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 Von Luzern nach Lenzburg,  die Frühlingstour mit 11 Personen

Die erste Tour 2004 führte uns von Luzern nach Lenzburg.
 An einem noch etwas kühlen Samstag trafen sich bereits 8 Per-
sonen im Zürcher HB, weitere drei stiessen in Thalwil dazu, sodass 
insgesamt 11 Personen die Tour in Angriff nahmen. Die grösste 
Gruppe, die bis jetzt Touren von mir nutzten um Velo zu fahren, 
neue Leute kennen zu lernen, miteinander einfach de „Plausch“ zu 
haben und etwas für die Fitness zu tun.
 Vor dem KKL beim Springbrunnen machten wir ein Gruppenfoto 
bevor es dann auf die Reise ging . Bereits durch die Innenstadt von 
Luzern war es ein Erlebnis, war doch Märt, die Strassen sehr eng 
und so hatten wir sehr wenig Platz und wir „verloren“ bereits 2 Fah-
rer für einen kurzen Augenblick. Nach einer Suchaktion fanden wir 
sie und konnten unsere Reise fortsetzen.
 Von Luzern aus fuhren wir zuerst auf der Nord-Süd-Route 3 der 
Reuss entlang und der Seen-Route 9 durch die Innenstadt Rich-
tung Emmen. Nach 6 Km trennen sich die Routen und wir fuhren 
weiter auf der Route 3 Richtung Sempach. Wir überquerten den 
Flugplatz bevor es dann relativ steil und lang aufwärts ging. In Ro-

thenburg machten wir unseren „Znünihalt“ bevor es dann kurz nachher von der Route 3 Richtung Hochdorf, Ermensee, Hallwil und Lenzburg 
weiter ging.
 Durch Feld und Wald, auf einer sehr schönen Nebenstrasse erreichten wir Hochdorf, anschliessend fuhren wir auf der linken Seite dem 
Baldingersee entlang, auf schönen, kaum befahrenen Nebenstrassen bis nach Ermensee. Dort kehrten wir im Rest. Löwen ein und stärkten 
uns für die Weiterfahrt.
 Dann ging es weiter auf der Hauptstrasse Richtung Beinwil, bevor es dann nach Mosen und weiter auf der rechten Seite entlang dem Hallwi-
lersee, meist auf Naturstrassen und auf Wanderwegen – es wäre eigentlich Fahrverbot, aber wir waren nicht die einzigen - dafür unmittelbar 
am Ufer des Sees über Meisterschwanden bis zum Schloss Hallwil.
 Nach einem Halt, Fotos machen, Verpflegung ging es dann weiter dem Aabach entlang, einmal links, einmal rechts in einer sehr schönen 
Gegend und einer traumhaften Natur bis nach Lenzburg. 

 Beim Bahnhof hatte wir noch etwas Zeit, konnten uns noch verpflegen, bevor wir dann den Zug nach Zürich nahmen.
 Es war eine sehr schöne Tour, 11 Person, ideales Frühlingswetter, traumhafte Natur und wir machten etwas für unsere Gesundheit, waren es 
doch rund 60 Km mit ca. 150 Höhenmeter.

Von Chiasso nach Bellinzona,  im Gegensatz zur Ostschweiz, traumhaftes Wetter

Eine regnerische Woche hier bei uns im Osten und ich hatte Ferien eigentlich zum Velofahren. 
Doch im Tessin war es schön und so entschlossen wir uns, Kurt und ich, mit dem Zug in den 
Süden zu fahren. Am Morgen nahm ich den Bus, denn ich wollte nicht schon nass im Zürcher 
HB ankommen.
 Mit dem Zug, Kurt stieg in Thalwil ein, erreichten wir nach umsteigen in Arth Goldau nach 3 
¾ Stunden Chiasso. In Airolo wussten wir, das es heute ei-ne schöne Tour wird, denn es lachte 
bereits die Sonne.
 Unsere Reise führte uns auf der Nord-Süd-Route 3 von Chiasso, immer etwas aufwärts und 
bei Gegenwind, denn es blies ja der Nordföhn, darum war es im Süden auch schön, Richtung 
Melide, Morgote, Agno, Monte Ceneri nach Bellinzona.
 Es war so anders, das man glaubte in einer anderen Welt zu sein. Dem Luganersee entlang, 
stahlblauer Himmel, schöne Palmen, Blumen und Bäume aller Art, einfach anders.
 In Agno ruhten wir uns etwas aus und stärkten uns natürlich in einem Gartenrestaurant – wäre 
hätte das gedacht. 

