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Sargans - Walenstadt - Uznach - Pfäffikon (SZ),  die ideale Familientour

Diese erste gemeinsame Tour 2001 führte uns von Sargans nach Pfäffikon (SZ).
 6 Personen (Erwin, Din, Bruno, Kurt, Ernst und Peter) trafen sich um 10 Uhr im Bahnhof Sargans. 
Elsy, ein langjähriges ATB Mitglied, wohnhaft in Oberschan, begrüsste uns und bevor wir auf un-
sere Reise starteten stärkten wir uns noch mit Ovo, Kaffee, Tee usw.
 Kurz nach dem Bahnhof geht es abseits vom Verkehr links von der Autobahn alles auf geteerten 
Strassen, absolut flach, vorbei am Schloss Sargans, Richtung Flums und über die Autobahn, am 
Fusse der Churfirsten, nach Walenstadt. Weiter ging unsere Fahrt nach Mols, wo wir entgegen den 

Wegweisern nicht die Hauptroute, sondern den Strandweg, befahrbar Werktags, ausgenommen am Samstag Nachmittag, nahmen. Ein sehr 
schöner, schmaler Weg, vorbei an Unterterzen bis nach Murg.
 Bis dahin absolut nicht anstrengend und man dachte, so kann man stundenlang Velofahren. In Murg kehrten wir im Rest. Hirschen ein und 
stärkten uns mit dem Mittagessen. Weiter ging unsere Reise nach Mühlehorn, dann die einzige Steigung, kurz aber heftig ca. 15 - 20 %, 
allerdings nicht ganz so steil wie kurz darauf die Abfahrt mit 25%. Dieser Abschnitt ist auch der einzige mit Naturstrasse, sonst eine ideale 
Fahrt auch mit dem Rennvelo.

Unsere Fahrt ging dann weiter durch Tunnels, Galerien Richtung Weesen, anschliessend durch die Lint-
hebene bei sehr starkem Gegenwind nach Niederurnen, Bilten und Schänis alles abseits vom Verkehr. 
Weiter über Land, vorbei am Flugplatz Schänis, nach Uznach, Grinau, Schmerikon, dem Obersee ent-
lang, vorbei an Bollingen und einem der kleinsten Bahnhof Blumenau nach Rapperswil. Nach dieser 
Strecke im Gegenwind waren alle froh bald das Ziel in Pfäffikon vor Augen zu haben. Also nahmen wir 
die letzten 5 km über den Damm noch unter die Räder. Leider passierte noch kurz vor dem Bahnhof 
Bruno ein Missgeschick, er stürzte wegen einem grossen Stein auf der Strasse, doch glücklicherweise 
konnte der Lastwagen hinter ihm noch rechtzeitig stoppen und so hatten wir doch noch Glück im 
Unglück.

 In Pfäffikon nahmen wir den Zug und fuhren zufrieden nach 62 km Velofahrt und der Gewissheit einen schönen Tag verbracht zu haben, 
an unsere Ausgangsorte zurück.

Basel - Liestal - Aarau,  die Tour, mit ruppigen Aufstiegen

Nach einer guten Stunde Bahnfahrt von Zürich nach Basel erreichten wir unseren Ausgangspunkt. (Erwin, Kurt, Heinz, Din, Claire, Bruno und 
Peter) Vom Bahnhof fuhren wir einfach Richtung Rhein, nicht auf der offiziellen Route, trafen aber dort darauf. Nach einer kleinen Stadtrund-
fahrt, eine Abzweigung verpassten wir, fuhren wir dann endlich auf der Nord-Süd-Route 3. Nach wenigen Kilometern kamen wir zum neuen 
Fussballstadion "St. Jakob Park" das wir uns natürlich anschauten, ist es doch im Moment, das modernste Stadion in der Schweiz. Weiter 
ging unsere Fahrt am Gelände der Grün 80 vorbei nach Muttenz, Pratteln, wo die Rhein-Route 2 nach Schaffhausen, Chur und Andermatt 
abzweigt. Anschliessend weiter der Nord-Süd-Route 3 entlang nach Liestal, Sissach, wo wir unsere wohlverdiente Mittagspause machten 
und uns für die Weiterfahrt stärkten.

