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Lugano - Melide - Monte Ceneri - Bellinzona,  die andere Schweiz

Bereits am 20. Jan., also im Winter begann ich die Radtourensaison im Jahr 2000, natürlich dort wo es etwas 
wärmer ist, nämlich im Tessin.
 Am Morgen fuhr ich mit dem Velo bei Minustemperaturen von meinem Wohnort zum Hauptbahnhof Zürich 
und nahm den Zug 08.07 Richtung Tessin. Eine traumhafte Bahnreise, dem Zürichsee entlang, durch den 
Zimmerbergtunnel, nach Zug, Arth Goldau, Schwyz, Brunnen, am Urnersee entlang, Flüelen, Erstfeld, dann 
die berühmte Strecke mit den Kehrtunnels hinauf bis nach Göschenen bei herrlichem Sonnenschein und 
hier oben ca. 80 cm Schnee. Weiter durch den Gotthardtunnel nach Airolo, durch die Leventina, vorbei an 
Biasca, Bellinzona durch den Monte Ceneri nach Lugano. Eine andere Welt - könnte man meinen - so schön 
war es hier, auch noch kalt aber einfach anders.
 Ich lud mein Velo aus dem Zug, machte noch ein Erinnerungsfoto und rüstete mich um bei angenehmen 
Wetter meine erste Tour 2000 unter die Räder zu nehmen. Auf der Hauptstrasse vorbei an Paradiso ging mei-
ne Fahrt nach Melide, wo ich auf die Nord-Süd-Route 3 traf. Weiter ging meine Reise auf der Küstenstrasse 
über Morcote, vorbei an den bekannten Palmen des Südens, nach Agno. Weiter auf Naturstrassen, die teil-
weise schwer zu befahren waren, denn durch den Winter sind sie nass und noch etwas schlechter geworden, 
vorbei an kleinen Dörfern, Weilern, immer leicht aufwärts Richtung Monte Ceneri. 

Dort war es empfindlich kalt, kommt doch in den Wintermonaten keine Sonne hin und so hatte es neben 
der Strasse auch noch Eis und Schnee, denn der Ceneri ist immerhin 554 m/ü.M. Trotzdem machte ich hier 
Rast, verpflegte mich und sah mir die Kapelle Santuario del Ciclista an, mit der Gedenktafel der verstorbenen 
Velorennfahrern aus dem Tessin und einem Gedenkstein für Hugo Koblet, wohl einem der grössten und 
schillerndsten Velorennfahrer der Schweiz.

Nach diesem Halt zog ich meine Winterkleidung an und nahm die rasende Abfahrt (während mehreren 
Kilometern um die 10% Gefälle) Richtung Cadenazzo, Giubiasco nach Bellinzona unter die Räder. Durch die 
hohe Geschwindigkeit war es natürlich eisig kalt und ich war froh bald in der Magadino Ebene unten zu 
sein. Dort konnte ich einen Teil meiner Winterkleidung abstreifen, war es doch sofort wieder viel wärmer. Die 
Fahrt ging gemütlich weiter nach Bellinzona, wo ich den Zug nahm und zurück nach Zürich fuhr, mit dem 
guten Gefühl einen schönen, angenehmen Tag in der anderen Schweiz erlebt zu haben. Nebenbei habe ich 
doch auch noch etwas geleistet, waren es doch gut 60 km und 350 Höhenmeter.

Zug - Emmen - Sempach - Aaarau,  die Vorbereitungstour

Unsere gemeinsame erste Vorbereitungstour führte uns an einem herrlichen Maitag von 
Zug nach Aarau. Trotz verteilten Prospekten, Ausschreibung in Zeitungen, Internetangebot 
kamen nur 3 Personen zu dieser leichten, wenig Anspruchsvollen Tagestour. Meine 3 Weg-
begleiter, alle von Zürich und ich trafen uns rechtzeitig im Hauptbahnhof Zürich. Wir fuhren 
mit der Bahn nach Zug um dort die Tour in Angriff zu nehmen.
 Vom Bahnhof aus geht die Seen-Route 9 dem Zugersee entlang über Cham, da machten wir 
unseren ersten Halt um uns zu stärken und uns auf die Weiterfahrt vorzubereiten, bis nach 
Zwijeren, anschliessend durch das sehr schöne Gebiet eines Golfplatzes nach Rotkreuz, 
dann auf der Hauptstrasse bis nach Gisikon. Von dort fuhren wir alles der Reuss entlang, 
ca. 9 Km, auf sehr angenehmen Naturstrassen, bis nach Emmen, wo die Nord-Süd-Route 3 

