
1

Schaffhausen - Eglisau - Koblenz - Brugg,  die Rhein / Aare - Tour im Juni

Die Juni Tour im Jahr 2002 führte uns von Schaffhausen nach Brugg.
 7 begeisterte Tourenfahrer, Erwin, Kurt, Ernst, Bruno, Claire, Heinz und ich trafen uns um 8 Uhr im Hauptbahnhof Zürich. Im Schnellzug nach 
Schaffhausen wäre eigentlich der Veloselbstverlad nicht vorgesehen, doch mit etwas Zureden und mit Entgegenkommen des Schaffners, 
konnten wir unsere Velos in den vordersten Wagen mitnehmen. Der SBB sei an dieser Stelle gedankt
.

 Kurz vor 10 Uhr nahmen wir auf Rhein Route 2 in Schaffhausen den Weg dem Rhein entlang 
unter die Räder. Zuerst rechts des Rheines, dann links bis zum Schloss Laufen oberhalb des 
Rheinfalls. Dort kehrten wir ein erstes Mal ein, tranken Kaffee, Ovomaltine und stärkten uns 
mit feinen Gipfeli für die Weiterfahrt. Die Fahrt ging weiter Richtung Rheinfelden, auf sehr 
schöner Naturstrasse Richtung Ellikon, dann übers Feld bis nach Flach. Dann die erste richtige 
Steigung von 362 m/ü.M bis auf 440 m/ü.M nach Berg am Irchel. Jeder nahm diese Steigung 
auf seine Weise, die einen fuhren ihren gewohnten Tramp, die anderen stiegen vom Velo, aber 
alle warteten beim höchsten Punkt aufeinander – oder sollten wenigstens. Dann fuhren wir in 
rasanter Fahrt über Teufen hinunter zur Tössegg. Dort musste ich dann etwas an die Vernunft 
appellieren. Niemand fährt allein, vor allem nicht zu hinterst, denn so schnell hat jemand ei-
nen Defekt oder ist schnell etwas passiert. Unsere Weiterfahrt ging weiter dem Rhein entlang 
nach Eglisau, wo wir ein Restaurant suchten um unseren verdienten z’Mittag ein zunehmen.

 Wir wollten gerade wegfahren, da bemerkten wir das Erwin den obligaten Platten hatte, den wir aber im Moment nur mit pumpen ver-
suchten noch etwas heraus zuzögern, was uns übrigens auch gelang. Gestärkt nahmen wir dann die Weiterfahrt unter die Räder, vorbei an 
dem eindrücklichen Eisenbahnviadukt von Eglisau, nach Rheinfelden, Zweidlen, Weiach bis nach Kaiserstuhl. Da war es dann geschehen 
und wir mussten flicken. Kurt übernahm die Verantwortung und bald konnten wir wieder weiter fahren. Weiter vorbei an Rümiken, Mellikon, 
Rekingen nach Zurzach. Dort machten wir unseren Z’Vieri Halt.
 
 Die Fahrt ging weiter bis nach Koblenz, bis hierher alles mehr oder weniger dem Rhein entlang, dort fuhren wir weiter auf der Aare Route 
8, dem Klingnauer Stausee, ein sehr schönes Naturschutzgebiet. Rund 270 verschiedenen Vogelarten wurden hier schon beobachtet, von 
welchen wir auch einige sahen. Weiter der Aare entlang, dann ein steiler Anstieg zum Schloss Böttstein und weiter nach Villigen, Stilli, Lauf-
fohr nach Brugg, alles auf Velowegen direkt bis zum Bahnhof Brugg. Nach rund 80 km Fahrt, bei sehr schönem Wetter, ja manchmal fast zu 
warmen Temperaturen, ständigem Auf und Ab, auf Naturstrassen, auf Velowegen, waren wir froh gut in Brugg angekommen zu sein.
 Einmal mehr ein Erlebnis mit dem Velo in unserer schönen Natur.

