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Tagestour von Zug nach Baden – 
15 Personen, eine Frühjahrstour am 24. April, wie sie schöner nicht sein könnte

 Die Prognosen versprachen traumhaftes Frühlingswetter und es sollte dieses Mal auch stimmen.
 11 Personen reisten mit dem Zug nach Zug, 4 mit dem Velo.
 Ursula, Claire, 2 Irene’s, Vally, Erwin, Herbert, Werner, Bruno, Ruedi, Kurt, Peter, Ueli, Din und ich be-
sammelten sich auf dem Bahnhofplatz in Zug und nahmen anschliessend die Velofahrt unter die 
Räder.  
 Nach wenigen Kilometern, beim Campingplatz Steinhausen tranken wir noch einen Kaffee und ver-
pflegten uns bevor es dann endgültig auf die Reise ging. 
 Dem Zugersee entlang bis nach Cham, anschliessend auf der Route 94, später auf der Route 77 durch 

sehr schöne Landschaften, kilometerweit praktisch nur Landschaft, die Wiesen, Felder und Bäume in schönster Frühlingspracht. Unsere 
Fahrt ging Richtung Sins, kurz vorher Abzweigung nach Mühlau, Merenschwand, Ari-
stau und Hermetswil, wo wir uns im Gasthaus Waldheim bei herrlichem Sonnenschein, 
warmen Temperaturen, im Garten gut verpflegten und uns so fast in den Ferien fühlten.

 Nach dem Essen ging es dann weiter, zuerst etwas abwärts nach Bremgarten, nachher 
bei ständigem auf und ab nach Niederwil und Mellingen, wo wir eine kleine Pause ein-
schalteten, uns einen besonderen Garten anschauten und Wasser nach tankten, denn 
bei diesen Temperaturen ist es wichtig viel zu trinken.
 Weiter ging unsere Fahrt nach Birrhard und Mülligen, dann ging es richtig zur Sache mit 
100 Höhenmetern auf 3.8 Kilometer nach Birmenstorf und Baden.
Hier trennten sich unsere Wege, die einen fuhren mit dem Zug nach Hause, andere 
durchs schöne Furttal nach Zürich, wieder andere über Neuenhof, Spreitenbach nach 
Zürich und schliesslich zwei noch über Ennetbaden, Niederweningen nach Schöfflisdorf
Eine schöne, ideale Frühlingstour, wo alles stimmte, ohne Unfall und Panne. 60 km und 
einige Höhenmeter zusammen erlebten 15 begeisterte Velofahrer und Velofahrerinnen 
eine erste gemeinsame Tour 2010. 

Pensioniertentour des tpc und SF  – bei sehr warmem Wetter auf einer idealen Velotour

 Bei idealen Verhältnissen trafen sich 4 Velofahrer in Zürich Flughafen.
 Unsere Fahrt ging dieses Mal etwas zurück Richtung Glattbrugg, Seebach, Richtung Hürstholz, dem Katzenbach entlang, vorbei am Büsi- 
und Katzensee nach Watt. Dort wartete Werner auf uns, sodass wir zu fünft waren und uns auf eine schöne Tour einstellen konnten. 
 Durchs schöne Furttal bis nach Otelingen ging es auf schönen Velowegen, dann anschliessend durch den Golfplatz und weiter bis Buchs, 
wo wir unseren ersten Trinkhalt machten, denn es war bereits sehr warm geworden.
 Anschliessend „erklommen“ wir die Steigung, 1,1 km lang und ca. 90 Höhenmeter, nach Hand, bevor es dann in rasender Fahrt nach Diels-
dorf und weiter nach Niederglatt ging. Heini und Vreni luden uns spontan zu feinen, belegten Brötchen und Trinken ein. Ganz herzlichen 
Dank.
 Nach einer langen Pause, plaudern und fachsimpeln fuhren wir dann Richtung Oberglatt, dort verabschiedete sich Wulli und fuhr zu sich 
nach Bachenbülach, wir drei weiter nach Rümlang und Seebach.

 Hier trennten sich unsere Wege und jeder fuhr bei sehr heissen Temperaturen zu sich nach Hause – Werner noch ein Stück zum Bahnhof 
Seebach, Turi nach Regensdorf und Peter auf den Hönggerberg und nach Höngg.