dazu kommt. 
 Dort nahmen wir die Route 3 Richtung Sempach, Sursee nach Aarau. Kurz nach Emmen 
folgte ein ruppiger, langer Aufstieg bis Rothenburg, allerdings der einzige auf dieser Tour, 
doch so um die Mittagszeit war es sehr warm und da flossen auch einige Schweisstropfen. 
Anschliessend ging es in gemütlicher Fahrt nach Sempach, wo wir das Mittagessen einnah-
men.

 Gestärkt nahmen wir den weiteren Weg, dem Sempachersee entlang, leider die ersten Kilo-
meter auf der Hauptstrasse, unter die Räder. Nach dem Dorf Sursee geht der Veloweg weiter 
der Suhre entlang. Ueber 20 Kilometer, schönste Naturstrassen, kein Haus, keine Autos, fast 
wie in einer anderen Welt, das gibt es noch in der Schweiz.
 Natürlich wollten wir auch noch einen Halt machen, und da mussten wir diese Traumland-
schaft kurz verlassen und kehrten in Wittwil ein, stärkten uns für die restlichen ca. 16 km. Un-

sere Fahrt ging weiter über Schöftland, Oberentfelden, Suhr nach Aarau. In Oberentfelden mussten wir kurz unterstehen, denn ein heftiges 
Gewitter fegte über uns hinweg. Wir erreichten den Bahnhof Aarau, nahmen den Zug und kehrten nach Zürich zurück.
 Es war eine sehr schöne, angenehme, ca. 80 km lange Tour. Eine optimale Vorbereitung für grössere Taten.
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Rapperswil - Etzel - Einsiedeln - Aegeri - Zug,  Traumhaft, Natur pur

Die zweite gemeinsame Vorbereitungstour 2000 führte uns am 7. Juni, bei idealen Bedingungen von Rapperswil 
nach Zug. Bruno, Din und ich starteten in Rapperswil und nahmen die ersten flachen Kilometer über den Damm nach 
Pfäffikon gemütlich in Angriff. Kurz nach der Kirche von Pfäffikon bereiteten wir uns für die bevorstehende Steigung, 
ca. 520 Höhenmeter auf den nächsten 8 Kilometern, vor.
 Steil, sehr steil, ging es zunächst über zwei Rampen aufwärts bis nach Feusisberg, dann etwas flach, anschliessend 
wieder sehr steil über Bühl Richtung Etzel auf ca. 1000 m über Meer, dem höchsten Punkt dieser Tour. Wir schafften 
diesen steilen Aufstieg, jeder auf seine Weise, auch zu Fuss ist natürlich erlaubt. Da oben erlebten wir absolute Ruhe, 
nur das Gebimmel der Kuhglocken, sehr schöne Weidelandschaft, die Natur pur.

Nach einer herrlichen Abfahrt vorbei an Egg erreichten wir den Sihlsee bei Langrüti. Die Fahrt ging 
weiter nach Willerzell, dann über die untere ca. 1 km lange Brücke bis nach Birchli, wo wir uns im 
Restaurant verpflegten. Nach einem guten Mittagessen fuhren wir weiter nach Einsiedeln, wo wir das 
Kloster, übrigens in unseren Velokleidern, anschauten. Weiter der Hauptstrasse entlang nach Biber-
brugg, vorbei an der wunderbaren Kirche von Bennau. Unsere Reise ging weiter Richtung Raten, doch 
nach den ersten Steigungsmetern verliessen wir die Hauptstrasse, anschliessend durchquerten wir 
das grösste Hoch- und Heidemoor der Schweiz, Richtung Rothenturm und weiter bis nach Sattel. Un-
sere Gedanken galten vor allem "da wollte man einmal einen Waffenplatz bauen"! Heute ist sicher auch 

