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Frühjahrs-Fitness-Radtour – die Tour zur Saisoneröffnung am 29. März

Bei idealem Wetter, noch etwas kalt, aber Sonnenschein konnten wir 
am 29. März unsere Saisoneröffnungstour ab Wollishofen Richtung 
Zimmerberg durchführen. 7 Velofahrer und 4 "Gastgeber" trafen sich 
am frühen Nachmittag auf dem Schulhausplatz Hans-Asper. 
 Gemütlich pedalten die sieben auf der alten Landstrasse, vorbei 
an der IBM bis zum Duttipark wo noch Kurt zu uns stosste. Weiter 
Richtung Gattikerhöhe, der Autobahn entlang nach Wüeribach. Dort 
trennten wir uns, 4 machten noch eine Zusatzschleife Richtung Hir-
zel, 4 fuhren direkt zur Grillstelle am Horgener-Bergweiher. Die guten 
Seelen, Brigitte, Uschi, Claudia und Chrigel grillierten dort für uns 
Servela, die wir natürlich sehr gerne verspeisten, ebenfalls hatten sie 
warmen Tee für uns bereit und zum Dessert noch feine Guezli. Ganz 
herzlichen Dank !
 Nach etwas plaudern, Beisammensein bei herrlichem Sonnenschein 
nahmen die Velofahrer den Heimweg unter die Räder. In flottem Tem-
po ging es der Autobahn entlang, vorbei am Rest. Sihlhalde, der Kir-
che Kilchberg, durchs Kilchberger Oberdorf nach Wollishofen. Dort 
trennten sich unsere Wege, die einen waren bereits fast zu Hause, die 
anderen bis nach Utobrücke und andere wiederum bis nach Höngg.

1. Abendtour ab Wollishofen – mit dem sehr schönen Schlussteil der Sihl entlang

Trotz relativ kühlem Wetter nahmen am 17. April Erwin, Bruno, Din und Peter die 
erste Abendtour ab Wollishofen unter die Räder. 
 Es ging Richtung Zimmerberg auf der neuen Verbindungsstrasse nach Adliswil, 
entlang der Autobahn, vorbei an der Sportanlage und weiter am Duttipark vorbei. 
Bei der Gattikerhöhe machten wir einen kleinen Halt und diskutierten die Weiter-
fahrt. Sie ging dann Richtung Waldweiher, rechts an diesem vorbei und schlussen-
dlich steil abfallend nach Sihlwald - auf einem Wanderweg mit Treppen und steilen 
Passagen - es fehlte eben die sonst von mir übliche Reko. 
 Anschliessend in flottem Tempo bei Dunkelheit retour der Sihl entlang auf dem 
sehr schönen Radweg bis zur Utobrücke wo wir uns voneinder verabschiedeten 
mit der Gewissheit etwas für unsere Gesundheit und Fitness getan zu haben.

Tagestour von Linthal nach Pfäffikon (SZ) – durchs schöne Glarnerland am 26. April

Der ganze April war eigentlich kein Velowetter, doch an die-
sem 26. April – wenn Engel reisen – begleitete uns die Sonne 
den ganzen Tag.
 9 begeisterte VelofahrerInnen stiegen in Zürich in den 
Glarner Sprinter und freuten sich auf die erste richtige Ta-
gestour 2008. In Näfels und Netstal kamen dann noch 2 Fah-
rerinnen dazu. 

In Linthal nach einem Kaffee nahmen Burga, Claire, Irene, 
Erwin, Werner, Ernst, Bruno, Kurt, Ueli, Din und ich bei noch 
etwas kühlen Temperaturen die Tour unter die Räder. Durchs 
Glarnerland durch herrliche Gegenden, auf sehr schönen 
Velowegen alles der Linth entlang genossen wir die leicht 
abfallende Route nach Schwanden, Glarus, Näfels bis Ziegel-
brücke. Dort verpflegten wir uns im Rest. Escherheim direkt 
neben dem Bahnhof. 