Weiter nach Gelterkinden, wo der eigentliche Aufstieg begann, weiter nach Anwil, durch eine herr-
liche ländliche Gegend und mit den ersten relativ steilen zwei Rampen. In Oltingen, einem sehr 
schönen Bauerndörfli begann der mühsame Aufstieg, knapp 300 Höhenmeter auf ca. 4 Km mit 3 
weiteren 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 nach Stüsslingen kehrten wir in einem schönen "Garten-beizli" ein 
und die mühsamen Strapazen vom Aufstieg waren schon vergessen. Nochmals eine kurze Stei-
gung mussten wir bewältigen, bevor wir dann eine schöne Abfahrt Richtung Aare fahren durften. 
Anschliessend noch einige Kilometer der Aare entlang und durch die Innenstadt bis zum Bahnhof 

Aarau. Es war eine schöne, aber auch eine strenge Tour, doch alle bewältigten sie bravourös.

St. Moritz - Albulapass - Thusis - Chur,  eine traumhafte Passfahrt

Nach einer traumhaften, über 3 ½ Stunden dauernden Bahnfahrt von Zürich nach St. Moritz erreichte ich meinen Ausgangspunkt.
Bei sehr schönem und bereits recht warmen Wetter machte ich mich von St. Moritz auf den Weg, abseits vom Verkehr, auf idealen Velowegen, 
vorbei an der Kirche San Gian ausserhalb von Celerina nach Samedan, dem Inn 
entlang nach La Punt. Dort begann der Aufstieg, 9 km lang und 625 Höhenmeter. Die ersten 5 km sehr steil und kurvig, nachher etwas 

flacher. Nach einer rechten Anstrengung erreichte ich aber die Passhöhe und wurde auch ganz 
speziell begrüsst.
Auf der Höhe verpflegte ich mich, zog mich warm an und nahm die lange Abfahrt Richtung 
Bergün,
Filisur unter die Räder, zuerst auf der Passstrasse, dann auf guten Naturstrassen. Von Filisur 
führt der Veloweg auf Naturwegen weiter bis Surava, dort verpasste ich den richtigen Velo-
weg und nahm leider den fast unbezwingbaren Wanderweg bis nach Tiefencastel. Weiter ging 

meine Fahrt auf der Hauptstrasse durch Tunnels, immer etwas bergab bis nach Thusis. Nach einer Pause, Verpflegung und sehr viel Trinken 
nahm ich die letzten 25 km unter die Räder, abseits vom Verkehr auf sehr schönen Velowegen, meist geteerten Strassen vorbei am Schloss 
Ortenstein,
entlang dem Hinterrhein vorbei an Domat Ems bis nach Chur. Bei traumhaftem Postkartenwetter war es eine schöne-, strenge-, 95 km lan-
ge-, rund 6 Stunden dauernde Tour mit ca. 800 Höhenmetern. Mit dem Zug erreichte ich bei Dunkelheit Zürich.
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Bern - Meiringen - Brunnen - Zürich,  die Drei-Tages-Tour

1. Tag: Am Treffpunkt in Bern fanden sich 8 Personen ein. (Claire, Bruno, Ernst, Hans, Din, Werner, Erwin, von links - und der Fotograph und 
Reiseleiter Peter)

 Nur ein paar Meter am Bundeshaus vorbei und schon waren wir ausser-
halb der Stadt auf einem schönen Veloweg auf der Aare-Route 8 Richtung 
Wabern. Weiter ging unsere Reise am Flugplatz Belp vorbei, der Münz und 
Aare entlang auf abgelegenen, sehr schönen Velowegen Richtung Gerzen-
see, Heimberg nach Thun. Bei idealem, sehr schönem Wetter und ohne Stei-
gungen genossen wir diese ersten rund 30 km. Kurz vor Thun übernahm 
Hans, der Ressortchef Freizeit vom ATB die Führung und führte uns durch 
Thun und zu einem guten Restaurant, wo wir uns für die Weiterfahrt stär-
kten.
 Nach dem wohl verdienten Mittagessen setzten wir unsere Fahrt fort Rich-
tung Allmendingen, links und rechts der Autobahn entlang, durch Wälder 

und durch Naturschutzgebiet. Kurz darauf verabschiedeten wir uns von Hans, er konnte leider nicht mit uns kommen. Wir fuhren weiter bis 
nach Spiez, wo wir den Zug nach Interlaken Ost nahmen.
 Dort begann unsere Velotour erst richtig, denn jetzt kamen die strengen Kilometer über Iseltwald, vorbei an den Giessbachfällen, auf Natur-
strassen, sehr strengen bis 20%tigen Rampen, einer tollen Abfahrt, die letzten flachen Kilometer, zum Teil im Gegenwind, nach Meiringen.
 Rund 5 Stunden waren wir auf dem Velo und bewältigten ca. 80 Km bei idealem Wetter und sehr angenehmen Temperaturen. Wir bezogen 
unsere Hotelzimmer im Weissen Kreuz, machten uns frisch und trafen uns später zum Abendessen und anschliessend abendlichen Spatzier-
gang durch Meiringen.