In der Region EXPO'02,  die Drei-Tages-Tour

1. Tag: Nach Anmeldung trafen sich am 4. Juli, Erwin, Heinz, Werner, Ernst, Claire und Peter um 8.00 Uhr im Hauptbahnhof Zürich. Nach einer 
guten Stunde mit dem Zug trafen wir in Biel, unserem Ausgangspunkt ein. Bei idealem Wetter, fast noch etwas kalt, rüsteten wir uns für 
unseren ersten Teilabschnitt.
 Unsere Reise ging durchs Expo Gelände, am Bielersee entlang vorbei an Ipsach, Sutz-Lattrigen, Mörigen, Täuffelen, Lüscherz nach Erlach. 
Sehr schön angelegte Velowege, speziell zur Expo fertig gestellte Wege, abseits vom Verkehr, ideal auch für Familien, nicht gefährlich und 
absolut flach.

 In Erlach kehrten wir in einem schönen Gartenrestaurant ein und stärk-
ten uns mit einem feinen Mittagessen für die Weiterfahrt.
 Weiter ging unsere Reise entlang der Hauptstrasse, dann wieder auf Ne-
benstrassen zum Zihlkanal, diesem entlang bis zum Neuenburgersee, 
weiter Richtung Ins und zur Pont Rotary, dem Herzstück des Expo’02 
Projekts der Stiftung Veloland Schweiz (mit Musse und Muskelkraft an 
die Expo) Dort nahmen wir unseren Zvieri ein und bewunderten diese 
einmalige Brücke – mein Lieblingsbauwerk. Aber alle anderen waren 
wie ich von dieser Brücke begeistert, vor allem wenn die grossen Passa-
gierschiffe unten durch fuhren.

 Weiter fuhren wir durchs Seeland – der Name übrigens weil vor 10 000 
Jahren hier noch ein einziger See war und erst vor hundert Jahren die-
se Gegend zwischen Ins – Kerzers – Aarberg, entwässert wurde und so 
der grösste Gemüsegarten der Schweiz mit 60 verschiedenen Gemüse-, 
Obst- und Beerensorten entstand. Nach ein paar Kilometer bogen wir 

ab Richtung Murtensee, über den Ausläufer de Mont Vully und einer Schussabfahrt erreichten wir Mur, fuhren weiter vorbei an Bellerive 
um den See über Faoug nach Murten. Beim Monolith rasteten wir, assen und tranken etwas und schauten den Expo Gäste zu. Nur noch ein 
paar Kilometer trennten uns von unserer Bleibe für die nächsten 2 Nächte. In Kerzers bezogen wir unsere Zimmer machten uns frisch und 
verabredeten uns zum Apéro ins Rest./Hotel Bären nebenan, denn unser Hotel war nur geöffnet für Hotelgäste, sonst hatte es Betriebsferien.
 Zu unserer grossen Ueberraschung machte uns Lilo Fröhlin vom ATB und Ihr Mann Hansjürg einen Besuch und wir alle plauderten in dem 
gemütlichen Gartenrestaurant, erzählten natürlich auch von unserem Tag heute der doch mit 80 Km eine recht lange Etappe war. Nach 
einem guten Nachtessen gingen wir früh schlafen.
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2. Tag: Nach einem ausgiebigem Frühstück machten wir uns auf den Weg auch an diesem zweiten Tag etwas zu erleben und so richtig zu 
Velofahren.
 Ein herrlicher Tag erwartete uns. Wir fuhren Richtung Müntschemier, wo wir das Tipi-Dorf, eine kleine Zeltstadt extra für relativ günstige 
Uebernachtungen und Verpflegung aufgestelltes Lager während der Expo, besuchten. Weiter Richtung Ins und dann weiter zu unserer 
„Brücke“, der Pont Rotary zum z’Nüni. Nach einem feinen Kaffee ging unsere Reise Richtung Neuenburgersee, Cudrefin, Champmartin, Cha-
brey nach Portalban. Wieder ideale Velowege, bis auf einige wenige Abschnitte absolut flach, so richtig zum das Velofahren zu geniessen. 
In Portalbon fuhren wir zuerst zum Hafen, ein sehr grosser Hafen, runter - was da für Privatjachten stehen, man kann es fast nicht glauben. 
Dann verpflegten wir uns mit einem kräftigen Mittagessen, denn der Weg, den wir vor uns hatten, war noch lang.