Anschliessend 
ging unsere 
Reise direkt am Linth Kanal entlang weiter nach Schänis und bis zur Grinau. Dort, bei sehr 
angenehmen Temperaturen machten wir einen Kaffeehalt, bevor wir die letzte Etappe nach 
Schmerikon, dem Obersee entlang, nach Rapperswil und Pfäffikon unter die Räder nahmen. 
Leider hatte Ernst noch einen bösen Sturz, aber nach guter Verarztung durch Burga und Din 
konnte er weiter fahren und schlussendlich war es zum Glück doch nicht so schlimm.
 In Pfäffikon nach 62 km, bis auf wenige Kilometer auf traumhaften Velowegen, verabschie-
deten wir uns voneinander mit der Gewissheit einmal mehr eine schöne Velotour erlebt zu 
haben
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1. Abendtour ab Höngg Rütihof – durch Dietikon und der Limmat entlang am 22. Mai

Bei idealen Voraussetzung nahmen 5 Personen am 22. Mai die erste Abendtour ab Zürich Höngg unter die Räder. Die einen hatten schon 
eine rechte Tour hinter sich - 2 von Wollishofen, 1 von Thalwil und schliesslich Din vom Bucheggplatz. Ueber Oberengstringen zur Limmat, 
weiter Richtung Farbhof und überhalb Schlieren, Mitten durch Dietikon bis zur Stadthalle. Dort war der Wendepunkt und wir kehrten am 
rechten Limmatufer zurück nach Zürich. In Altstetten, nach 28 km kehrten wir im Restaurant El Pote, dem Vereinslokal des ATB VBZ ein und 
stärkten uns für den Heimweg - für die einen noch eine Reise nach Thalwil, andere nach Wollishofen und Bucheggplatz.

Veloferien im Südtirol – vom 24. Mai bis 1. Juni

Anreise 1. Tag:
 Kurt und ich trafen uns am 24. Mai in Thalwil zu unserer Reise nach Südtirol.
 Bei idealen Bedingungen ging unsere Reise der Seestrasse entlang bis nach Reichenburg, von dort auf dem Veloweg der Linth entlang bis 
nach Ziegelbrücke, wo wir uns verpflegten.
 Anschliessend weiter dem Wallensee entlang und weiter alles Abseits vom Verkehr bei sehr starkem Gegenwind bis nach Chur. Dort nahmen 
wir den Zug und fuhren zu unserem ersten Tagesziel Celerina.
 Unser erster Tag ging nach über 7 Stunden auf dem Velo und 130 km zu Ende. 

2. Tag:
 Auf schönen Velowegen ging unsere Reise im Engadin weiter bis nach Zuoz, von dort dann weiter auf der Strasse - denn aus Erfahrung 
wissen wir, dass der Veloweg sehr hart zum Befahren ist - bis nach Zernez und weiter den Ofenpass rauf – ein hartes Stück Arbeit – doch wir 
kamen auf 2149 m.ü.M. trotz einigen kniffligen Baustellen gut an.
 Anschliessend genossen wir die ca. 30 km lange Abfahrt nach Glurns – unserem zweiten Tagesziel.
 Dieser 2. Abschnitt war rund 82 km lang, 700 Höhenmeter und 5 Stunden im Sattel. 

3. Tag:
 Wir freuten uns auf eine gemütliche Fahrt auf dem schönen Veloweg dem Vinschgau entlang und wurden auch nicht enttäuscht, denn diese 
Strecke ist wirklich etwas sehr schönes und durchgehend bis nach Meran.
 Nach rund 4 Stunden und 82 km erreichten wir unser Ferienziel Gargazon. 