Nachher ging es bald zur Sache, mussten wir doch die letzten Höhenmeter der insgesamt ca. 
450 m auf den Ceneri in einigen Kilometern überwinden, und das auf sehr schönen Nebenstrassen. Natürlich auch auf Naturstrassen und 
zwar sind die etwas strenger als in der Ostschweiz, grössere Steine, nicht so feiner Sand und auch ein Tunnel der nicht breiter als 1 Meter ist 
und noch dunkel.
 Wir erreichten den Monte Ceneri und freuten uns auf die traumhafte Abfahrt, die dann den Aufstieg auch entschädigte, denn einige Kilome-
ter 10 % Gefälle und sehr schöne Strassen, dazwischen auch einige gefährliche Kurven, doch wir kamen unten im Tal glücklich und gesund 
an, bevor es dann im fürchterlichen Gegenwind noch einige Kilometer, nach 75 Km und ca. 450 Höhenmeter, bis nach Bellinzona ging.
 Mit dem direkten Zug erreichten wir Zürich, bei Regen und Kälte und so war es übrigens hier den ganzen Tag, da war es nicht verwunderlich, 
das mich die Leute im Bus etwas komisch anschauten.
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Von Andermatt / Furkapass der Rhone entlang bis Vevey,  die Drei-Tages-Tour

1. Tag: Die Dreitages-Tour war von allem Anfang ausgerichtet auf zwei verschie-
dene Stärkeklassen. Die etwas stärkeren starteten am Donnerstag bereits um 8 
Uhr in Andermatt zur ersten schweren Etappe über den Furkapass.
 Die etwas schwächeren nahmen die Etappe in Andermatt mit einem Transport-
unternehmen, also per Auto auf den Furkapass in Angriff.
 Die Strecke über Hospental bis nach Realp immer leicht aufwärts die ersten 100 
Höhenmeter. Anschliessend folgte der eigentliche Pass auf 13 Km 890 Höhenme-
ter. Zuerst ca. 6 Km in gleichmässiger mittlerer Steigung ca. 8 – 10 %, dann vorbei 
an Tiefenbach etwas flacher, bevor es dann nochmals so richtig zur Sache ging 
mit bis zu 11 Steigungsprozente. Kurt, Din und ich meisterten diese 21 Km bis zur 
Passhöhe auf 2437 m in knapp 2 ½ Stunden.
 Dort trafen wir Claire, Erwin, Bruno und Ernst, die kurz vorher die Passhöhe mit 

dem Auto erreicht hatten. Kalt und regnerisch war es hier oben, noch recht viel Schnee lag neben der Strasse, so dass wir uns warm anziehen 
mussten um die rasende Abfahrt in Angriff zu nehmen.
 Die Strasse vorbei am Rhonegletscher, nach Gletsch und Oberwald war sehr nass und somit mussten wir sehr vorsichtig und verhältnismäs-
sig langsam fahren, trotzdem war die Höchstgeschwindigkeit 57 Kmh. In Oberwald auf 1386 m ü.M und bei immer noch nassem und kaltem 
Wetter, leicht durchfroren entschlossen wir uns zu einem warmen Mittagessen.
 Bei immer noch leichtem Regen machten wir uns nach einer längeren Mittagspause auf um die nächsten Kilometer unter die Räder zu 
nehmen. Eine sehr raue Naturstrasse erwartete uns Richtung Ernen, vorbei an Ulrichen, Münster, Reckingen. Blitzingen und Niederwald. 
In Ernen, einem sehr schönen, alten Städtchen mit sonnenverbrannten Holzhäusern, die gepflegt werden, einem Gemeindehaus mit Ma-
lereien zur Tellsage und dem Übernamen Tellenhaus, tranken wir bei trockenem Wetter einen Kaffee, bevor wir dann endgültig die letzte 
Strecke unter die Räder nahmen.
 Nach einem ruppigen Aufstieg zur Hauptstrasse mussten wir 14 km auf dieser zurücklegen bis kurz vor Brig, vorbei an Betten und Mörel, 
bevor wir auf einem schönen Veloweg Brigerbad erreichten.
 Nach rund 90 km und 1220 Höhenmeter für die einen, rund 70 km und 220 Höhenmeter für die andern erreichten wir unser Hotel Römerhof 
und waren froh ein schönes Zimmer zu beziehen. Nachdem wir uns frisch gemacht hatten, trafen wir uns zum Abendessen, einem Dorf-
spatziergang und einem Schlummertrunk.

