der Alpenpanorama-Route 4. Die Fahrt 
ging weiter auf den Routen 3 und 9 über Hergiswil, Horw, St. Niklausen, Luzern, immer nahe am Vierwaldstättersee nach Emmen und weiter 
entlang der Reuss auf der Route 9 nach Zug.
Diese Tour sollte man nicht ohne genügend Vorbereitung unternehmen, ist sie doch sehr streng aber schön, besonders in der Gegend der 
Rheinschlucht. Ebenfalls empfehle ich sie in 4-6 Tagen zu bewältigen, je nach Kondition, Teilnehmer und kulturellen Interessen. 

Basel - Liestal - Aarau - Zürich,  eine traumhafte Tour durchs Baselbiet

Nach einer guten Stunde Bahnfahrt von Zürich nach Basel erreichte ich meinen Ausgangspunkt.
 Am Bahnhof orientierte ich mich an der Infotafel, denn ich wusste vom Studium der Karte, dass die Route nicht 
direkt, sondern durch die Innenstadt führt. Ich fuhr also durch die Innenstadt am Münster vorbei und anschlies-
send dem Rhein entlang Richtung Birsfelden. Weiter am Gelände der Grün 80 vorbei nach Muttenz, Pratteln, 
wo die Rhein-Route 2 nach Schaffhausen, Chur nach Andermatt abzweigt. Ich fuhr weiter der Nord-Süd-Route 
3 entlang nach Liestal, Sissach, Gelterkinden, Anwil, durch eine herrliche ländliche Gegend. In Oltingen, einem 
sehr schönen Bauerndörfli begann der mühsame Aufstieg, knapp 300 Höhenmeter auf ca. 4 Km mit 3 relativ 
steilen Rampen (über 10 %) bis auf den höchsten Punkt der heutigen Tour "Geissflue" ca. 860 Meter über Meer. 
Zum Vergleich Basel liegt auf 260 Meter.

 Nach einer rasenden Abfahrt bis nach Stüsslingen und weiter nach Obergösgen etwas abseits der offiziellen 
Route erreichte ich die Aare und fuhr weiter am Kernkraftwerk Gösgen vorbei Richtung Aarau wo weitere Routen zusammen kommen. Die 
Mittelland - Route 5 und die Aare - Route 8. Die Fahrt ging weiter auf den beiden Routen 5 und 8 entlang der Aare über Schinznach Bad bis 
nach Brugg, vorbei an der neuen Eisenbahn- und Fussgängerbrücke, der Klosterkirche Königsfelden und schönen Blumengärten. Hier tren-
nen sich die Routen wieder, die Aare - Route geht weiter nach Koblenz, die Mittelland - Route nach Zürich, Winterthur und Romanshorn. Von 
Brugg aus fuhr ich nicht auf der offiziellen Route, die kenne ich ja schon, sondern nahm den Weg über Baden, Wettingen, Oberenstringen 
nach Zürich-Höngg.
 Es war eine sehr schöne, aber anstrengende Tour, war ich doch 6 Std. 50 Min. auf dem Sattel und legte in dieser Zeit mit einigen Umwegen 
127 Km und ca. 800 Höhenmeter zurück. Diese Tour kann ich aber als 2- bis 3-Tagestour sehr empfehlen, besonders bei der Blütenpracht der 
bekannten Basler Kirschbäumen.

Flülen - Klausenpass - Glarnerland - Rapperswil, der Velo - Klassiker

Einmal mehr wollte ich das schöne Herbstwetter ausnützen und nochmals einen Pass befahren und noch dazu einen von dem man in Krei-
sen der Velofahrer sehr viel spricht. Am 10. Sept. fuhr ich mit dem Zug nach Flüelen. Von dort nahm ich meine Velotour, Alpenpanorama-Rou-
te 4, in Angriff. Nach ein paar Kilometer kam bereits die erste Anzeigetafel die mir zeigte, dass die nächsten 23 Km sehr viel Kraft, Kondition 
und Ausdauer erfordern. Ich nahm diese Herausforderung an und machte mich auf, den Klausenpass zu befahren. Praktisch immer um die 
5 Steigungsprozente, einmal etwas weniger, manchmal aber auch mehr als 10% fuhr ich in gemütlicher Fahrt vorbei an Bürglen, Unterschä-
chen wo es kurz flach, ja ein wenig abwärts ging, fast 3 Stunden nur aufwärts. 4 Km vor der Passhöhe sieht man das Hotel Klausenpass und 
denkt natürlich es sei bald geschafft, doch dann fängt das Leiden erst recht an. Einmal oben angelangt, bei schönem und relativ warmen 
Klima, eindrücklicher Bergwelt vergisst man schnell die Strapazen.