Aufenthalt in Gargazon:
 Wir unternahmen alle Tage kleinere und grössere Velotouren – Kurt, Peter und ich. 
 Bei traumhaftem Wetter die Tour zum Kalternsee auf der sehr schönen Weinstrasse und 
zurück über Auer, Bozen und durch die Apfelplantagen.
 Die Tour über Nals, St. Paul bei sehr heissen Bedingungen und weiter zum Montigglsee 
und zurück der Etsch entlang.
 Eine „Rekotour“ für den Heimweg Richtung Meran, resp. zur Brauerei Forst und zurück über 
Meran und Burgstall.
 Selbstverständlich genossen wir auch etwas Ferien – einige Mitglieder vom ATB VBZ waren 
in dieser Zeit auch in der Pension Christine – am Pool, beim Spazieren im Dorf, beim „Rum-
sitzen“, besuchten auch die verschiedenen uns bekannten Restaurants – Pircher, Grüner 
Baum, Würstel Hans und wie sie alle heissen. 
 Am Donnerstag besuchten wir im Rest. Forst die Südtiroler Spitzbuom – ein unvergess-
licher Abend. 

Rückreise 1. Tag:
 Am 31. Mai nahmen Kurt und ich die Heimreise unter die Räder. 
Ueber Forst, ein steiler Wanderweg zu Fuss bis zur Einmündung Etschradweg oberhalb Meran bei Patschins. Nach einem kühlen Getränk 
ging es dann endlich auf dem Radweg alles aufwärts Richtung Naturns, Glurns bis nach Burgeis.
 Sehr anstrengend, sehr steil, da waren wir nach über 80 km, 1000 Höhenmeter und 6 Stunden Fahrzeit froh im Hotel angekommen zu sein. 

Unsere „Trainingsreise“ ging nach 9 Tagen, 600 km, 2600 Hö-
henmetern, 36 Stunden im Sattel und vielen neuen Eindrücken 
glücklich zu Ende. 
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Dreitagestour im Dreiländereck – zum 10jährigen Jubiläum vom 3. - 5. Juli