2. Tag: Nach einer guten Nacht, einem feinen, ausgiebigem Morgenessen 
machten wir uns bei idealem Velowetter um halb 10 Uhr auf zur 2ten Etappe.
 Auf schönen Velowegen der Rhone entlang, einmal rechts, einmal links vorbei 
an Visp, Raron mit der eindrücklichen Burgkirche St. Romanus, Susten, dann 
einige km auf der Hauptstrasse, erreichten wir Sierre, wo wir uns inmitten des 
Dorfes mit mitgebrachten Essen und Trinken verpflegten.
 Nach einer Pause ging es dann weiter der Rhone entlang, vorbei an sehr schö-
nen Naturschutzgebieten und herrlichen kleinen Seen. Weiter vorbei an St. Leo-
nard, mit dem 260 m langen unterirdischem See, bis zur Hauptstadt vom Wallis.
 Eingangs Sion, mit Blick auf die fast 1000 Jahre alte Kirchenburg Notre-Dame-
de-Valère, machten wir in einem gemütlichen „Gartenbeizli“ Halt, verpflegten 

und stärkten uns. Nach einem „Familienfoto, natürlich mit der Kirchenburg im Hintergrund, nahmen wir die nächsten Km unter die Räder.
 Unsere Reise ging weiter der Rhone entlang auf meist schönen Velowegen, doch nur einmal eine mit Sand bespickte kleine Abfahrt wurde 
Kurt zum Verhängnis. Er rutschte aus, ihm passierte nichts, aber wir suchten den Computer eine halbe Stunde und wir hatten natürlich Ge-
sprächsstoff für die nächste Zeit. Unsere Reise ging dann weiter nach Riddes, wo wir nochmals etwas tranken.
 Die letzten 10 Km waren flach, links und rechts der Rhone entlang und so erreichten wir Fully, unserem 2 Tagesziel.
 Wir bezogen in einem schönen Hotel unsere sehr schönen und grossen Einerzimmer, machten uns frisch, legten uns noch einwenig hin, 
bevor wir uns zu einem gemütlichen Nachtessen trafen. Anschliessend machten wir noch einen Dorfbummel, besichtigten die alte Kirche, 
tranken noch etwas und gingen früh zu Bett, denn auch heute radelten wir wieder über 80 Km, nur wenige Höhemeter, aber meist im Ge-
genwind, mit teilweise sehr starken Böen.

3. Tag: Unser letzter Tag dieser Reise, begann nachdem alle gut geschlafen hatten, trotz Vollmond, mit einem reichhaltigen Morgenessen 
und bei traumhaftem Wetter.
 Auch dieser Abschnitt ging wieder alles der Rhone entlang, Richtung Martigny, dann allerdings mit einem Umweg, nachdem wir schon ein 
ganzes Stück gefahren waren, retour und nochmals auf der Hauptstrasse bis fast nach St. Maurice und so verpassten wir leider das grösste 
Labyrinth der Welt mit seinen 15 000 Thujabäumchen und in der Form des Kanton Wallis.
 Unsere Fahrt ging weiter durch das Städtchen, vorbei am Schloss, Richtung Aiglè und weiter nach Vouvry bis praktisch zur Mündung wo die 
Rhone in den Genfersee fliesst. Weiter durch das schöne Rhonedelta und dem Naturschutzgebiet Les Grangettes.
 Im Städtchen Villeneuve kehrten wir mitten im Dorf nochmals ein und assen noch etwas kleines zu Mittag, bevor es dann endgültig auf die 
letzten 11 Km durch Montreux, wo gerade das Jassfestival stattfand, auf der Hauptstrasse nach Vevey, unserem Reiseziel, ging.