Pensioniertentour des tpc und SF  – erlebten einen schönen Abschluss der Saison 2010 am

 Bei noch kühlen Temperaturen, aber bereits schon bei Sonnenschein trafen sich 4 Velo-
fahrer am Treffpunkt in Zürich Flughafen.
 Vorgängig trafen Turi und ich Maya Blattmann zu einem Gespräch um die Pensionierten, 
da sie eine Reportage im SF Live machen möchte. Es war auch für uns recht interessant, 
da sie doch verschiedene Fragen zum Anfang der Pensionierten-Treffs, zum Zweck, zu 
den Aktivitäten usw. hatte. Zu uns gesellten sich dann noch Peter und Heini, so dass wir 
die Tour unter die Räder nehmen konnten.
 Unsere Reise ging Richtung Rümlang bis zur Glatt, dann der Glatt entlang bis Glatt-
brugg, über die Autobahn bis Opfikon, weiter teilweise auf Waldwegen, anschliessend 
auf einem schönen Veloweg bis nach Bassersdorf. Etwas aufwärts bis zum Rest. Kreuz-
strasse wo wir Osci Alessio vom SF trafen. Zusammen ging es dann etwas bergab bis zur 
Abzweigung auf den Gerlisberg, wo Oski Fotos von uns für SF Live machte. 

 Anschliessend ging unsere Reise in rasantem Tempo das Eigental runter bis Embrach, weiter nach Rorbas und bis zur Wagenbreche. Weiter 
auf einem Waldweg bei ständigem Auf und Ab, teilweise zu Fuss zu bewältigen, aber in einer sehr schönen Gegend und über den höchsten 
Punkt 544 m.ü.M. erreichten wir direkt das wunderschöne Anliegen von Peter und Maya in Bachenbülach.
 Maya bereitete viele gute Sachen, kalte Platte mit allem was das Herz begehrt vor und Peter bewirtete uns dementsprechend. Ganz herz-
lichen Dank. Nach einem Kaffee, viel plaudern, und ein paar schönen Stunden verabschiedeten wir uns von Peter und nahmen die Heimreise 
unter die Räder. 

Velotouren 2010
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Velotouren 2010
Dreitagestour am Schluchsee – 15 Personen erlebten eine traumhafte Dreitagestour
 
1. Tag:  11 Personen trafen sich 8. Juli am Treffpunkt im HB Zürich und fuhren mit der S16 nach Oerlikon, wo weitere 4 Personen zustiegen 
und weiter nach Schaffhausen.
Nach einer kurzen Erklärung nahmen Claire, Ursula, Iris, Brigitte, Irene, Erwin, Bruno, Werner, Peter, Max, Karl, Hans, Kurt, Din und ich die er-
sten 22 Kilometer nach Neuhausen, Siblingen, Schleitheim und Stühlingen unter die Räder. Meist auf Velowegen oder schwach befahrenen 
Strassen mit zwei Steigungen, die teilweise zu Fuss bewältigt wurden. 
 Im Rest. Rebstock stärkten wir uns mit einem Fitnessteller und tranken viel, denn es war bereits schon sehr warm. Mit einem Car, den ich für 
uns bestellt hatte, fuhren wir nach Bonndorf.
 Weiter ging es auf dem Veloweg zuerst abwärts, dann weiter fast immer leicht aufwärts auf Naturwegen über den höchsten Punkt Faulen-
fürster Eck, 1045 m.ü.M, nach Schluchsee. Dazwischen im schönen Gasthaus Sommerau stärkten wir uns für die letzten Kilometer.
 Am frühen Abend erreichten wir unser Landgasthof Schwörer und Hotel Sternen in Schluchsee. Später trafen wir uns zum Nachtessen, einer 
kleinen Runde zum Bahnhof und einem Schlummertrunk. 

