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Romanshorn - Schaffhausen,  traumhafte Tour dem Bodensee und Rhein entlang

Am 3. Mai, an einem Samstag bei idealen Verhältnissen, wie es sich später zeigte, starteten wir zu unserer ersten Tour 2003.
 Am Bahnhof Zürich HB versammelten sich 9 Personen, aus allen Himmelsrichtungen, bei ziemlich kaltem und regnerischem Wetter. Claire, 
Margrit, Paula, Erwin, Bruno, Kurt, Ernst, Din und ich fuhren kurz nach 9 Uhr mit dem Zug los zum Ausgangspunkt unserer Tour nach Ro-
manshorn. Dort erwartete uns der Rormanshorner Hansruedi. Das 10er Grüppchen machte sich nun auf den Weg Richtung Schaffhausen.
 Eine traumhafte Reise begann am Ufer des Bodensees Richtung Uttwil und weiter nach Kesswil, wo wir unseren ersten Kaffeehalt in einem 
schönen Gartenbeitzli machten. Frisch gestärkt fuhren wir weiter immer den Bodensee im Auge und mit einer traumhaften Fernsicht – man 
konnte immer das andere Ufer sehr gut sehen – vorbei an Münsterlin-gen, Bottighofen nach Kreuzlingen. Vorbei am Zoll und weiter nach 
Gottlieben, wo wir einen weiteren Halt einschalteten. Weiter dem Rhein und Untersee entlang vorbei an Ermatingen bis nach Berlingen. 

 Nach rund 35 km stärkten wir uns mit einem feinen Mittagessen in einem sehr schönen Restaurant auf der Terrasse, direkt am See. Nach 
dem guten Essen und vielem Trinken, denn inzwischen war es sehr schönes und bereits warmes Wetter geworden, machten wir uns auf die 
zweite Hälfte unserer Tour. 

 Weiter ging unsere Reise nach Steckborn, immer dem Untersee entlang und nicht nur flach, 
so wie es sich jetzt viele vorstellen, da hat es auch immer wieder kleine Steigungen, aber im 
Grossen und Ganzen sehr gut zu bewältigen, weiter vorbei an Mammern bis nach Stein am 
Rhein. Dort überquerten wir den Rhein oder eben das Ende des Untersees und fuhren weiter 
dem Rhein entlang vorbei an Hemishofen, durch deut-sches Gebiet, vorbei an Diessenhofen, 
weiter nach Büsingen nach Schaffhausen.
 Diese 37 km waren sehr happig, wurden sie doch in relativ forschem Tempo gefahren, so dass 
einzelne etwas Mühe bekundeten. Am Ziel angekommen, waren doch alle einwenig Stolz – und 
das dürfen sie auch sein - diese Tour bei idealem Wetter, einer traumhaften Landschaft, sehr 
schöner Streckenführung, guter Kameradschaft geschafft zu haben. Mit dem Zug erreichten 
wir unseren Ausgangspunkt Zürich. 

Luzern - Hochdorf - Meisterschwanden - Lenzburg,  die Rekotour für 2004

An einem schönen Maitag, bei idealen Bedingungen, unternahm ich eine erste Rekotour für 
das Jahr 2004.
 Von Luzern aus fuhr ich zuerst auf der Nord-Süd-Route 3 und der Seen-Route 9 durch die Innen-
stadt Richtung Emmen. Nach 6 Km trennen sich die Routen und ich fuhr weiter auf der Route 3 
Richtung Sempach. Ich musste den Flugplatz überqueren bevor es dann relativ steil und lang 
aufwärts ging.
 Nach Rothenburg bei der Wegscheide verliess ich dann die Route 3 und machte mich auf den 
Weg Richtung Hochdorf, Ermensee, Hallwil und Lenzburg. Durch Feld und Wald, auf einer sehr 

schönen Nebenstrasse erreichte ich Hochdorf, anschliessend fuhr ich auf der linken Seite dem Baldingersee entlang, auf schönen, kaum 
befahrenen Nebenstrassen bis nach Ermensee. Kurz auf der Hauptstrasse Richtung Beinwil, bevor es dann nach Mosen und weiter auf der 
rechten Seite entlang dem Hallwilersee, meist auf Naturstrassen und unmittelbar in Ufernähe nach Meisterschwanden ging.
 
In dieser schönen Gegend verpflegte ich mich, trank viel, denn es war inzwischen recht warm geworden. Am Ende des Sees schaute ich mir 
dann das Schloss Hallwil etwas genauer an, bevor es dann weiter dem Aabach entlang ging. Ueber Seon, in einer sehr schönen Gegend, auf 
vielen Naturstrassen erreichte ich nach rund 60 Km Lenzburg.
 Es ist eine sehr schöne Tour, wenig anspruchsvoll und für das Jahr 2004 eine ideale erste Tour.