 Nach ausgiebiger Verpflegung machte ich mich auf die Abfahrt, vorbei an Tausenden von frei weidenden Kühen, nicht selten auf der Strasse, 
dem Urnerboden, Richtung Linthal, Schwanden, Glarus, Näfels bis nach Niederurnen, wo die Seen-Route 9 dazu kommt, auf sehr schönen 
Velowegen. Das Glarnerland, von den übrigen Schweizern liebevoll "Ziegerschlitz" genannt ist ein gewaltiges, aber sehr enges Tal, hat es 
doch auf beiden Seiten sehr hohe Berge, mit vielen klaren Bergseen, Bergwälder, Bächen, die über die Felsen stürzen und leider auch jedes 
Jahr unberechenbare Lawinen. Vorallem 1999 haben sie sehr grossen Schaden angerichtet. Anschliessend fuhr ich weiter auf dem Veloweg 
durch die Linthebene, vorbei an Bilten, Schänis, Richtung Kaltbrunn. Kurz vor dem Dorf trennen sich die Routen wieder, die Alpenpano-
rama-Route 4 geht weiter nach Wattwil, durchs Appenzellerland nach St. Margrethen. Ich fuhr auf der Seen-Route 9 weiter nach Uznach, 
Schmerikon, dem Obersee entlang nach Rapperswil. Es war eine im ersten Drittel über den Klausen sehr anstrengende Tour, nachher eine 
genüssliche Nitzitour durchs Glarnerland, entlang der Linthebene und dem Obersee in 6 ½ Std., 115 km lang und rund 1500 Höhenmetern.
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Airolo - Monte Ceneri - Agno - Chiasso,  Durchquerung des Tessins

Meine Reise brachte mich dieses Mal ins Tessin an den Schluss der Nord-Süd-Route 3.
 Am Vorabend reiste ich mit dem Zug nach Airolo und übernachtete im Hotel Albergo Innovacanza, übrigens ein im Veloland aufgeführtes 
Hotel, damit ich am Morgen frühzeitig meine Tour nach Chiasso beginnen konnte.
 Als ich am Morgen aus dem Fenster schaute, staunte ich nicht schlecht man sah nicht sehr viel vom Dorf, Zugtrassee und der Autobahn, 
denn es hatte starker Nebel. Doch um 9 Uhr als ich aufbrach lachte bereits die Sonne und man konnte die Gotthardstrasse sehen, die ich 
später noch befahren werde.
 Von Airolo gings meistens auf der Hauptstrasse die Leventina abwärts, links, rechts, oben und unten jeweils die Bauten der SBB und der 
Autobahn, sehr interessante Kunstwerke (Brücken, Tunnels, Lawinenverbauungen) und wenn man bedenkt das die Bahn schon vor über 150 
Jahren so gebaut wurde kann man nur staunen, vorbei an Ambri, Faido, Biasca nach Bellinzona. Weiter ging meine Fahrt über den Monte 
Ceneri durch verträumte Dörfer, teilweise schwierigen Velowegen, durch Tunnels, eines ist nicht viel breiter als ein Velo, man kann entweder 
fahren oder laufen aber auf keinen Fall dazwischen absteigen, nach Agno.

 Anschliessend ging die Fahrt weiter dem Luganersee entlang, vorbei an Figino, 
an herrlichen Villen und sehr schönen Gärten, Alleen, Parks über Morcote nach 
Melide. Ich machte einen kurzen Halt beim Swiss Miniatur und schaute über den 
Zaun und sah vor mir einen grossen Teil unserer Schweiz. Sicher für ein anderes Mal 
ein Ziel das sich lohnt einige Zeit zu verweilen und die vielen kleinen Sehenswür-
digkeiten anzuschauen. Meine Fahrt ging weiter parallel zur Autobahn mit Blick 
nach Lugano mit dem Wahrzeichen San Salvatore nach Bissone, Melano, Capolago 
und einen Abstecher nach Riva S.Vitale, weiter nach Mendrisio und an mein Ziel 
Chiasso.
 Eine solche Tour kann man fast nicht beschreiben, das muss man erlebt haben, war 

sie doch über 140 km lang, rund 600 Höhenmeter und mehr als 6 ½ Std. im Sattel. Ein happiger Aufstieg auf den Monte Ceneri, viele kleine 
Steigungen meist auf Naturstrassen, eine traumhafte Abfahrt durch die Leventina und ein sehr schönes Gefühl wenn man Chiasso erreicht. 
Von hier fuhr ich mit dem Zug zurück nach Zürich vorbei an vielen Orten wo ich vor wenigen Stunden mit dem Velo unterwegs war.

