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Die Tagestour von Zug nach Luzern,  bei regnerischem Wetter am 29. April

Die erste Tagestour 2006 führte uns von Zug nach Immensee, Küssnacht a.R., Wäggis 
und Vitznau. Mit dem Schiff nach Buochs und weiter der Veloland-Route 3, 4 und 9 
entlang nach Stansstad, Hergiswil, St. Niklausen und Luzern.
Trotz schlechtem Wetter und nicht sehr guten Aussichten trafen sich in Zug 8 unent-
wegte Velofahrer. Bei niedrigen Temperaturen nahmen Claire, Irene, Erwin, die zwei 
Bruno’s, Din, Werner und ich die Fahrt auf, dem Zugersee entlang bis nach Immen-
see. Kurz nach Zug ging es auf idealem Veloweg, mit einer kleinen Ausnahme bis 
nach Immensee, wo wir unseren ersten Halt einschalteten.
 Anschliessend ging unsere Reise Richtung Küssnacht a.R., vorbei mit einem Halt bei 
der Hohlen Gasse und weiter nach Greppen, Wäggis und Vitznau. Kurz vor Vitznau 
begann es leicht zu regnen, aber im Wissen, dass es nur noch wenige Meter bis zu 
unserem ersten Ziel ging, legten wir unsere Velokleider noch nicht an.
 Mit dem Schiff überquerten wir den Vierwaldstättersee nach Ennetbürgen und Bu-
ochs. Dort verpflegten wir uns in einem sehr gemütlichen Restaurant, natürlich mit 
einem feinen Essen.

Es brauchte dann etwas Ueberwindung, bei leichtem Regen, der uns dann auch für den Rest der Reise begleitete, hinaus aufs Velo um die 
letzten 20 Km unter die Räder zu nehmen.
 Auf schönen Velowegen, teilweise entlang der Hauptstrasse gewöhnten wir uns schnell an die neue Situation und stellten uns sehr gut 
darauf ein. Unsere Reise ging weiter Richtung Stans, Hergiswil, immer leicht auf und ab vorbei an Kastanienbaum, St. Niklausen nach Luzern.

Trotz dem leichten Regen und kalten Temperaturen war es eine ideale Tour, etwas mehr als 60 Km, einigen Höhenmetern, gute Kamerad-
schaft und alle waren sich einig wir taten etwas für unsere Gesundheit und es war ein tolles Erlebnis. 

Die Tagestour von Sursee nach Olten,  eine ideale Tour durchs schöne Mittelland

Die zweite Tagestour 2006 führte uns von Sursee nach Olten. Im Bahnhof Zürich trafen sich 7 Personen, darunter auch Kurt, leider nicht mit 
dem Velo aber mit zwei Stöcken, denn er hatte vor einigen Tagen die Hüfte operiert. 

 Claire, Irene, Erwin, Bruno, Din und ich nahmen 
den Zug nach Luzern, umsteigen und weiter 
nach Sursee.
 Ein traumhafter Tag erwartete uns und so ra-
delten wir in bester Laune Richtung Mauensee 
nach Kottigen wo wir im Rest. Rössli den ersten 
Kaffee und Gipfeli zu uns nahmen. 
 

Gestärkt ging unsere Reise in sehr schöner Landschaft weiter Richtung Ettiswil, Albertswil, Gettnau bis nach Zell. Bei der Kirche machten wir 
einen kurzen Halt und stärkten uns. Weiter ging unsere Tour Richtung Hüswil, dann einen steilen Anstieg nach Ufhusen, den alle bravourös 
meisterten.

 Anschliessend eine herrliche Abfahrt nach Huttwil wo wir 
uns im Restaurant/Hotel Mohren super verpflegten. Nach 
dem reichhaltigen Essen ging unsere Reise weiter Richtung 
Rohrbach, Kleindietwil, Madiswil, absolut flach, auf schönen 
Nebenstrassen, durch Felder und Wiesen, weiter nach Lotz-
wil und Langenthal. 
 Dort entschieden wir uns für eine Weiterfahrt bis nach Olten. 
Zuerst Richtung Aarwangen, vorbei am Schloss, dann der 
Aare entlang auf der Velolandroute 5 und 8 weiter nach Wolf-
wil, wo wir in einem gemütlichen „Gartenbeizli“ einkehrten 
und uns für die letzten 12 km stärkten.

Anschliessend fuhren wir weiter vorbei an Fulenbach durch 
eine eindrückliche Kiesgrube nach Boningen, vorbei an Aar-
burg bei ständigem Auf und Ab bis nach Olten.

