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 Die Frühlingstour ,  bei traumhaftem Wetter im Tessin vom 15. - 17. März

Die ersten richtigen warmen Tage 2005 verbrachten Kurt, Din und ich teilweise im Tessin beim Velofahren.
 Mit dem Zug fuhren wir nach Bellinzona. Dort machten wir uns startklar für eine anstrengende erste Etappe 
über den Monte Ceneri, Agno, Ponte Tresa nach Mendrisio. Nach etwas mehr als 70 km und ca. 400 Höhenme-
ter ereichten wir, doch etwas gekennzeichnet unser Hotel in Mendrisio. 

Am zweiten Tag fuhren wir der Nord-Süd-Route entlang, vorbei an Melide, Morgote, dann alles aufwärts zum 
Monte Ceneri, eine traumhafte Abfahrt, weiter nach Bellinzona und Biasca, wo wir nach über 90 Km und wie-

derum 350 Höhenmeter im Hotel Lucernes übernachteten.

Am dritten Tag wollten wir bis nach Airolo, doch so weit kamen wir nicht, denn am Morgen konnten wir wegen einem 
platten Reifen nicht so früh los fahren und so blies uns der Wind kräftig entgegen. In Faido nahmen wir den Zug und 
fuhren bis nach Göschenen. Von dort aus genossen wir dann die Abfahrt hinunter und fuhren weiter bis nach Flüelen. 
Dieser Abschnitt war wiederum ca. 70 km lang und in den ersten 22 km über 400 Höhenmeter. Dort nahmen wir den 
Zug bis nach Zürich.

Luzern-Giswil-Brünig-Meiringen und zurück,  eine abwechslungsreiche Frühjahrstour

Eine etwas andere Tour unternahmen Din, Kurt und ich am 22. März. Bei idealem Frühlingswetter 
fuhren wir mit dem Zug nach Luzern. Anschliessend fuhren wir auf der Seen-Route 9 Richtung St. 
Niklausen, Hergiswil, Alpnachstad, Sarnen, Sachseln nach Giswil, meist auf verkehrsarmen Stras-
sen, an Flugplätzen vorbei und durch traumhaftes Naturschutzgebiet.  

In Giswil nahmen wir den Zug bis auf den Brünig, denn heute wollten wir es etwas gemütlicher 
nehmen. Von der Passhöhe, übrigens noch mit Schneemauern links und rechts, mussten wir die 
Hauptstrasse nehmen, denn der Veloweg war noch nicht frei von Schnee. In Meiringen verpfleg-
ten wir uns bevor es dann wieder mit der Bahn auf den Brünig ging.
 Eine traumhafte Abfahrt, aber noch sehr kühl bis nach Giswil konnten wir geniessen, denn wir 
waren natürlich gegen kaltes Wetter vorbereitet. Unsere Reise ging weiter über Wilen, Richtung 
Sarnen und den gleichen Weg zurück wie beim Hinweg bis nach Luzern. Anschliessend mit dem 
Zug nach Zürich. 
Auch wenn wir nicht viele Höhenmeter machten, nur ca. 300 m, aber dafür 108 Km lang war es 
eine recht ansprechende Tour.

Thun–Burgdorf–Langenthal, Rekotour der diesjährigen 3. Etappe der Dreitagestour

Kurt und ich starteten an einem schönen, aber noch nicht so warmen Tag in Thun.
 Unsere Reise führte uns ins Städtchen Steffisburg, wo wir in der Linde über-
nachten werden, dann weiter nach Heimberg, Oberdiessbach, Konolfingen nach 
Schlosswil, ein ständiges Auf und Ab, mit 3 realtiv happigen kurzen Anstiegen. 
 In Schlosswil beim Schloss, das die kantonalen Aemter beheimatet, und einem 
schönen Park machten wir Halt und verpflegten uns. Anschliessend ging unsere 
Fahrt, weiter nach Biglen, Bigental, Hasle b.R., der Emme absolut flach, entlang 
abwärts bis Burgdorf. Beim Bahnhof, in einem sehr schönen Gartenrestaurant, 
neben einem plätschernden Brunnen, kehrten wir ein und assen zu Mittag, trotz-
dem es bereits drei Uhr war.
 Nach einem längerem Aufenthalt machten wir uns weiter, auf die letzte Teilstre-
cke, wiederum absolut flach, ja teilweise sogar etwas abwärts, nach Wynigen, 
Riedtwil, Herzogenbuchsee bis Langenthal.
 Eine knapp 75 km lange, im ersten Teil eine hügelige, im zweiten Teil eine sehr 
schöne und einfache Tour, für jedermann und -frau machbar. 