Am 3. Juli starteten 9 gutgelaunte VelofahrerInnen zur Dreitagestour ins nahe gelegene Ausland – Elsass und Baden-Würtenberg. Beim 
Treffpunkt in Zürich HB fanden sich Ursula, Claire, Erwin, Bruno, Werner, Max, Kurt, Din und ich noch bei trockenem Wetter ein und reisten 
mit der Bahn nach Basel.
 Dort allerdings regnete es in Strömen und wir warteten gut eine halbe Stunde bevor wir uns dann immer noch bei Regen aufmachten, die 
erste Etappe nach Colmar unter die Räder zu nehmen. 
 Ueber die Wettsteinbrücke, anschliessend dem Rhein entlang ging unsere Reise Richtung Weil am Rhein, anschliessend wieder zum Rhein 
runter und auf der französischen Seite alles auf autofreien Velowegen vorbei an Schleusen, an Elektrizitätswerken, dem Canal du Rhin und 
-Rhone entlang bis zu unserem PicNic Platz. Auf einer Aussichtsplattform fanden wir dann einen trockenen Platz um uns zu verpflegen, denn 
in dieser Gegend sind die Restaurants sehr rar. 
 Weiter ging die Reise auf Velowegen oder wenig befahrenen Strassen Richtung Munchhouse, Hirtzfelden , Oberhergheim, wo wir uns in 
einem Café verpflegten und weiter nach Colmar bis zu unserem ersten Tagesziel kurz vor Houssen. 
 Diese erste Teilstrecke, 79 km lang, bei fast ständigem Regen, guten Strassen war bis auf eine Schrecksekunde – ein Autofahrer kam in hoher 
Geschwindigkeit direkt auf unserer Seite auf uns zu!!!! Nur mit viel Glück und vielen Schutzengeln kamen wir mit dem Schrecken davon – 
angenehm und problemlos. 
 Wir bezogen unsere Zimmer, machten uns frisch, reinigten unsere Velos und gingen anschliessend ins nahe gelegene Restaurant etwas 
essen. 
Der zweite Tag hatte für uns besseres Wetter vorgesehen und da freuten wir uns auf eine schöne, abwechslungsreiche, ideale Reise nach Frei-
burg i.B. Auf wenig befahrenen Strassen ging unsere Reise Richtung Ostheim, Jebsheim, Eisenheim, dann mit einem kleinen Umweg nach 
Marckholsheim zurück über den Rhein nach Deutschland. In Limberg am Rhein, in einem schönen, uns bekanntem Gartenrestaurant - waren 
doch Kurt und ich schon bei der Rekotour und der Tour nach Rotterdam in diesem - verpflegten wir uns und stärkten uns für die Weiterfahrt. 
 Anschliessend ging unsere Tour, teilweise auf dem Europäischen Radwanderweg Villé-Elzach Richtung Endingen, Riegel, Emmendingen, 
Gundelfingen nach Freiburg im Breisgau. Dazwischen an der Elz kehrten wir ein und genossen einen feinen «Zvieri». Am Stadtrand erreich-
ten wir unser Hotel und trotz den 75 km und dem herrlichen Tag waren einige froh am Ziel zu sein.
 In der nahe gelegenen Pizzeria gingen wir essen und verbrachten einen geruhsamen Abend. 
Am dritten Tag erwartete uns eine etwas längere Fahrt und darum fuhren wir auch etwas früher vom Hotel weg. Mit einem kleinen Umweg 
kamen wir rasch auf die Strecke Richtung Umkirch, Waltershofen, Opfingen, Hausen, Hartheim, Bremgarten, Griessheim nach Neuenburg 
am Rhein. Alles auf geteerten Velowegen, verkehrsarmen Strassen bei idealem, sehr schönem, ja fast heissem Wetter. 
Ich entschloss mich hier noch nicht zum Rhein runter zu fahren, denn auf dem sandgebundenen, teilweise mit feinem Schotter abgedeckten 
Rheinradweg, ist es sehr streng und braucht enorm viel mehr Kraft.
 In Steinhausen verpflegten wir uns, nahmen das Mittagessen ein und stärkten uns für die restlichen etwas mehr als 30 km bis nach Basel. 
 Weiter ging unsere Reise auf der Bundesstrasse, teilweise auf separatem Radstreifen nach Bad Bellingen, Rheinweiler bis nach Efringen-
Kirchen. Von dort aus ging es dann die letzten km auf dem Rheinradweg bis nach Kleinhüningen, durch Kleinbasel und bis nach Basel.
 Nach 84 km, traumhaftem Velowetter, idealen Bedingungen und ohne Schwierigkeiten erreichten wir den Bahnhof SBB. 

 Trotz einigen Strapazen, ca. 15 Stunden im Sattel, knapp 240 km waren alle 
begeistert von diesen Tagen, stimmte doch trotzdem noch das Wetter, die 
Hotels, das Essen, die Kameradschaft, einfach alles und alle freuen sich bereits 
auf die Dreitagestour im Jahr 2009 und werden sicher wieder dabei sein. 
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Mondschii-Radtour – am 18. Juli; immer wieder ein besonderes Erlebnis

Am 18. Juli, trotz nicht so schönen Wetter, trafen sich 6 Personen an der 
Tramendstation Seebach zu einer gemütlichen Abendtour bei Vollmond, 
den wir leider nie sahen. 
Unsere Fahrt führte uns Richtung Glattbrugg, Rümlang, alles abseits 
vom Verkehr und auf sehr schönen Velowegen, Oberhasli, anschliessend 
mussten wir eine kleine Steigung bewältigen Richtung Watt. In Watt bo-
gen wir links ab, durch den Rebberg mit Sicht auf den Katzensee und in 
einer Schleife retour nach Watt. Dort kehrten wir im Rest. Zum Türmli ein 
und stärkten uns für die Retourfahrt.
 Bei Dunkelheit nahmen wir unsere Heimreise unter die Räder. Am Kat-
zensee und Büsisee vorbei, über die Autobahn, am Katzenbach entlang 

erreichten wir unseren Ausgangspunkt Seebach nach rund 20 km.
 Dort trennten wir uns und jeder nahm seinen Heimweg in Angriff, die einen nach Auzelg oder Ueberlandstrasse, die anderen nach Buchegg-
platz, Höngg und Wollishofen. 