Es war eine sehr schöne Tagestour, ca. 70 Km lang, eine hap-
pige Steigung, meist auf Nebenstrassen, durch ländliche 
Gegend und das alles bei idealen Verhältnissen, schön, nicht 
zu warm, keine Panne und alle kamen gesund wieder nach 
Hause.

Velotouren 2006



2

Velotouren 2006
Die Dreitagestour um den Genfersee,  dem Neuenburger- und Bielersee entlang

Bei sehr schönem Wetter, dem ersten richtigen Sommertag 2006, wollte ich eine 
grössere Tour unternehmen. Mit dem Zug fuhr ich nach Lausanne.
 Meine Fahrt ging auf der Rhone-Route 1 bis nach Nyon, anschliessend auf der Jura-
Route 7 Richtung Basel. Nach ca. 16 Kilometern und einigen hundert Höhenmetern 
brach ich mein Unterfangen ab, denn ich merkte, dass heute nicht mein Tag war um 
diese sehr strenge Juraroute zu befahren „der Verstand war stärker als der Wille“. In 
flottem Tempo ging es dann bergab nach Nyon, dann weiter auf der Rhone-Route 
Richtung Versoix nach Genf.
 Schon ziemlich müde dachte ich mir ein Hotel zu suchen, aber in Genf gibt es ja nur 

„Luxushotels“ und so fuhr ich weiter und weiter, dem See entlang zum nächsten und wieder zum nächsten Ort, wo ich dann mit Mithilfe von 
einigen Personen doch noch in Douvaine ein Hotel fand - Todmüde und kaputt nach 125 km.
Nachdem ich mich etwas erholt und erfrischt hatte machte ich noch einen Spaziergang, schaute mir die Kirche und das Dorf an, trank noch 
ein Bier und ging dann zu Bett.

Nach einem reichlichen Frühstück und gut erholt machte ich mich um neun Uhr auf die 
Fahrt Richtung Thonen und Evian. Dort machte ich den ersten Halt und verpflegte mich.
 Weiter ging meine Fahrt dem See entlang Richtung Schweiz, vorbei an St. Gingolph, le 
Bouveret nach Villeneuve, am Schloss Chillon vorbei bis nach Pully. Dort nahm ich lei-
der die falsche Strasse, die führte mich Richtung Bern. Nach einem harten gefährlichen 
Aufstieg bog ich dann auf der Höhe Le Chalet-a-Gobet wieder auf den Veloweg ab und 
konnte eine lange traumhafte Abfahrt Richtung Morrens, Bettens, Corsells geniessen. 
 Dort entschied ich mich nach Orbe in ein Hotel zu gehen. Im ganzen Dorf gab es nur ein 

Hotel und dort nur noch ein Zimmer. Natürlich war ich dankbar wenigstens eins zu bekommen, denn die 135 km waren natürlich nicht so 
einfach zu meistern. Ich machte mich frisch, ging auch hier im Städtchen noch auf und ab, besuchte noch die Kirche, trank noch etwas und 
sank müde ins Bett.
Wiederum nach einem guten Frühstück nahm ich um neun Uhr meine letzte Etappe unter die Räder.
Meine Reise führte mich nach Yverdon, ab dort auf der Mittelland-Route 5, dem Neuenburgersee entlang, vorbei an der Pont Rotary, dem 
Herzstück des Expo’02 Projekts der Stiftung Veloland Schweiz, Richtung Ins, dem Bielersee entlang nach Biel. Eine traumhafte Velofahrer-
Gegend wie wir sie ja von früheren Touren kennen. 
Meine Fahrt ging weiter der Aare entlang, vorbei an Büren mit der schönen Holzbrücke, zwei Autostrassenbrücken, der Storchensiedlung 
in Altreu und weiter bis nach Solothurn. 

 Auch diese Strecke war fast 120 km lang, meist flach, aber mehrheitlich auf staubigen Naturstrassen und -wegen, bei grosser Hitze, sodass 
es vor allem für den dritten Tag eine grosse Herausforderung war.