Wollishofen-Gattikerhöhe und zurück, Die erste Abendtour 2005

Nach einer verregneten Woche glaubte niemand daran, dass die erste Abendtour stattfinden könnte. Am 21. April trafen sich 6 Velofahrer - 
Erika, Bruno, Din, Kurt, Walti und ich uns beim Velogeschäft AMW-bike in Wollishofen. Parallel dazu findet immer eine Biketour, diesmal mit 
vier Teilnehmern, geführt von Andy statt.
 Gemütlich radelten wir Richtung Neubühl, Kilchberg bis zu Kirche, anschliessend weiter Richtung Rest. Sihlhalde und weiter bis zur Gatti-
kerhöhe. Bis hierhin geht es immer etwas bergauf und so merkten wir gar nicht das es noch recht kalt war.
Bei der Abfahrt Richtung Duttipark, IBM, auf der Alten Landstrasse, vorbei am Oberstufen Schulhaus Kilchberg, dem Schulhaus Lee und Hans 
Asper zurück bis Ende Kilchbergstrasse in Wollishofen, wo bereits die Nacht langsam herein brach war es dann aber empfindlich kalt. Es war 
eine gemütliche, angenehme erste Abendtour im Jahr 2005. 
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Baden-Brugg-Olten-Murgenthal  der Aare entlang, die erste gemeinsame Tagestour 2005

Die erste Tagestour nahmen 9 begeisterte Velofahrer am 30. April in Baden 
unter die Räder. Drei Brunos (Ammann, Steiner und Ramsauer) Din, Kurt, 
Ernst, Clair, Irmgard und ich.
 Beim Treffpunkt Baden stärkten wir uns zuerst mit Kaffee, Ovomaltine, Tee, 
Gipfeli usw. Durch die Stadt mussten wir uns zuerst durch den "Märt" kämp-
fen, dann über die sehr stark befahrene Hauptkreuzung, bevor wir dann auf 
einem sehr schönen Veloweg Richtung Birmenstorf, links kleine Seeli, rechts 
die Eisenbahn endlich das Velofahren geniessen konnten.
 Anschliessend steil zur Reuss runter und natürlich wieder rauf Richtung 
Mellingen und Brugg. Ab dort dann auf sehr schönen Naturstrassen der 
Aare entlang, einmal links, einmal rechts, traumhaft schön und absolut flach 
bis zum Mittagshalt in Auenstein. Kurz vorher kehrten Bruno und Irmgard 
um und fuhren retour nach Hause.

Wir sieben verpflegten uns im Rest. Schmitte in der Gartenwirtschaft bei 
warmem Wetter. Gestärkt machten wir uns wieder auf den Weg Richtung 
Biberstein, wo übrigens Käptens Jo's Aarfähre wegen einem Brand seit Dez. 2004 geschlossen ist, nach Aarau, Gösgen, vorbei am Kernkraft-
werk, weiter bis nach Olten.
 Dort machten wir einen Halt, tranken noch einmal und stärkten uns 

für die letzten Kilometer. Nachher kämpften wir uns die letzte Stei-
gung hinauf bevor es dann Richtung Aarburg, Bonningen, kurz auf 
der Hauptstrasse bei brütender Hitze, dann aber wieder im Wald und 
auf Naturwegen, durch eine grosse Kiesgrube nach Murgenthal ging.

Es war eine sehr schöne erste, gemeinsame Velotour 2005 bei idealen 
Verhältnissen, meist flach, 64 Km lang, der Aare entlang, ideal zum das 
Velofahren zu geniessen.
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Basel-Liestal-Passwang-Olten  eine Tour mit zwei happigen Aufstiegen

Trainingshalber unternahmen Kurt und ich am 11. Mai 2005 diese Tour, als Vorbe-
reitung auf unsere Ferien - mit dem Velo nach Gargazon (Tirol) - etwas strenger, 
aber doch immer noch "Velofahren erleben".
 Von Basel Richtung Liestal, absolut flach, dann aber eine erste leichte Steigung 
Richtung Büren, anschliessend eine nahrhafte Steigung - 4 km lang und 260 Hö-
henmeter auf den Nunningerberg, eine traumhafte steile Abfahrt an den Fuss 
vom Passwang. Aufstieg zum Passwang - 3,5 Km lang und 300 Höhenmeter - eine 
happige Sache .... 
 anschliessend eine schöne Abfahrt nach Balsthal und flach weiter bis nach Olten.