Spätsommer-Tagestour durchs schöne Mittelland von Olten nach Luzern am 21. August

Bei schönem Wetter, angenehmen Temperaturen trafen sich am 21. August 
im Hauptbahnhof Zürich, 6 VelofahrerInnen und reisten mit dem Zug nach 
Olten. Dort erwarteten uns weitere 2 VelofahrerInnen.
 Nach einem Kaffee in der Altstadt von Olten ging dann unsere Fahrt los, Rich-
tung Aarburg, Zofingen, Reiden, Dagmarsellen, Schötz, Ettiswil bis nach But-
tisholz. Alles auf sehr schönen Velowegen, gut markiert, alt und neu, einmal 
gelb und nach neusten nationalen Markierungen blau, als Regionalroute 73 
und weite Strecken davon der Wigger entlang. 

Erwin, Bruno, Claire, Ursula, Vally, Ueli, Din und ich genossen die herrliche Fahrt in dieser sehr schönen Gegend. Nach einem steilen, kurzen 
Aufstieg und einer traumhaften Abfahrt erreichten wir Buttisholz, wo wir nach rund 40 km im Rest. Kreuz uns mit einem feinen Mittagessen 
stärkten. 
Anschliessend nahmen wir dann die Weiterfahrt unter die Räder Richtung Ruswil, Emmenbrücke und nach Luzern. Wiederum auf schönen 
Velowegen, gut markiert mit der Route 38, ständiges auf und ab, einer happigen Steigung, aber auch eine sehr schöne, lange Abfahrt, vorbei 
an sehr viel Landwirtschaft, vielen Kappellen und die letzten 4 km der Reuss entlang bis nach Luzern. 
Kurz vor 17 Uhr erreichten wir, gut gelaunt, die einen auch etwas müde aber glücklich eine schöne Tour hinter sich gebracht zu haben nach 
68 km den Bahnhof und konnten wie geplant den Zug nach Zürich nehmen. 

Herbst-Tagestour die letzte gemeinsame Tagestour in Zürich - Nord, am 25. September

Trotz etwas kaltem und trüberischem Wetter fanden sich 6 Personen – Erwin, Bruno, Ueli, Claire, Vally und Peter - am 25. Sept. 2008 in Zürich-
Oerlikon ein.
 Unserer Reise ging der Eisenbahnlinie entlang Richtung Wallisellen, anschliessend entlang der Glatt mit einem Abstecher in den neuen 
Stadtteil Glattpark mit dem künstlichen See von 550 Meter Länge und 14 Meter Breite. Weiter über die Bedachung der Autobahn, durch 
den Wald Richtung Brüttisellen. Im Rest. Herdstübli kehrten wir ein und stärkten uns für die «kleine Herausforderung» auf den Gerlisberg. 
Bei inzwischen idealem Wetter meisterten diesen dann alle gut. Anschliessend die Abfahrt nach Augwil, über Land nach Egertswil, Winkel, 
vorbei am Flugplatz Kloten Richtung Bülach und weiter nach Glattfelden zum Mittagshalt .
 Nach einem feinen Mittagessen ging unsere Fahrt der Glatt entlang weiter bis Hochfelden, dann Richtung Neerach, Steinmaur und nach 
Schöfflisdorf wo wir von Ueli und Vally zu Kaffee und Kuchen eingeladen wurden. Auch Ursula, die wegen dem schlechten Wetter nicht mit 
auf der Tour war, kam mit dem Auto vorbei und alle genossen den feinen «Zvieri». 

Die einen blieben etwas länger und packten die Velos ins Auto, andere fuhren mit dem Velo nach Oerlikon und wieder andere nahmen den 
Heimweg direkt unter die Räder.
 Das war die letzte gemeinsame Velotour 2008, doch alle versprachen auch 2009 wieder dabei zu sein. 