Die Herbsttour  durchs schöne Zürcher Weinland

Die letzte gemeinsame Tagestour 2006 führte uns von Winterthur über 58 km zurück nach 
Winterthur.
 Beim Bahnhof Winterthur versammelten sich bei idealem !! Wetter 8 Personen zu dieser 
letzten Velotour 2006. Clare, Ursula, Erwin, Herbert, Ernst, Bruno Kurt und ich freuten uns 
noch einmal auf eine schöne, gemeinsame Tour.
 Vom Bahnhof ging es durch die Innenstadt, dann Richtung Schaffhausen. Kurz nach Hettlin-
gen ging unsere Fahrt durch unbebautes Land, auf schönen Strassen Richtung Andelfingen. 
 Dort kehrten wir ein und stärkten uns mit Kaffee, warmer Schokolade und Gipfeli. Anschlies-
send ging unsere Fahrt durchs schöne Zürcher Weinland und durch viel Landwirtschaft Richtung Marthalen. Ein sehr schönes Dörfchen mit 
fast alles nur schönen Riegelbauten, besonders das Gemeindehaus. Weiter nach Rheinau wo wir in einem Velorastplatz einen weiteren Halt 
machten. 
 Unsere Fahrt ging dann weiter in flottem Tempo, teils auf Naturstrassen dem Rhein entlang, teils auf schönen Hauptstrassen, ohne viel 
Verkehr nach Flaach. Dort wartete die einzige wirkliche Steigung auf uns, 100 m auf 3 km, aber alle meisterten auch dieses Stück. In Berg 
a. Irchel hätten wir gerne das Mittagessen eingenommen aber beide Restaurants hatten heute geschlossen. So fuhren wir noch ein Stück 
weiter bis nach Teufen wo wir im Rest. Wyberg sehr gut und genüsslich zu Mittag assen.
 Gestärkt nahmen wir dann die letzten Kilometer, zuerst abwärts nach Rorbas, anschliessend etwas aufwärts nach Embrach und schliesslich 
flach nach Pfungen, weiter nach Wülflingen und Winterthur unter die Räder. 
 Auch diese letzte Tour verlief gut und ohne Unfall ab und alle waren sich einig, trotzdem die Sonne uns nicht begleitete, aber auch kein 
Regen, es war wieder ein schönes Erlebnis.
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Die Dreitagestour um den Bodensee  und eine andere Geschichte

1. Tag: Am Donnerstag trafen sich im Zürcher HB, Claire, Irene, Erwin, Werner, Ernst, Din, Kurt zur 
Begleitung auf dem Zug und ich, lösten das Ticket und fuhren mit dem Zug nach Romanshorn. 
Dort warteten bereits Ursula, Horst und Ruedi auf uns. Nach einem Kaffee und erstem Kennen 
lernen ging es also zu zehnt auf die erste Etappe.
 Bei idealen Bedingungen, nicht zu heiss, etwas Sonne, teilweise bewölkt fuhren wir auf der 
Rhein-Route 2 meist dem See entlang Richtung Kreuzlingen. Dann weiter nach Gottlieben, wo 
auf unserer Veloroute Bäume lagen, denn am Vorabend tobte da ein fürchterliches Gewitter.
 Weiter ging unsere Reise Richtung Steckborn. Kurz vorher in Berlingen machten wir unsere 

Mittagspause im Seehotel Kronenhof – da waren wir übrigens schon bei der letzten Tour Romanshorn–Schaffhausen. Nach einem guten 
Essen auf der Terrasse direkt am See ging unsere Fahrt weiter nach Stein am Rhein fast immer auf idealen Velowegen, meist flach, eine hap-
pige kurze Steigung aber so richtig das Velofahren zu geniessen. Im schönen Städtchen kehrten wir in einem Gartenrestaurant ein, tranken 
etwas und schauten uns die schönen Gebäude und Fassaden an.
Anschliessend ging es weiter auf deutschem Gebiet, immer etwas hügelig, aber ebenfalls auf schönen Velowegen, vorbei an Kattenhorn, 
Gaienhofen, Gundholzen, Moos nach Radolfzell. Irgendwo dazwischen war der Veloweg !!! zu Ende und so mussten wir unsere Räder durch 
das Gras schieben. In Iznang machten wir noch einen kurzen Halt bevor wir dann endgültig in unser Hotel Adler Garni, nach rund 75 km in 
Radolfzell ankamen. Wir bezogen unsere Zimmer, machten uns frisch und gingen dann im Städtchen gemeinsam zum Nachtessen. 