Abentouren ab Höngg-Rütihof, im Mai und Juli

Traumhaftes Wetter erwartete uns 4 Velofahrer an dieser ersten Velotour in Höngg am 26. Mai 2005.
 Nach einer ersten Abfahrt Richtung Engstringen und bis zur Limmat hinunter ging es dann auf sehr schönen Velowegen alles der Limmat 
entlang bis nach Würenlos, vorbei an vielen schönen Orten und am kleinsten Rebberg in Oetwil.
 In Würenlos, am Wendepunkt fuhren wir kurz auf der Autostrasse, bevor es dann wieder auf Velowegen, der Furt entlang ging bis nach 
Regensdorf. Nach einem letzten Aufstieg zurück an den Ausgangspunkt, verweilten wir noch für einen Moment im Rest. Rütihof und ver-
pflegten uns, war doch diese Tour immerhin 28 km lang

Am Donnerstag, 21. Juli machten wir am Abend uns auf eine kleine Velotour ab Höngg 
Rütihof.
 Bei idealem Wetter nahmen 7 VelofahrerInnen die Strecke Richtung Werdinsel, Farbhof, 
Schlieren, Urdorf und Dietikon unter die Räder. Abseits vom Verkehr auf markierten Velo-
wegen erreichten wir den Wendepunkt und den neuen Bahnhof der S-Bahn Glanzenberg. 
Von dort fuhren wir zurück der Limmat entlang und schlussendlich steil aufwärts bis zum 
Rütihof, wo wir noch unseren Durst im Rest. Rütihof stillten.

Von Solothurn–Langenthal–nach Olten, die Tagestour durchs Mittelland

10 begeisterte Velofahrer trafen sich am Mittwoch, den 8. Juni 
im Hauptbahnhof Zürich. Im Regionalzug nach Olten – beim 
direkten Zug (ICN) nach Solothurn kann man nur mit einer Re-
servation ein Velo mitnehmen – verstauten wir unsere Velos in 
verschiedenen Wagen, denn pro Einstieg haben nur zwei Platz, 
ebenso nach dem Umsteigen in den „Bummler“ nach Solothurn. 
In Solothurn wartete noch eine neue Fahrerin auf uns und so 
machten wir uns zu elft, Din, Erwin, Kurt, Werner, Herbert, Ursu-
la, Claire, Burga, Bruno, Heinz und ich auf den Weg.
 Leider führte ich die Gruppe bereits am Anfang etwas unge-
schickt und so mussten wir nach wenigen Kilometern wieder 
ein Stück zurück. Bald waren wir aber auf der idealen Route, 
sehr schön, abseits des Verkehrs, vorbei an einem sehr schönen 
Naturschutzgebiet mit einem kleinen See, bevor wir dann nach 
Gerlafingen kamen.
Weiter ging unsere Fahrt durch schönes Gebiet, auf Naturstras-
sen und Wegen Richtung Willadingen, wo wir kurz vorher noch 
einen Kaffeehalt einschlugen. Gestärkt nahmen wir die näch-
sten Kilometer unter die Räder Richtung Grasswil, Riedtwil, ei-
nige Kilometer der Eisenbahnstrecke Burgdorf-Langenthal ent-
lang, weiter nach Herzogenbuchsee und zum Mittagshalt nach 
Langenthal. Im Zentrum im Rest. Post verpflegten wir uns und 
stärkten uns für die restlichen 30 Km.
 Nach dem Mittagessen ging es weiter, zuerst auf der Haupt-

strasse, allerdings mit einem sehr schönen, abgetrennten Velostreifen Richtung Roggwil, am Kloster St. Urban vorbei, dann eine erste Stei-
gung, anschliessend eine schöne Abfahrt nach Pfaffnau. Dann erwartete uns eine happige Steigung, nur einige hundert Meter lang, aber 
gegen 15 Steigungsprozente. Alle meisterten auch diese Herausforderung.
 Weiter ging es über Land, dann eine gefährliche Abfahrt Richtung Zofingen, flach weiter bis nach Aarburg. Die letzten Kilometer, ein stän-
diges Auf und Ab bis nach Olten. Dort kehrten wir schon fast in unserem „Stammlokal“ ein, waren wir doch auf der letzte Tour am gleichen 
Ort.
Es war eine schöne, 70 Km lange Tour, Kilometer weit in ungetrübter Natur, mit einigen Höhenmetern, bei zeitweise idealen Temperaturen, 
teils noch etwas zu kühl, aber alle dürfen ein wenig stolz sein alles gemeistert zu haben.
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Von Zug-Innertkirchen-Steffisburg nach Langenthal, die Dreitages-Tour 2005

1. Tag: Bei Regen trafen sich im Zürcher HB sechs VelofahrerInnen zur 
Dreitagestour 2005. Mit dem Zug ging es nach Zug, wo uns noch ein 
Kollege erwartete.
 Nach einem warmen Getränk und Gipfeli ging es dann bei Regen 
und Kälte, aber alle hatten gute Kleidung Richtung Luzern, Sarnen, 
wo wir uns verpflegten und etwas trocknen konnten, weiter bis nach 
Giswil. Kurz vorher hatten wir einen Platten, doch Din löste auch diese 
Aufgabe, trotz immer noch regnerischem Wetter.
 In Giswil nahmen Erwin, Bruno, Claire und Burga den Zug und fuhren 
auf den Brünig. Kurt, Din und ich meisterten den Brünig mit dem Velo. 
Nach einer sehr happigen Steigung bis nach Kaiserstuhl, dann etwas 

flach bis nach Lungern bevor dann die eigentliche Steigung auf den Brünig begann. Absolut kein empfehlenswerter Pass, denn sehr schmal 
und die Autos lassen nur wenig Platz.
 Oben trafen wir dann wieder auf die Bahnreisenden. Wir verpflegten uns bevor es dann bei strömendem Regen abwärts nach Meiringen 
und weiter nach Innertkirchen ging. Nach ca. 90 km für die einen und mehr als 100 km und einiger Höhendifferenz und bei diesem Wetter 
waren wir froh am Ziel zu sein.