2. Tag: Für den ersten Aufstieg auf der Seen-Route 9 bis auf den Brünig nahmen alle, ausgenommen Din, die Bahn für nur Fr. 2.- je Person und 
Velo - da lohnt es sich nicht sich abmühen für die 8 Km und 400 Höhenmeter.
 Auf der normalen Strasse genossen wir die Abfahrt vom Brünig. Der offizielle Veloweg ist sehr steil, grobe Naturstrasse und optimal nur mit 
dem Bike befahrbar.

 Die Fahrt ging weiter auf der Westseite vom Lungener See nach Bürglen, Kaiserstuhl, 
weiter auf der Hauptstrasse abwärts nach Giswil. Dann wieder abseits des grossen Ver-
kehrs auf der linken Seite dem Sarner See entlang nach Wilen und Sarnen, wo wir einen 
Halt einlegten. Weiter durch schönes Naturschutzgebiet dem Wichelsee entlang nach 
Alpnach und Alpnachstad, wo wir unsere erste Panne beheben mussten. Es erwischte Pe-
ter, aber mit Din, dem ausgezeichneten Mechaniker war dieser Platten bald behoben und 
wir konnten weiter fahren dem Alpnacher See entlang nach Stansstad. Dort verpflegten 
wir uns im Restaurant/Hotel Winkelried und stärkten uns für die Weiterfahrt. 
 Unsere Reise ging weiter auf der Alpen-Panorama- und Nord-Süd-Route über Stans bei 
wunderbarem Wetter, fast etwas zu warm nach Beckenried. Dort nahmen wir die Fähre, 
die uns nach Gersau brachte.
 Weiter, bei sehr heftigem Föhnsturm, man konnte kaum noch Velofahren, nach Brunnen, 

Ibach, Seewen und nach Lauerz. Dieser Abschnitt verlangte alles ab, sehr schwierige Verhältnisse, Aeste auf dem Veloweg, sehr starke, un-
berechenbare Böen, Wind und eine drückende, fast unerträgliche Hitze. Zu allem Ueberfluss mussten wir auch noch einen zweiten Platten 
hinnehmen. Erwin erwischte es, doch auch dieses Mal flickte Din alles sehr gut.
 Nach diesem Abschnitt, ca. 75 km und 4 Stunden Velofahrt, waren wir froh im Hotel zu sein. Nach einer etwas kuriosen Zimmerverteilung 
im Hotel Bauernhof, erfrischten wir uns, assen gut und viel zum Nachtessen, vertrampten uns noch etwas die Beine und gingen früh zu Bett.

3. Tag: Ausgeschlafen, oder nicht ganz, einem reichhaltigen Frühstück, nahmen wir den letzten Abschnitt bei regnerischem und kalten Wet-
ter bereits um 9 Uhr unter die Räder. Die ersten Meter waren schon happig über die Bernerhöhe nach Goldau.

 Dort nahmen 2 den Zug, die anderen 5, fuhren mit dem Velo nach Steinerberg, 
Sattel und Rothenthurm, wo alle sich wieder trafen. Da fing es an zu regnen, 
sodass wir zuerst einkehrten und uns berieten, wie es weiter gehen soll. Nach 
einiger Zeit machten wir 6 uns auf den Weg, Claire nahm den Zug und fuhr 
direkt nach Hause.
 Bei miserablem Wetter, Regen, Wind und Kälte, aber alle hatten gutes Material 
bei sich, fuhren wir durchs Rothenthurmer Hochmoor Richtung Biberbrugg, 
weiter nach Schindelegi und nach Hütten wo wir uns in einem Restaurant auf-
wärmten und uns mit einem warmen Essen stärkten für die letzten Kilometer.
 Auf der Höhe des Zimmerberges über Spitzen, vorbei am Horgenerbergwei-
her, Gattikon, dem Duttipark, über Kilchberg erreichten wir bei Sonnenschein 
Wollishofen. Wir kehrten noch in einem Gartenrestaurant ein und verabschie-
deten uns von einander, denn 4 sind hier in Wollishofen zu Hause und die an-
deren 2 mussten noch nach Höngg. Diese letzte Etappe war rund 70 Kilometer 

lang. Wir bewältigten sie in 4 Stunden bei Sonnenschein, Wind, Regen und Kälte. 

 Alle waren sich einig, auch diese 3-Tagestour war wieder super, eine gute Kameradschaft, ideale Streckenabschnitte, haben sehr viel erlebt, 
das Wetter war ideal, kein Unfall und wenn es geht werden alle auch im Jahr 2002 wieder dabei sein.
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