 2. Tag:  Nach einer guten Nacht und reichhaltigem Frühstück trafen wir uns um halb zehn zur Abfahrt. Dem Schluchsee und Windgfällweiher 
entlang meist auf sehr ruppigen Naturwegen, denn hier sind wir bereits im Hochschwarzwald auf rund 950 m.ü.M, nach Bärental, wo wir 
bei bereits grosser Hitze etwas tranken.
 Anschliessend ging unsere Fahrt auf einer schönen Strasse abwärts zum Titisee, dann auf 
der rechten Seite auf Velowegen nach Titisee. Dort verbrachten wir die nächsten rund zwei 
Stunden, jeder auf seine Weise, die einen mit „lädele“, andere mit essen und trinken.
 Anschliessend ging es für einen Teil der Gruppe mit der Bahn, die anderen bewältigten den 
Aufstieg von rund 80 Höhenmetern bei brütender Hitze mit dem Velo, nach Bärental. 
 Nach einer kurzen Pause ging es weiter zuerst recht steil, zu Fuss, anschliessend bei stän-
digem Auf und Ab nach Altglashütten, wo wir unseren ersten Platten zu beklagen hatten. 
Din und ein paar Helfer meisterten diese Panne schnell und unkompliziert.
 Weiter ging unsere Reise auf der Hauptstrasse abwärts nach Aha, bevor es dann um den 
Schluchsee auf schönen Velowegen weiter ging. Im schönen Unterkrummenhof auf der 
Waldseite des Schluchsees, nahe des Seeufers machten wir noch einen Halt. Dann ging es 
„heimwärts“ bis zur Staumauer und zurück nach Schluchsee.
 Nachdem wir uns frisch gemacht hatten trafen wir uns zum Apéro im Hotel Sternen und an-
schliessend in der Pizzeria zu einem gemütlichen Essen. Ein Rundgang durch den schönen 
Park mit Spielplatz und einem Schlummertrunk beendete auch diesen sehr schönen Tag. 

 3. Tag:  Die Heimfahrt nahmen wir wieder mit Sack und Pack unter die Räder. Dem Schluchsee entlang bis zur Staumauer, dann vorbei an 
Eisenbreche, Häusern, St. Blasien das Albtal runter bis Albbruck. Eine 40 km lange, traumhafte Abfahrt, sehr schönes Tal, etwas gefährlich, 
aber alle kamen gut und heil unten an.
 Nachdem wir den zweiten Platten, d.h. Din mit seinen Helfern behoben hatten ging unsere Reise auf der deutschen Seite nach Waldshut, 
wo wir Mittagshalt machten. 
 Bei sehr hohen Temperaturen ging es dann zurück in die Schweiz, über Koblenz, Klingnau, Würenlingen, Unter- und Obersiggenthal, alles 
auf separaten Velowegen bis nach Baden.
 Dort trennten sich unsere Wege. Die grössere Gruppe fuhr von hier mit der Bahn nach Zürich und weiter nach Hause. 
 Einige fuhren weiter nach Wettingen, Otelfingen nach Buchs, wo bereits die ersten zu Hause waren. Die restlichen vier nahmen nach einem 
letzten kühlen Getränk ihren Heimweg nach Watt und Zürich unter die Räder. 

 Diese Dreitagestour ging unfallfrei, ohne Probleme, bei sehr heissem Wetter, in einer herrlichen Landschaft, wo alles stimmte, nach insge-
samt 160 – 190 Kilometern glücklich zu Ende. Alle haben zum guten Gelingen beigetragen und jeder wird diese Tour in guter Erinnerung 
behalten. 
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Spätsommer-Tagestour von Biberbrugg nach Zürich – am 25. August

 Ideales Wetter war angesagt - am Morgen 
noch recht kühl, aber im Laufe des Tages 
immer besser und schlussendlich warm 
und schön.
 Brigitte, Erwin, Bruno und ich trafen sich im 
HB Zürich und fuhren mit dem Zug via Wä-
denswil nach Biberbrugg. 6 Personen mel-
deten sich per Mail oder SMS ab. Peter aus 
Winterthur kam via Rapperswil nach Biber-
brugg. Irene, Herbert und Ernst nahmen die 
Strecke von Zürich bis Biberbrugg bereits 
unter die Räder. So waren wir trotz vielen Abwesenden 8 Personen.
 Nach einem Kaffee im Bahnhof Restaurant ging unsere Fahrt auf der Hauptstrasse, wo gerade viel gearbeitet wir, verbreitern der Fahrspur 
und Veloweg Richtung Gross, Steinbach und Rüti, zuerst auf stark befahrener Strasse, anschliessend durch ein ruhiges, friedliches Natur-
schutzgebiet bis zum Anfang des Sihlsees. 
 Dann auf der anderen Seeseite nach Euthal, Willerzell bis zur Abzweigung Richtung Egg und Etzel.
 Dort trennten wir uns in 2 Gruppen, die einen fuhren weiter über die Staumauer, nach Blüemenen, Biberbrugg und Schindellegi. Die ande-
ren nahmen den Weg Richtung Etzel unter die Räder, zuerst etwas abwärts, dann auf einer Naturstrasse Richtung steiler Abfahrt, 20 %, dann 
eine kurze heftige Rampe und immer aufwärts bis zum höchsten Punkt, 970 m.ü.M. etwas unterhalb des Etzels. Nach einer kurzen Abfahrt 
auf Naturstrasse ereichten wir das Restaurant Büel, wo wir uns verpflegten.  