die Armee froh, da nicht gebaut zu haben, denn das Bedürfnis ändert sich ja sehr schnell. 
 Unsere Fahrt ging weiter vorbei am Morgartendenkmal, wo wir einen Halt einschalteten, entlang dem Aegerisee, vorbei an der schönen 
Kirche von Unterägeri, darnach einer ersten Abfahrt, einem kleinen Aufstieg nach Allenwinden und dann die letzte grosse Abfahrt nach Zug. 
Dieser zweite Teil übers Hochmoor, mit den vielen sehr schönen Weiden, Blumenwiesen, die Abfahrt nach Zug, entschädigte uns für den 
etwas sehr harten ersten Teil dieser Tour.
 Mit 67 Km, ca. 4 ½ Stunden Fahrt, war es eine der kürzeren Touren, doch mit diesen Höhenmetern so verteilt, ist es für eine Tagestour absolut 
genug und man muss gut trainiert sein.

Schüpfheim-Sörenberg-Giswil-Beckenried-Brunnen,  die Schöheit der Voralpen

An einem schönen Augusttag fuhr ich mit dem Zug nach Schüpfheim. Heute wollte ich ein Teil der 
Alpenpanorama-Route befahren.
 Kurz nach Schüpfheim kam dann bereits der erste Hinweis für die nächsten 21 Km, zur Panorama-
Strasse hinauf. Vorerst ging es immer leicht aufwärts nach Flühli und dann ein erstes Mal etwas 
ruppiger (10 - 15%) zur Südelhöchi. Anschliessend nach Sörenberg, wo ich mir das Feriendörfli 
anschaute, wo ich mit meiner Familie vor ca. 25 Jahren einige Male in den Ferien war, und weiter 
bis zur Talstation der Luftseilbahn zum Brienzer Rothorn. 

 Jetzt begann die eigentliche Steigung zum Glaubenbüelenpass und hinauf zur Panoramastrasse. Während den nächsten ca. 5 Km immer 
über 10% - 15%, eine auch mit dem Citybike brutale Steigung. Oben auf zwar nur 1611 m genoss ich den Ausblick und verpflegte mich, 
bevor ich dann in die Tiefe brauste.
 
 Eine sehr gefährliche Abfahrt, schmale Kurven, sehr steil und natürlich schmal, dürfen doch LKW's nur je von einer Seite fahren. Nach Giswil 
ging es dann in gemütlicher Fahrt am Sarnersee entlang Richtung Sarnen, Alpnachstad, dem Alpnachersee entlang bis nach Stansstaad, wo 
verschieden Routen des Velolands sich kreuzen, die Route 3, 4 und 9. Meine Fahrt ging weiter über Buchs nach Beckenried. Dort nahm ich 
die Fähre nach Gersau und fuhr dann noch einige Kilometer bis nach Brunnen, wo ich den Zug nach Zürich nahm, denn es war sehr warm 
und ich war trotz nicht sehr vielen Km auch einwenig müde.
 Diese Tour war 90 Km lang, ca. 1000 Höhenmeter und ich war ca. 5 Std. auf dem Velo. Eine ideale Tour für mit dem Rennvelo, ein schöner 
kurzer Pass, eine traumhafte Abfahrt und alles auf geteerten Strassen.

Basel - Rheinfelden - Koblenz - Zürich Höngg,  Schluss der Rhein-Route 2

Am 27. Sept. 2000 nach einer guten Stunde Bahnfahrt von Zürich nach Basel erreichte ich meinen 
Ausgangspunkt. Auf der Rhein-Route 2 fuhr ich durch die Innenstadt am Münster, dem Neubau 
des Stadions St. Jakob vorbei und anschliessend dem Rhein entlang Richtung Birsfelden. Weiter 
am Gelände der Grün 80 vorbei nach Muttenz mit der einzig vollständig erhaltenen Kirchenburg 
der Schweiz und einem schön hergerichteten alten Auto weiter nach Pratteln, wo die Nord-Süd-
Route 3 nach Liestal, Sissach, Gelterkinden und Aarau abzweigt.

 Ich fuhr weiter dem Rhein entlang und schaute mir in Augst die römische Siedlung, mit gut erhaltenen Ruinen, einem Amphitheater, Forum 
und Tempelanlagen an.
 Weiter ging meine Fahrt Richtung Rheinfelden, wo ich mich an einem keinen Seeli verpflegte, über Land, absolut flach, meist auf Naturstras-
sen, Richtung Wallbach, Münchwilen, Kaisten bis Laufenburg. 