2. Tag. Etwas besseres Wetter erwartete uns am 2. Tag, eigentlich ideale Vo-
raussetzungen für eine längere Velotour.
 Nach einem kurzen Aufstieg erreichten wir Meiringen, dann weiter auf der 
linken Seite des Brienzersees, noch einmal ein happiger Aufstieg, 150 Hö-
henmeter auf 2 Km, zu den sehr schönen und traumhaften Giessbachfällen, 
weiter auf schönen, aber recht gefährlichen Naturstrassen weiter bis nach 
Bönigen, wo wir in einem schönen Gasthof einkehrten und zu Mittag assen.
 Gestärkt fuhren wir weiter Richtung Interlaken, dem Thunersee entlang nach 

Spiez, Thun bis nach Steffisburg. Alles auf den schönen und meist abseits vom Verkehr angelegten Velowegen der Aare-Route 8 des Veloland 
Schweiz. Nach rund 70 km erreichten wir unser Hotel in Steffisburg.

3. Tag. Ein schöner Sommertag erwartete uns und die Sonne begleitete uns 
während dem ganzen Tag. Unsere Reise führte uns auf abgelegenen Velo-
wegen immer etwas auf und ab nach Oberdiessbach, Konolfingen bis nach 
Schlosswil. Ab da relativ flach, teilweise etwas abwärts und der Hauptstrasse 
entlang bis nach Hasle b. B. Dann der Emme abwärts entlang bis nach Burg-
dorf.
 Dort verpflegten und stärkten wir uns für die restlichen ca. 26 km. Bruno und 
Erwin zogen es vor hier den Zug zu nehmen und in Langenthal dann auf uns 

zu warten. Die anderen fünf fuhren dann in sehr flottem Tempo weiter nach Wynigen, Riedtwil, Herzogenbuchsee, praktisch alles neben der 
„alten“ Eisenbahnstrecke Bern – Zürich, bis nach Langenthal. 
Auch dieser Abschnitt war fast 80 km lang und am 3ten Tag nicht zu unterschätzen – doch alle waren wir gesund in Langenthal angekom-
men. Nach einem Trink und dem Wiedersehen der andern zwei, nahmen wir den Zug und fuhren zurück nach Zürich.
Auch dieses Jahr war es wieder ein tolles Erlebnis, alles hat gestimmt, leisteten wir doch einiges, waren es für die einen mehr als 250 km, viele 
Höhenmeter und zusätzlich am ersten Tag nicht gerade Velowetter, aber alle waren sich einig – drei Super - Tage. 

Von Frauenfeld auf den "Seerücken" und zurück nach Frauenfeld

Bei zweifelhaftem Wetter, in Thalwil regnete es, in Zü-
rich dicke Wolken, trafen sich Erwin, Ernst, Kurt und ich 
uns im Hauptbahnhof Zürich.
 In Frauenfeld nach einem Kaffee und Gipfeli, fuhren wir 
Richtung Allmend, dann der Thur entlang auf sehr schö-
ner Naturstrasse Richtung Pfyn. Von dort dann immer 
leicht steigend bis nach Homburg auf den „Seerücken“. 
Weiter auf schönen Velowegen, immer auf der Höhe des 
Seerücken nach Wäldi, weiter nach Neuwilen und an 
den sehr schönen Bomme Weihern entlang nach Sie-
gershausen, wo wir uns gut und günstig verpflegten.
Nach dem feinen Mittagessen mussten wir noch kurz 
eine kleine Steigung meistern, bevor wir dann entgültig 
den Seerücken mit einer steilen Abfahrt über Berg nach 
Weinfelden erreichten. Von dort noch etwa 18 km auf 

flachem Gelände, aber mit teiweise sehr starkem Gegenwind erreichten wir dann nach rund 64 km unseren Ausgangspunkt Frauenfeld. 4 
km vor dem Ende fing es noch leicht zu rieseln an, doch mussten wir unsere Regenkleider nicht mehr anziehen.
 Das war die letzte Tour in diesem Jahr, doch auch im Jahr 2006 werden wir wieder vielerorts in der Schweiz unterwegs sein.