 2. Tag: Alle hatten, so glaube ich gut geschlafen und nach einem reichhaltigen Frühstück 
wollten wir uns leider bei Regen um neun Uhr auf unsere zweite Tagesfahrt machen; und 
da passierte es: Beim Packen oder bei was auch immer knickte ich mit meinem linken Bein 
so unglücklich ein, dass ich höllische Schmerzen hatte und kaum mehr zwei Schritte gehen 
konnte. 
Mit Hilfe meiner Weggefährten konnte mein Velo gepackt und mich auf das Velo gehievt 
werden, sodass wir unsere Reise antreten konnten. Velofahren ging recht gut und so fuhren 
wir vorbei an Stahringen, Bodmann weiter nach Ludwigshafen, auch hier alles auf schönen 
Velowegen, leider immer bei leichtem Regen und weiter nach Ueberlingen und Meersburg. 

Dazwischen stärkten wir uns bei Kaffee, Heiser Schoggi, Gipfeli – ich allerdings bei sehr starken Schmerzen, Schmerztabletten und einreiben 
alles half nichts.  

Die Tour ging weiter nach Friedrichshafen wo wir das Mittagessen einnahmen.
 Nach kurzem Halt entschloss ich mich langsam vor zufahren und irgendwo auf die restliche Gruppe zu warten. Bei heftigem Regen fuhren 
somit die restlichen Neun die nächsten Kilometer alleine, bevor wir uns dann in Lindau wieder trafen. Die letzten ca. zehn Kilometer nach 
Bregenz waren wir wieder komplett und erreichten das Hotel Matt unter kundiger Führung von Horst und Ruedi. Im Hotel, nach 101 km 
Fahrt war ich dann am Ende und konnte nicht einmal mehr richtig vom Velo steigen. 
Meine weitere Reise: Transport ins Spital Bregenz mit dem Chef vom Hotel Matt – mit Krankenwagen ins Unispital nach Zürich – Notfall-
station und Spitalaufenthalt für die nächsten 12 Tage mit Bandscheibenvorfall (Diskushernie) zwischen dem 4. und 5. Wirbel mit teilweiser 
Lähmung des linken Beins.
 Horst und Ruedi fuhren nach Hause, da sie in dieser Gegend wohnen. Die verbliebenen sieben verbrachten die Nacht nach anschliessendem 
Nachtessen und Zusammensein im Hotel Matt. 

 3. Tag: Der letzte Tag brachte wieder etwas Sonne und so machte sich die Gruppe nach einem wiederum reichhaltigen Frühstück auf den 
Weg. Nach wenigen Kilometern in Oesterreich erreichten sie wieder die Schweiz und die Rhein-Route 2. Dieser ging es dann entlang dem 
Bodensee Richtung Romanshorn, vorbei an Fussach, Rorschach und Arbon.
 In Altenrhein machten sie, im einzigen Gebäude dieser Art nach einer Idee und dem Konzept von Hundertwasser, einen Halt und schrieben 
mir eine Karte. Danke.
 Leider regnete es dann auf den letzten Kilometern vor Romanshorn noch einmal, sodass auch da nochmals der Regenschutz zum Zuge kam. 
Romanshorn wurde nach rund 50 km aber glücklich erreicht und sie nahmen dort auch noch das verspätete Mittagessen, bevor es dann mit 
der Bahn wieder zurück nach Zürich ging, ein.
Sicher war es unter diesen Umständen nicht eine ideale Tour, aber es war trotzdem ein Erlebnis – rund um den Bodensee macht man ja sonst 
nicht einfach so – und alle kamen gesund nach Hause. Keine Panne, kein Unfall und so kann man von einer weiteren schönen Dreitagestour 
sprechen und sie in guter Erinnerung behalten. 

Die letzte Abendtour 2006 durch schönes Naturschutzgebiet der Furt entlang

Irene, Erwin, Kurt, Din und ich trafen sich am 31. Aug. in Zürich Höngg Rütihof zur letzten Abendtour 2006.
Nach einem kurzen Aufstieg Richtung Grünwald ging es dann abwärts Richtung Regensdorf, dann anschliessend 
auf der Mittelland-Route 5 am Furtbach entlang im schönen Naturschutzgebiet, vorbei an einem ausgefallen Brun-
nen, VW Käfer verkehrt hoch oben, vorbei am schönen Golfplatz von Otelfingen bis nach Würenlos.    

Dann kurz auf der Hauptstrasse Richtung Zürich. Bei Oetwil an der Limmat wechselten wir auf den Veloweg alles 
entlang der Limmat durch sehr schönes Naturschutzgebiet, vorbei am Kloster Fahr dann weiter bis Oberengstrin-
gen, wo wir uns von Kurt verabschiedeten, denn er fuhr weiter nach Thalwil.
Nach einem steilen Anstieg erreichten wir nach 30 km den Rütihof, wo wir noch kurz einkehrten.
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