Basel - Rheinfelden - Laufenburg - Koblenz,  die Hitzetour dem Rhein entlang

Unser Ausgangspunkt Basel erreichten wir (Erwin, Kurt, Ernst, Claire, Bruno, Burga und ich) 
ab Zürich nach einer guten Stunde Bahnfahrt. Vom Bahnhof fuhren wir direkt zum Rhein 
und erreichten die Rhein–Route 2. Nach wenigen Kilometern kamen wir zum neuen Fuss-
ballstadion „St. Jakob Park“, weiter ging unsere Fahrt am Gelände der Grün 80 vorbei nach 
Muttenz, Pratteln, wo wir unseren ersten Halt einschalteten und bereits viel tranken, denn 
heute war es sehr heiss. Kurz darauf erreichten wir die Abzweigung wo die Nord-Süd-Route 
3 nach Liestal, Sis-sach, Gelterkinden nach Aarau abzweigt. Wir fuhren weiter dem Rhein 
entlang, schauten uns in Augst die römische Sied-lung, mit gut erhaltenen Ruinen, einem 

Am-phitheater, Forum und Tempelanlagen an. Weiter ging unsere Fahrt Richtung Rhein-felden, Riburg, alles sehr schöne, Wege, fast alles 
Naturstrassen, direkt am Rhein entlang bis nach Wallbach. Dort kehrten wir in einem sehr schönen Restaurant ein und verpflegten uns mit 
einem guten Essen und sehr viel trinken. 

Die Reise ging weiter nach Münchwilen, Kaisten bis Laufenburg. Nach einer kleinen Dorfrundfahrt kehrten wir in einem Restau-rant unter 
schattigen Bäumen ein und tran-ken auch da wieder sehr viel. Weiter dem Rhein entlang nach Etzgen, Schwaderloch, vorbei am Kernkraft-
werk Leibstadt bis nach Koblenz. Am Bahnhof tranken wir wiederum und er-frischten wir uns an einem Brunnen bevor wir den Zug nach Zü-
rich, mit Umsteigen in Baden nahmen. Diese Tour war zwar nur 75 Km lang, aber bei diesem sehr heissen Wetter, bis weit in die Nacht hinein 
tranken einige von uns noch nachträglich, war das eine sehr gute Leistung und wir waren gut vorbereitet für unsere 3tägige Tour Anfang Juli.
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Von Genf über Lausanne, Yverdon nach Bern,  die Drei-Tages-Tour

1. Tag: Am regnerischen Donnerstag Morgen trafen sich 7 Personen im Zürcher HB und waren sich schnell einig diese Tour trotz Regen hier 
in Zürich zu unternehmen. Nach einer fast 3-stündigen Bahnfahrt erreichten wir Genf ... und das Wetter war ideal, etwas Sonne, dazwischen 
Wolken aber angenehme Temperatur. 
 Nachdem wir unsere Velos ausgeladen hatten machten wir uns auf den Weg Richtung See, denn ein Kaffee zum Start konnte man gut ver-
tragen, den wir dann auch in einem Gartenrestaurant einnahmen. Anschliessend machten wir, Erwin, Bruno, Kurt, Werner, Ernst, Heinz und 
ich uns auf den Weg. 

 Zuerst führt die Rhein-Route 1 auf der Seestrasse bis nach Bellevue, dann Richtung Ver-
soix, Tannay, Céligny nach Nyon, dort beginnt die Jura-Route 7 nach Vallorbe, Saigné-
légier und Basel, durch kleine Dörfer, inmitten von Rebbergen und immer auf und ab. 
Kurz nach Nyon, in Prangins, bei einem kleinen Flugplatz machten wir in einem schönen 
Restaurant Halt, verpflegten und stärkten uns. 
 Anschliessend ging unsere Fahrt weiter nach Gland, Rolle, Allaman nach St. Prex, inmit-
ten der Rebberge, mal links, mal rechts der Autobahn, mit happigen kleinen Aufstiegen, 
Abfahrten, riesigen Feldern von Sonnenblumen und meist auf Betonstrassen. In St. Prex, 

einem alten Städtchen mit einem prächtigen Stadttor, machten wir Halt und tranken etwas. Weiter ging unsere Reise nach Morges, da hatten 
wir unseren ersten Plattfuss, der aber schnell behoben wurde, weiter nach Préyerenges, alles auf der Seestrasse, dann auf der Mittelland-
Route 5 nach Echandens und nach Crissier zu unserem Tagesziel. 
 Wir bezogen unsere Zimmer im Hotel IBIS, machten uns frisch, trafen uns später zum z’Nacht, machten noch einen kurzen Spaziergang, 
nahmen noch einen Schlummertrunk zu uns und gingen früh zu Bett.