 Weiter dem Rhein entlang nach Etzgen, Schwaderloch, vorbei am Kernkraftwerk Leibstadt bis nach Koblenz.
 Dort nahm ich die Aare-Route 8 nach Gippingen, Döttingen, vorbei am Klingnauer Stausee, mit kleinen, steilen Rampen, der Aare entlang, 
vorbei am Kernkraftwerk Betznau, weiter nach Villigen und bis nach Stilli, Richtung Ennetbaden, Würenlos und Regensdorf. 
Ich war fast 6 Stunden auf dem Velo, rund 120 Km mit wenigen Höhenmetern und vervollständigte mit dieser Tour die Rhein-Route 2. 
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Chur - Romanshorn - Winterthur - Zürich,  die Drei-Tages-Tour

1. Tag: 7 Velofahrer und 1 Velofahrerin trafen sich am 6. Juli um 10.00 Uhr am Bahnhof Chur. Nach einem Kaffee und erstem Kennenlernen 
nahmen wir den ersten Tagesabschnitt unter die Räder.
 Kurz nach dem Bahnhof ging es entlang dem Rhein auf Naturstrassen bis nach Zizers, dann weg vom Rhein nach Igis immer leicht auf und 
ab, vorbei am Schloss Marschlins, durch die Rebberge von Malans, Jenins nach Maienfeld. Kurz nach dem Dorf machten wir unseren Zmit-
taghalt und verpflegten uns an einem sehr schönen Picknickplatz beim Petersbrunnen.
 Weiter ging unsere Fahrt nach Fläsch und dann auf dem Rheindamm immer im Gegenwind aber bei flottem Tempo, vorbei an Triesen und 
Vaduz nach Buchs. Dort machten wir einen Halt und stärkten uns für die Weiterfahrt.
 Von Buchs führt der Veloweg von Veloland Schweiz weiter an der kleinsten Stadt der Schweiz Werdenberg vorbei über Grabs, Gams, Früm-
sen, vorbei an kleinen Wasserkraft-Werken, wo wir wiederum einen Halt einschalteten, bevor wir die letzten 13 km des ersten Tages unter 
die Räder nahmen.
 Die Fahrt ging weiter nach Sennwald und weiter nach Oberriet. Durch sehr schöne Gegenden, auf verkehrsarmen Strassen, teilweise auf 
schönen Naturstrassen, aber leider immer etwas Gegenwind nach Altstätten, wo wir unsere erste Nacht verbrachten. Kurz vor dem ersten 
Teilabschnitt hatte leider unser Erwin noch einen Platten, er konnte mit einigen wenigen Schritten zum Velomechaniker im Dorf laufen und 
nach einer guten halben Stunde war alles wieder in Ordnung.
 Nachdem wir unsere Zimmer im sehr alten Hotel Unterdorf bezogen, uns frisch gemacht hatten trafen wir uns zu einem Stadtrundgang, 
einem guten Nachtessen und zum gemütlichen Zusammensein.
 Diese erste Etappe war 80 km lang, am Anfang leichte Steigungen und im zweiten Teil absolut flach, aber immer im Gegenwind. Das Wetter 
war sehr schön, Sonnenschein und sehr warm.

2. Tag: Nach einem ausgiebigen Morgenessen nahmen wir den zweiten Tagesabschnitt um 
10.00 Uhr unter die Räder.
 Unsere Fahrt führte uns fast bis Marbach, wo wir unseren nächsten Platten hatten und zwar ei-
nen richtigen Schranz im Hinterreifen bei mir. Din, unser Mechaniker, ausgerüstet mit Werkzeug 
reparierte den Reifen notdürftig, so das wir wenigstens bis zum nächsten Dorf fahren konnten. 
Kurz darnach mussten wir zum ersten Mal unsere Regenschütze anziehen, doch nach einer 
Stunde war im Moment wenigstens der Regen vorbei.
 In St.Margrethen trennten wir uns, Din und ich suchten ein Velogeschäft auf und die übrigen 
sechs, Silvia, Erwin, Ernst, Werner, Bruno und Hansruedi nahmen den Weg Richtung Rheineck 
über österreichisches Gebiet und durchs Rheindelta, leider nahmen sie den falschen Weg, so-
dass sie das grösste Süsswasserdelta Europas nicht sahen und weiter nach Buriet unter die 

