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Die erste Abendtour im April,  
..... bis zum neuen Einkaufszentrum Sihlcity

Erwin, Bruno, Din und ich erlebten einen idealen Abend und machten etwas für ihre "Gesund-
heit". Uebers Neubühl zur Kirche Kilchberg, weiter vorbei am Duttipark bis zur Gattikerhöhe, 
dann Richtung Waldweiher steil abwärts nach Sihlwald. Auf dem Sihlweg ging es dann alles 
leicht abwärts bis zum neuen Einkaufszentrum Sihlcity. Nach 25 gemeinsamen Kilometern 
trennten sich da unsere Wege, die einen retour nach Wollishofen, die anderen nach Höngg, 
resp. zum Bucheggplatz.

Eine traumhafte Tagestour von Aarau nach Luzern,  im wärmsten April seit Messbeginn

Die erste richtige Tagestour 2007 führte uns am 28. April von Aar-
au nach Luzern.
 Bei traumhaftem Aprilwetter, es war ja der wärmste April seit 
Messbeginn, trafen sich 7 VelofahrerInnen in Zürich. 
 Mit dem Zug ging es dann nach Aarau wo eine weitere Velofah-
rerin auf uns wartete. Wir kehrten kurz ein und stärkten uns mit 
einem Kaffee oder einer Ovo bevor wir uns auf den Weg machten. 
Hanni, Claire, Herbert, Din, Kurt, die zwei Bruno's und ich fuhren 
auf der Nord-Süd-Route 3 des Veloland Schweiz, alles der Suhre 
entlang, auf sehr schönen Velowegen, abseits vom Verkehr und 
unbebautes Land, vorbei an Unterentfelden, Holziken, Schöft-
land, Triengen Richtung Sursee. Sehr schöne Landschaft, grüne 
Wiesen und Felder, farbige Bäume und Blumen, dazu ein leises 
Plätschern des Baches – einfach ein tolles Erlebnis.

In Sursee verpflegten wir uns in einem schönen Gartenrestaurant und stärkten uns für die nächsten 30 km.
 Unsere Reise ging dann weiter dem Sempachersee entlang bis nach Sempach. In diesem historisches Städtchen am See machten wir einen 
Kaffeehalt und genossen die herrliche Zeit. 
 Anschliessend ging es etwas bergaufwärts, bevor es dann im flotten Tempo Richtung Rothenburg ging. Vorbei am Flugplatz Emmen erreich-
ten wir die Emme und dieser entlang ging es weiter bis nach Luzern.

Nach knapp 60 Km erreichten wir unser Ziel mit der Gewissheit einen schönen Tag erlebt zu haben. Es war eine wundervolle Tour und so 
richtig angenehm, auch nicht zu anspruchsvoll, denn einige von uns hatten ja noch nicht viele Kilometer in den Beinen. 

Eine Abendtour ab Zürich - Höngg, und zurück der Limmat entlang

Erwin, Bruno, Din, Kurt und ich gingen am Abend des 24. Mai auf die Abendtour ab Höngg-
Rütihof. Nach einer steilen Abfahrt zur Limmat hinunter ging unsere Reise Richtung Farbhof 
in Altstetten, dann leicht aufwärts Richtung Schlieren, vorbei an Bauernhöfen und den Bahn-
höfen Urdorf und Weihermatt, weiter oberhalb der Autobahn nach Dietikon. Anschliessend 
am rechten Ufer der Limmat entlang auf schönen Naturwegen, vorbei am Kloster Fahr zurück 
nach Höngg. 