 Nach dem Mittagessen ging es in rasanter Fahrt abwärts nach Schindellegi. Von dort ging es wieder mit der ganzen Gruppe weiter nach 
Hütten, Schönenberg, Hirzel, vorbei am Horgener Bergweier, parallel zur Autobahn, zur Gattiker Höhe, weiter vorbei am Park im Grünen, der 
Kirche Kilchberg, dem Stockergut, wo übrigens alle 6 Jahre das Kilchberger Schwinget statt findet und bis ins Restaurant Pizzeria Il Grappolo 
in Wollishofen, wo unsere gemeinsame Tour, nach 58 km zu Ende ging. 
Da trennten wir uns, die einen waren ja bereits zu Hause, andere hatten noch einen längeren Weg nach Albisrieden, nach Wettswil, nach 
Buchs und so wurde es für einige eine grosse Tagestour bis zu 140 km. 

Herbst-Tagestour  – 10 Personen genossen nochmals so richtig das Velofahren

 Ideales Wetter, ein traumhafter Tag sollte es werden und so war es dann auch.
 10 Personen - Erwin, Bruno, Ernst, Hanspeter, Peter, Kurt, Irene, Brigitte, Piet und Peter trafen sich in Zürich Oerlikon.
 Unsere Fahrt ging der Eisenbahnlinie entlang Richtung Wallisellen, anschliessend entlang der Glatt mit einem Abstecher in den Stadtteil 
Glattpark mit dem künstlichen See von 550 Meter Länge, 41 Meter Breite und max. Tiefe 3 Meter. Weiter über die Bedachung der Autobahn, 
dann eine kurze Steigung nach Opfikon, weiter durch den Wald Richtung Bassersdorf. 
 Im Gartenrestaurant Hardstübli kehrten wir ein und genossen bereits die warme Sonne. Weiter ging dann unsere Reise vorbei am Bahnhof 
Bassersdorf, Richtung Birchwil, leicht aufwärts bis «Chrüzstrass», dann durchs schöne Naturschutzgebiet Eigental abwärts nach Embrach, 
weiter nach Rorbas und immer etwas aufwärts zur Wagenbreche. 

 Nach einem kurzen Halt nahmen wir die nächste Strecke nach Bülach unter die Räder, weiter der Glatt entlang, dann kurz dem Fischbach 
entlang bis zum grossen Kreisel im Neeracherriedt, weiter bis nach Neerach wo wir im Restaurant Da Filo einkehrten und uns für die letzten 
Kilometer stärkten.
 Anschliessend ging es nochmals richtig zur Sache mit dem Aufstieg Richtung Steinmaur, dann weiter über den höchsten Punkt der heutigen 
Tour auf 517 M.ü.Meer und schliesslich nach Schöfflisdorf zu Vally und Ueli, die uns auch dieses Jahr zum Zvieri einluden. Bei feinen Kuchen, 
Trinken und Kaffee beschlossen wir die diesjährigen offiziellen Velotouren 2010. Herzlichen Dank.
 Gestärkt nahmen wir dann den Heimweg unter die Räder. Je nach Wohnort ging es dann noch mehr oder weniger weit – nach Winterthur, 
Thalwil, Wollishofen, Altstetten, Höngg und Buchs.
Auch diese Tour ging ohne Unfall und Panne vorbei und alle waren sich einig es war wieder toll, hat Spass gemacht und man freut sich bereits 
auf die Velotouren 2011. 

Velotouren 2010