Räder, wo wir uns alle beim Mittagessen wieder trafen.
 Während wir gemütlich unsere Spagetti verzehrten, zog ein heftiges Gewitter über uns weg, Blitz, Donner und heftiger Regen. Als es auf-
gehört hat zu regnen sattelten wir unsere Stahlrösser und fuhren weiter auf sehr schönen Nebenstrassen, einmal links, einmal rechts der 
Autobahn, durch Felder und kleinen Wäldern nach Buechen, wo es das erste Mal recht stutzig aufwärts geht und weiter nach Rorschach.
 Von da an geht die Rhein-Route praktisch alles auf dem Strandweg, leider hatten wir hier unseren dritten Platten, dieses Mal erwischte es 
Werni, aber auch diese Panne meisterte Din bravurös, flach, sehr schönen Naturstrassen nach Arbon, Egnach nach Salmsach, dem Beginn 
der Mittelland-Route 5.
 Hier erlebten wir eine tolle Ueberraschung. Sonja, die Präsidentin und Sascha vom ATB Romanshorn empfingen uns unter einem Partyzelt 
zum Zvieri. Sie bereiteten uns einen herzlichen Empfang und alle hatten richtig "de Plausch". Herzlichen Dank.
 Anschliessend machten wir uns gestärkt bei leichtem Regen weiter auf den Weg. Nach einem leichten Aufstieg erreichten wir Steinbrunn, 
weiter am Schloss Hagenwil vorbei über eine steile 14% Rampe nach Lütschwil, Bischofszell, auf sehr schönen Naturstrassen entlang der 
Thur vorbei an Nieder- und Oberbüren nach Niederuzwil.
 Da, an unserem zweiten Tagesziel bezogen wir im Hotel Löwen unsere Zimmer und trafen uns später zum Nachtessen. 
 Auch diese zweite Etappe war rund 80 km lang, der erste Teil flach und im zweiten Teil, ein ständiges auf und ab, eine tolle Ueberraschung, 
fast immer leichter Regen, aber eigentlich noch recht ideal.

3. Tag: Dieser letzte Abschnitt nahmen wir um halb 9 Uhr unter die Räder. Hansruedi musste 
leider den Heimweg antreten, denn irgend etwas hatte ihm auf den Magen geschlagen. 
Die anderen sieben mussten sich warm anziehen, denn über Nacht regnete es sehr stark 
und somit war es auch dementsprechend kühl. Wir radelten weiter der Thur entlang einmal 
links, einmal rechts, bis nach Will, wo eine steile Rampe uns zuschaffen machte, aber alle 
meisterten auch diese.
 Weiter ging die Fahrt über Sirnach, Balterswil am Bichelsee vorbei, bis nach Turbenthal. Auch 
auf dieser Strecke hatten wir unseren schon fast obligaten Platten, es erwischte noch einmal 
mich am Vorderreifen.
 In Turbenthal nahmen wir eine warme Gerstensuppe zu uns, bevor wir Silvia verabschie-
deten, sie nahm den Weg Richtung Bauma, Wald, Rüti nach Eschenbach unter die Räder. Wir, 

jetzt nur noch sechs fuhren weiter der Töss entlang Richtung Kaltbrunn, links von Winterthur vorbei, unterhalb der Kyburg immer auf sehr 
schönen, angenehmen Velowegen. Kurz nach Winterthur gings noch einmal sehr steil (17 %) aufwärts nach Winterberg, alle meisterten auch 
diese sehr steile Rampe, jeder auf seine Art, dann eine leichte Abfahrt nach Lindau, wo wir uns noch einen Kaffe gönnten.
Nach über 80 Km, leider heute mehrheitlich bei Regen und Kälte, bedankten wir uns gegenseitig, verabschiedeten uns von einander, zwei 
uhren nach Höngg, vier nach Wollishofen und alle waren sich einig es war ein tolles Abenteuer, eine gute Gruppe, keine Differenzen, kein 
unschönes Wort, einfach alles super. Herzlichen Dank.
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