Airolo - Gotthard - Andermatt - Zug,  mit der Tremola, ein kleiner Traum

Diesen Abschnitt der Nord-Süd-Route 3 nahm ich nach fast 2-stündiger Bahnfahrt von Zürich nach Airolo am Frei-
tag, den 13. Aug. unter die Räder. Am Bahnhof machte ich mich auf eine sehr strenge erste Strecke bis hinauf zum 
Gotthard bereit, tankte Getränk und kleidete mich relativ leicht. Es viel auch nicht schwer denn in Airolo schien die 
Sonne schon recht warm, war es doch bereits 10 Uhr. Der Aufstieg begann bereits Ausgang des Dorfes und von da 
an gings nur aufwärts. Zuerst ca. 6 km in relativ normalen Kurven auf geteerten - oder Betonstrassen. Anschliessend 

folgte das berühmte Val Tremola (Tal des Zitterns) mit den berühmten "Psezisteinen" und den 37 Haarnadelkurven bis auf den San Gottardo, 
den höchsten Punkt der Nord-Süd-Route.

Leider war es dort sehr kalt und ich musste meine Winterausrüstung anziehen. Ich verpflegte 
mich und nahm nach kurzer Zeit die rasende und lange Abfahrt, Richtung Hospental, An-
dermatt, Göschenen, Erstfeld bis nach Altdorf in Angriff. Eine schöne, teilweise auch gefähr-
liche Abfahrt, zuerst auf der alten Gotthardstrasse, dann auf der neuen Autostrasse, durch 
die Schöllenen, durch Göschenen, Wassen und erst im unteren Teil auf wenig befahrenen 
Strassen bis nach Altdorf. Anschliessend gings weiter meist auf separaten Velowegen Rich-
tung Flüelen, hoch über dem Urnersee, auf der Axenstrasse, teilweise parallel zum Weg der 
Schweiz bis nach Brunnen. 

 Von da aus geht die Nord-Süd-Route weiter nach Gersau, mit der Fähre über den Vierwald-
stättersee nach Beckenried, weiter nach Luzern, Aarau bis nach Basel. Ich fuhr von Brunnen 

weiter nach Seewen, dem Lauerzersee entlang über Lauerz, Goldau, Arth, dem Zugersee entlang nach Zug. Dort nahm ich die Bahn und 
fuhr nach Zürich-Altstetten.
Auch diese Tour verlangte einiges an Kondition und Durchhaltewillen waren es doch 110 km, 5 ¾ Stunden Fahrt, mit über 1000 Höhenme-
tern und das praktisch in den ersten 13 km, was man erst nach einigen Stunden merkt. Für mich ging ein kleiner Traum in Erfüllung, wollte 
ich doch schon lange einmal die Tremola (ich kenne sie noch von früher mit dem Auto) mit dem Velo befahren. Ich nahm mir auch ein kleines 
Andenken mit, nämlich einen relativ alten "Psezistein". 

Velotouren 1999



3

Bern - Biel - Solothurn - Zürich,  die erste Drei-Tages-Tour

Am 8. Juli fanden sich im Zürcher Hauptbahnhof 5 Personen zur abenteuerlichen Tour ein. 
Heinz, Erwin, Bruno und Din begleiteten also mich auf dieser Reise. Wir luden unsere Velos 
ein und fuhren mit dem Zug nach Bern, unserem Ausgangspunkt. Wir begannen unsere Fahrt 
vom Bahnhof, resp. Bern Bundesplatz aus, wo am 30. Mai 1998 die offizielle Eröffnung des Ve-
loland Schweiz stattfand. Nach einer ruppigen Steigung bereits in Bern föhrt die Aare-Route 8 
durch den Bremgartenwald nach Hinterkappelen. Anschliessend dem Wohlensee entlang, ein 
einzigartiges Vogelparadies und Naturschutzgebiet, mit vielen kleinen Steigungen und mei-
stens auf Naturstrassen. Leider hatten wir hier bereits unseren ersten Platten, doch gemein-
sam wurde dieser Schaden schnell behoben. Diese Strecke ging uns bereits in die Beine und 
wir waren froh vorher etwas für unsere Kondition getan zu haben. Am Ende des Sees stehen 
das alte Kraftwerk und das Kernkraftwerk Mühleberg, zwei Generationen. Das Kernkraftwerk 
ist von Stacheldraht umgeben und mit Ueberwachungskameras ausgerüstet. Weiter fuhren 
wir durch eine ländliche Gegend nach Golaten, wo wir unseren ersten wohlverdienten Halt 
machten und uns für die Weiterfahrt stärkten. Weiter ging die Fahrt nach Aarberg, Walperswil, 
wo wir den Regenschutz anziehen mussten, konnten ihn aber beim nächsten Halt in Sutz-
Lattrigen nach einem Kaffeehalt wieder versorgen. Anschliessend fuhren wir weiter nach Port, 

Studen nach Busswil, unserem ersten Tagesziel. Der erste Velotag war mit seinen 56 Km von Bern nach Busswil ein sehr schöner, interessanter 
und abwechslungsreicher erster Abschnitt. Im Hotel Rössli bezogen wir unsere Zimmer, machten uns frisch und trafen uns anschliessend 
zum Nachtessen und plaudern.