 Mit dem Zug fuhren wir dann nach Lausanne und weiter nach Fribourg, Bern und Zürich. Unsere Dreitages – Tour war bei Regen, Sonnen-
schein, Wind und Kälte auch dieses Jahr wieder ein Erlebnis, viel Neues sahen wir, viele Eindrücke nehmen wir nach Hause. Ca. 15 ½ Stunden 
waren wir unterwegs, 234 Km radelten wir der Rhone entlang, durchs Wallis und Waadtland, 1400 Höhenmeter für die einen, etwas weniger 
für die anderen aber es war für alle eine traumhafte Reise.
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Rundreise von Winterthur nach Winterthur,  Eine ideale Herbst-Tour

Erstmals, auf besonderen Wunsch eines Kollegen, organisierte ich eine Herbsttour. 
 Die altbekannten, Erwin, Bruno, Kurt, Din, Ernst, Werni, Heinz, weitere die auch schon vereinzelt dabei waren, Horst, Bruno St., Herbert, neu 
dazu gestossen, Otti und natürlich ich trafen uns am letzten Donnerstag im Sept., bei idealen Bedingungen in Winterthur.
 Ich wählte diesen Ort extra so aus, denn ich hoffte auf neue Teilnehmer aus der Ostschweiz und tatsächlich schloss sich unserer Gruppe ein 
altbekannter Kollege vom ATB an. Ebenfalls war es die erste grössere Tour mit gleichem Ausgangs- und Endpunkt.
 Wir 12 fuhren durch Winterthur Richtung Tösstal. Nach 3 Stürzen, einem Platten, neuer Pneu bei einem Velomechaniker in Turbenthal, ging 
endlich unsere Fahrt in geregelten Bahnen der Töss aufwärts, vorbei am Bichelsee bis nach Horben, wo wir die Mittelland-Route 5 verliessen 
und Richtung Eschlikon nach Wängi, über Land, mit kleinen Auf- und Abfahrten, fuhren.
 In Wängi, übrigens wuchs da Ernst auf und konnte uns einiges erzählen, kehrten wir im Rest. Linde ein und verpflegten uns. Bei der Einfahrt 
dort, unmittelbar neben der Linde, ist die reformierte Kirche, die uns mit schönem Glockengeläut empfing und wie ein Wunder als wir eine 
gute Stunde später wieder abfuhren, läuteten wiederum die Kirchenglocken.
 Unsere Reise führte uns nach einem kurzen Stück über Land, auf der Hauptstrasse nach Frauenfeld. Durch Frauenfeld bei grossen Verkehr 
meisterten wir auch diese Herausforderung und bald waren wir wieder in ländlichen Gebiet, weit ab von Verkehr, dafür aber in steilem 
Gelände vorbei an Oberwil, Richtung Bertschikon und Wiesendangen, übrigens hatten sie dieses Wochenende die 1200 Jahrfeier, kehrten 
wir noch einmal ein und wie könnte es anders sein, die Kirchenglocken empfingen uns wieder mit einem wunderschönen Geläut – dem 
„Vieriglüt“.
Nach einem kurzen Halt, machten wir uns auf den letzten Abschnitt, vorbei am Flugplatz, dem Fussballplatz, Schloss Hegi nach Winterthur. 

Es war eine sehr schöne Tour, einmal eine kurze Steigung, dafür eine rasante Abfahrt, 67 Km lang, ca. 200 Höhenmeter, 12 Personen und 
ideales, herbstliches, noch relativ warmes Wetter.
 Auch nächstes Jahr wird es wieder eine Herbsttour in der Region Ostschweiz geben und da hoffe ich natürlich es werde wieder viele be-
geisterte Tourenfahrer dabei sein.
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