2. Tag: Am Morgen als wir aufwachten meinte es das Wetter nicht so gut mit uns, regnete es doch recht heftig, doch trotzdem machten wir 
uns nach einem kräftigen Morgenessen auf unseren 2. Tagesabschnitt. Die erste halbe Stunde regnete es in Strömen, aber bald waren es 
wieder ideale Bedingungen, Sonne und Wolken, nicht zu warm und nicht zu kalt – so richtig um das Velofahren zu geniessen. 

 Unsere Reise ging nach einer sehr happigen Steigung nach Gollion, einer langen Ab-
fahrt nach Cossonay-Gare, auf und ab durch sehr schöne, landwirtschaftliche Gebiete, 
vorbei an kleinen Weilern, weiter nach Lussery, Eclépens nach La Sarraz, mit einem Pa-
trizierschloss, ein Pferdemuseum, eine Sattlerei und eine Glockengiesserei. Wir machten 
einen kurzen Halt und stärkten uns für die Weiterfahrt, war es doch bis hierher recht 
streng, mussten doch ca. 200 Höhenmeter überwunden werden. 
 Nach einer kurzen Abfahrt nach Orny, dann auf Naturstrasse, der Eisenbahn entlang vor-
bei an Bavois, Chavornay, Espendes und weiter nach Yverdon. Diese 22 Km lange Strecke, 
absolut flach und begünstigt durch Rückenwind meisterten wir natürlich problemlos 

und in Rekordzeit. Eingangs Yverdon nahmen wir unser Mittagessen ein und tranken viel, denn inzwischen war es auch angenehm warm 
geworden. 

 Mit vollen „Bäuchen“ nahmen wir unseren letzten Abschnitt unter die Räder. Nach einigem kreuz und quer, durch 
die Innenstadt mit dem Wahrzeichen, dem alten Turm, fanden wir endlich den Weg, eine Tafel lag am Boden, und 
fuhren weiter auf einem sehr schönen Veloweg dem Neuenburgersee entlang, absolut flach nach Yvonand, Font 
zu unserem Tagesziel Estavayer-le-Lac. 
 Im Hotel du Port bezogen wir unsere Zimmer, machten uns frisch und trafen uns zu einem Städtebummel. Ein 
sehr altes Städtchen, mit Stadtmauer, Kirchen, Festungen, Brunnen, die auch dieses Jahr wieder geschmückt 
waren mit Blumensujet aus alten Fahrradteilen, alle Strassen mit „Bsezisteinen“ und sehr steil. Auch der Hafen 

schauten wir uns an und mussten staunen über die vielen Schiffe in jeder Preisklasse. Nach einem ausgedehnten Bummel assen wir in un-
serem Hotel z’Nacht, redeten natürlich über die heutige Tour und den morgigen Schlussteil. Noch früher als am Vortag gingen wir zu Bett.

3. Tag: Zum Morgenessen trafen wir uns früh, galt es doch um 9 Uhr abzufahren. 
Unsere Fahrt ging auf der Mittelland-Route 5 nach einem ersten Fussmarsch durchs Städtchen, auf abgelegenen, sehr schön angelegten 
Velowegen, uns natürlich bekannt vom letzten Jahr nach Forel, Chevroux und Portalban. Dort erwartete uns eine 13% tige Steigung und 
ein paar km lang, sodass einige von uns natürlich das Velo schieben mussten – aber das darf und soll man auch, denn beweisen muss man 
ja niemandem etwas. 
 Weiter nach Chabrey, Cudrefin nach La Sauge, einem sehr schön, gelegenen Restaurant, an der Broye und beim Eingang des Naturschutz-
zentrums. 
 Nach einer Stärkung machten wir uns weiter auf den Weg nach Sugiez, weg von der Route 5, auf einem regionalen Veloweg nach Kerzers 
und Golaten. Dort verpflegten wir uns mit einer feinen Pizza, übrigens im gleichen Restaurant, indem wir auf unserer ersten Tour 1999 
ebenfalls Halt machten. 

 Die letzten 20 Km nahmen wir dann unter die Räder vorbei am Kernkraftwerk Mühleberg, dem Wohlensee entlang, 
mit vielen kleinen Steigung, meist auf Naturstrassen, durch den Bremgartenwald nach Bern. 
 In Bern angekommen waren alle froh, dass nichts passiert ist, die einen mehr, die anderen weniger müde, aber glück-
lich und stolz auch diese Reise geschafft zu haben. Wir fuhren 200 km, sassen 13 Stunden auf dem Sattel, sahen viel 
Neues, lernten eine für die Meisten neue Gegend kennen und bringen so neue Eindrücke nach Hause.
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