Nach einer guten Nacht und einem reichlichen Frühstück nahmen wir den zweiten Tag 
um 10 Uhr unter die Rüder. Ueber Land gings in sehr starkem Gegenwind über Dotzigen 
nach Büren a.A. wo wir wieder auf die Route 8 und neu auf die Mittelland-Route 5 kamen. 
Das Städtchen schauten wir uns ein wenig an, besonders die alte, neue gedeckte Brücke, 
die Kirche und die alte Mühle. Weiter radelten wir gemütlich der Aare entlang vorbei an 
Staad nach Altreu mit der Storchensiedelung wo wir im Velorestaurant " zum grüene Aff 
" unseren Durst und Hunger stillten. Leider hatten wir auch während diesem Abschnitt 
sehr starken Gegenwind aber dafür war es trocken und sehr angenehme Temperaturen. 
Weiter ging die Fahrt durch das Städtchen Solothurn, vorbei an Wangen a. A., am Schloss 
Aarwangen über Wolfwil nach Aarburg. Diese letzten km sind flach, abseits vom Verkehr, 
meist Naturstrassen, ideal für Familien, oder ganz einfach eine Strecke zum das Velofah-
ren zu erleben und geniessen. Leider hatten wir kurz vor Aarburg den zweiten Platten 
aber auch diesen meisterten wir gemeinsam. Im Städtchen Aarburg kehrten wir noch 
einmal ein. Die Fahrt ging weiter der Aare entlang nach Olten, Winznau nach Lostorf zu 
den Ferienbungalows wo wir unsere zweite Nacht verbrachten. Nachdem wir uns in den 
Zimmer eingerichtet und geduscht hatten, suchten wir uns im Städtchen ein Restaurant 

und verpflegten uns ausgiebig. Wir redeten natürlich über diesen Tag und durften feststellen, dass auch dieser Abschnitt mit seinen über 
80 Km ein sehr schöner Tag gewesen war.

Nach einer guten Nacht und einem reichhaltigen Frühstück, das Frau Allemann in ihrer Stube extra für uns aufgetischt hat, nahmen wir 
diesen letzten Abschnitt um 10 Uhr unter die Räder. Wir fuhren Richtung Stüsslingen, kurz auf der Nord-Süd-Route 3 nach Aarau und Biber-
stein, wo wir bei Käpten JO's Aarfähre einkehrten. Anschliessend ging die Fahrt weiter auf den beiden Routen 5 und 8 entlang der Aare über 
Schinznach Bad bis nach Brugg, wo sich die Routen wieder trennen, die Aare - Route geht weiter nach Koblenz, die Mittelland - Route nach 
Zürich, Winterthur und Romanshorn. Wir fuhren weiter über Mülligen, Birmenstorf, Baden, Würenlos, der Furt entlang Richtung Katzensee, 
doch so weit kamen wir nicht, denn kurz vor Würenlos fing es an fürchterlich zu regnen. Innert kurzer Zeit waren wir trotz guter Bekleidung 
durch und durch nass. Der Furt entlang konnten wir nicht sehr lange fahren, die Unterführung kurz vor Watt war überschwemmt und so 
mussten wir ausweichen auf die Hauptstrasse Richtung Dällikon, Regensdorf nach Zürich Bucheggplatz. Nach über 70 Km, die letzten Km 
bei sehr starkem Regen waren wir doch froh endlich bald zu Hause zu sein. Wir bedankten uns gegenseitig, verabschiedeten uns voneinan-
der, zwei fuhren nach Höngg, drei nach Wollishofen, doch alle waren sich einig es war ein tolles Abenteuer, ein gutes Team, absolut keine 
Differenzen, kein unsch&ouuml;nes Wort, keine Belehrungen, einfach alles super. Herzlichen Dank. Das nächste Jahr, vom 6. - 8. Juli 2000, 
werden wir wiederum eine solche Tour machen und vielleicht sind dann noch ein paar Kollegen mehr dabei.
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