Die Juni - Tour von Chur nach Ziegelbrücke, dem Rhein und Walensee entlang

Am 6. Juni trafen sich 7 Personen im Zürcher HB und nahmen 
den Zug nach Chur. In Thalwil und Ziegelbrücke stiegen dann 
noch weitere zwei dazu, sodass wir insgesamt 9 VelofahrerIn-
nen waren.
 Unsere Reise ging gemütlich auf der Rhein-Route 2 auf sehr 
schönen Velowegen dem Rhein entlang. Nach einer guten 
halben Stunde machten wir den ersten Kaffeehalt, bevor es 
dann weiter ging, vorbei am schönen, alten Bahnhof Igis, dem 
Schloss Marschlins, weiter bei ständigem Auf und Ab durch die 
Rebberge von Malans und Jenins, vorbei  am Heidiland Maienfeld, dann abwärts zum Rheindamm. 
 An einem schönen Ort, auf einem kleinen Hügel am Rhein „picknickten “ wir und stärkten uns für die Weiterfahrt.
Nach einigem Verweilen setzten wir unsere Reise fort nach Sargans, dann weiter auf der Seen-Route 9, auf abgelegenen, schönen Velowegen 
Richtung Flums, Walenstadt, dem Walensee entlang, alles relativ flach bis zu unserem nächsten Halt in Mühlehorn.
 Wir stärkten uns noch einmal für unseren letzten Abschnitt und einem happigen Aufstieg hoch über dem Walensee. Die letzten Kilometer 
legten wir dann in gemütlichem Tempo vorbei an Wesen und zu unserem Tagesziel Ziegelbrücke zurück. 
Nach 72 km und einigen Höhenmetern haben wir auch auf dieser Tour etwas erlebt und einiges für unsere Gesundheit getan.
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3 - Pässefahrt über den Susten-, Grimsel- und Furkapass, im Rahmen der "Nidsi-Tour"

Kurt und ich machten vom 7.- 9. Juli im Rahmen der „Nidsi-Tour“ 
des ATB VBZ eigentlich eine 3-Pässefahrt.
 Am ersten Tag fuhren wir von Zürich Richtung Biberbrugg, dem 
Hochmoor entlang nach Schwyz, durch die Axenstrasse, die üb-
rigens für Velofahrer jetzt recht gut befahrbar ist, fast immer ab-
seits von der Autostrasse, auf dem Trottoir oder auf gekennzeich-
neten Velowegen, dann auf der Rhein-Route 3 bis nach Wassen 
und schliesslich bis nach Färnigen. 

Am Sonntag nahmen wir die letzten 10 km des Sustenpasses unter die Räder um auf dem Pass oben die ATB’ler zu treffen.
 Gemeinsam nahmen wir dann die traumhafte Abfahrt in Angriff und alle trafen sich zum gemeinsamen Zmittag im Rest. Tännler in Wyler.
 Bald machten Kurt und ich uns auf den Weg Richtung Grimsel. Nach ca. 5 km fing es dann zu regnen an und wir überlegten uns was wir 
weiter machen sollten. Nach einer guten halben Stunde, immer noch bei Regen entschlossen wir uns einfach einmal weiter zu fahren, bis 
uns der Materialwagen einholt und uns mit den Velos zum Grimselpass bringt. 9 km unterhalb der Passhöhe in Handegg war es soweit und 
wir waren nicht unglücklich darüber.
 Die Abfahrt nach Gletsch nahmen wir dann wieder gemeinsam unter die Räder. Wir alle quartierten uns im Hotel Glacier du Rhone ein, trafen 
uns zum gemeinsamen Apéro und anschliessendem Nachtessen. 

Kurzfristig stellten Kurt und ich den nächsten Tag um und so fuhren wir über 
den Furkapass nach Andermatt und weiter je nach Wetter. Die ersten Kehren 
noch bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter, anschliessend 
bei Regen und Kälte. So entschlossen wir uns den Zug in Göschenen zu neh-
men und nach Zürich zu fahren.
 Die andere Gruppe fuhr mit dem Postauto nach Ulrichen, über den Nu-
fenenpass nach Airolo. Konnten also wegen dem schlechten Wetter die Ab-
fahrt vom Nufenen leider nicht mit dem Velo machen. So trafen sich alle 
wieder im Zug ab Göschenen.
 Unsere Reise ging nach ca. 220 km und 3670 Höhenmeter unfallfrei und 
ohne jegliche Panne zu Ende.

Die erste Rekotour von Burg-
dorf nach Ins und bis Bern,  bei 
traumhaftem Aprilwetter

Burgdorf - Alchenflüh - Fraubrunnen - Zimlis-
berg - Scheunenberg - Dotzigen - Brügg - Nidau 
- Täuffelen - Erlach - Ins - Kerzers - Mühleberg - 
Frauenkappelen - Bern
12. April 2007, 95 km, wenig Höhenmeter