 Weiter ging unsere Reise alles dem See entlang Richtung Chevroux, vorbei 
an Forel, da war ich vor sehr langer Zeit in der RS in der Schiessverlegung, 
nach Autavanx bis nach Estavayer-le-Lac wo wir einen Kaffee zu uns nahmen. 
Wir bestaunten die lustigen aus Veloteilen bei den Brunnen gemachten Fan-
tasiewasserspiele.
 Auch diese Strecke durch Felder und vorbei an Gemüseland mit seiner dun-
klen Erde, praktisch flach und auf idealen Velowegen. Dort verliessen wir die 
Mittellandroute um Richtung Payern weiter zufahren, am Militärflugplatz, 
der Fliegerkaserne, der anderen Kaserne in der ich vor Jahren meine RS ab-
solvierte, vorbei.
 Richtung Corcelles, Dompierre, Domdidier nach Avanches. Diese Strecke 
verlangte einiges ab, ist sie doch recht hügelig, mit happigen, kurzen Aufstie-
gen, aber ein wunderbares Gebiet. In Avanches machten wir einen weiteren 
Halt, denn die letzten Meter waren sehr happig. Nach einer Verschnaufpause 
machten wir uns auf die letzten Km der heutigen Tour. Ueber Faoug, Greng, 
Meyriez, Murten, Muntelier und Galmiz erreichten wir Kerzers.

 Nach 85 Km waren wir froh „zu Hause“ zu sein. Nachdem wir ausgiebig geduscht hatten trafen wir uns im Bären zu einem guten Nachtessen. 
Wir durchschlenderten anschliessen das kleine Dörfchen und nahmen noch einen Schlummerbecher und ich glaube alle schliefen nach 
dieser heutigen Leistung bei schönem, idealem Wetter tief und fest.

3. Tag: Oje, einmal mehr am letzten Tag schlechtes Wetter. Als wir zum Fenster raus schauten, verhangener Himmel, kühler, also nicht gerade 
einladend, doch diese Velotour ist erst nach dem 3ten Tag zu Ende.
 Durch den gut ausgewählten Ausgangspunkt, hatte man natürlich viele Möglichkeiten und wir entschieden uns für eine mittlere Variante 
Richtung Bern. Unsere Reise ging vom Hotel aus nach einem guten, reichlichen Frühstück nach Murten, dann links vom See weg, kurz steil 
aufwärts Richtung Münchenwiler, Salvenach, Jeuss, Liebisdorf nach Laupen. Alles über Land, sehr abwechslungsreich, auf und ab, bei Regen 
und Sonnenschein.

 Bei einem kurzen, heftigem Regenschauer kehrten wir in Liebisdorf ein, stärkten uns mit war-
men Getränken und warteten auf besseres Wetter.
 Nach einer Weile fuhren wir weiter nach Laupen, in der Dorfmitte rechts weg, ein steiler Auf-
stieg auf den Bramberg. Im Restaurant mit dem gleichnamigen Namen kehrten wir ein und 
assen ein gutes, warmes Mittagessen. Bei dieser Gelegenheit konnten unsere Kleider trocknen, 
denn für die Abfahrt nach Bern brauchten wir sie ja wieder.

 Anschliessend machten wir uns auf den letzten Teilabschnitt unserer 3tägigen Velotour. Wir 
nahmen den direkten Weg Richtung Bern über Oberbottigen, Bümplitz Süd nach Bern Bahn-
hof. Unsere Reise ging nach 55 km zu Ende und über 3 Tage mit insgesamt 220 km und ca. 15 
Stunden im Sattel, darf sicher jeder mit seiner Leistung zufrieden und sicher auch ein bisschen 
stolz sein. 

Alle waren sich einig es waren wieder 3 tolle Tage, gute Ka-
meradschaft, ohne einen Zwischenfall, nicht einmal einen 
Platten, kein Unfall, alles klappte gut, das Wetter spielte mit, 
eine sehr schöne Velogegend und auch nächstes Jahr vom 
3. – 5. Juli werden alle wieder dabei sein.
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