Die letzte Abendtour 2007, bei idealen Bedingungen

Erwin, Bruno, Din, Irene und ich gingen nochmals bei idealen Bedingungen 
auf die letzte Abendtour 2007.
 Richtung Oberengstringen, anschliessend links der Limmat entlang bis 
Schlieren, dann rechts der Limmat entlang bis Würenlos, alles auf schönen 
Naturstrassen.
 In Würenlos machten wir eine Zusatzschleife durch den Wald, dann alles der 
Furt entlang bis nach Regens- dorf. Da wurde es langsam dunkel, was 
unserer Abendtour so richtig entgegen kam.
 Unsere Fahrt ging weiter mit dem Aufstieg Richtung Grünwald und zurück 
an unser Ausgangspunkt Rütihof, wo wir im Restaurant noch etwas tranken.
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Dreitagestour im schönen Seeland, bei idealem Velowetter

Die diesjährige Dreitagestour führte uns wie schon 2002 ins schöne Seeland, an den Murten-, Bieler- und Neuenburgersee.
1. Tag: Erwin, Claire, Kurt, Max, Din und ich fuhren mit dem Zug nach Burgdorf. Nach einem Kaffee und Gipfeli nahmen wir bei idealen Ver-
hältnissen die Strecke Richtung Kerzers in Angriff. 

 Unsere Fahrt ging Richtung Kirchberg, Frau-
brunnen, dann eine kurze Steigung nach Et-
zelkofen, auf sehr schönen Landstrassen, prak-
tisch kein Verkehr, weiter steil abwärts nach 
Wengi und nach Dotzigen und weiter zur Aare 
auf die Mittelland-Route 5 und Aare-Route 8.
 Nach einem feinen Mittagessen ging es dann 
weiter der Aare entlang, vorbei an Biel, Nidau, 
dem Bielersee entlang bis zur Abzweigung 
Hagneck. Nach einem heftigen Aufstieg ging 
unsere Tour weiter durch sehr schönes Gemü-
seland nach Treiten und zu unserem Tagesziel 
Kerzers. 
Wir bezogen unsere Zimmer, machten uns 
frisch, trafen uns zum Apéro und Nachtes-
sen und machten anschliessend noch einen 
Spatziergang im Dorf. 

2. Tag: Nach einer guten Nacht und einem reichhaltigen Frühstück machten wir uns um 10 Uhr, nach einem Besuch von Ursula, die gerne 
mitfahren wollte, aber sehr stark erkältet war, auf den Weg Richtung Murten, Avenches, auf sehr schönen Velowegen, weiter nach Payerne, 

dann weiter zum Neuenburgersee nach Che-
vroux, auf der Mittelland-Route 5 weiter nach 
Portalban.
 In einem uns bekannten Restaurant machten 
wir einen langen Mittagshalt, verpflegten uns 
für die Weiterfahrt. Kurz nach dem Dorf dann 
eine kurze, heftige Steigung 13 %, die alle zu 
Fuss oder fahrend bewältigten. Anschliessend 
weiter auf schönen Velowegen, abseits vom 
Verkehr nach la Sauge zum Naturschutzzen-
trum, wo wir einen Kaffeehalt machten. 
Weiter ging unsere Reise zu meinem Lieblings-

bauwerk des Veloland Schweiz, der Pont Rotary, wo wir ein letztes Mal einkehrten und uns nach einem sehr schönen, heissen Tag nochmals 
stärkten. Ueber Felder und durch den Gemüsepfad ging es dann die letzten km zurück in unser Hotel Löwen in Kerzers.

3. Tag: Bei schon warmen Temperaturen nahmen wir unseren letzten Tag so gegen 10 Uhr in Angriff. 
Nach einer kurzen Steigung erreichten wir Golaten, dann auf der Aare-Route 8 abwärts und auf idealen Wegen nach Aarberg, weiter auf 
den Regional Routen 44 und 64 nach Lyss, Suberg, steil aufwärts nach Bundkofen, Schwanden und zum Mittagshalt nach Münchenbuchsee.
 Gestärkt nahmen wir die letzten 30 km unter die Räder nach Zollikofen, Moosseedorf, Schönbühl, dann alles Richtung Olten/Solothurn nach 
Jegensdorf, Kirchberg und mit einem kleinen Umweg über Bütikofen nach Burgdorf.
 Nach knapp 210 km und einigen Höhenmetern als „kleine“ Hügel, waren wir alle froh, heil, gesund und ohne Unfall diese drei Tage gut 
gemeistert zu haben. 
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