
Zusammenfassung der Velotouren 2011 
  
Auch 2011 waren wieder viele begeisterte Velofahrerinnen und Velofahrer mit mir auf verschiedenen Touren in der gan-
zen Schweiz und in Deutschland unterwegs. 
 
Frühjahrs-Fitness-Radtour auf den Zimmerberg 
Bei idealem Frühlingswetter erlebten 9 Personen einen optimalen Einstieg in die Velosaison 2011.  
Die VelofahrerInnen fuhren ab dem Treffpunkt Schulhaus Hans-Asper in Zürich Wollishofen, gemütlich, immer etwas 
aufwärts Richtung Duttipark, weiter Richtung Gattiker Höhe, dem Waldweiher entlang, auf relativ happiger Naturstrasse, 
teilweise nur auf Wanderwegen zum Waldweiher.  
Bei einem gegrillten Servela, feinem Tee waren die ersten Strapazen bald verflogen und man wusste ja, dass es auf der 
Heimfahrt mehrheitlich abwärts ging. 
Nach einer Stunde Aufenthalt nahmen wir die Rückfahrt unter die Räder. In flottem Tempo ging es diesmal auf schönen 
Strassen der Autobahn entlang, dann vorbei am Restaurant Sihlhalde, der Kirche Kilchberg bis nach Wollishofen, wo sich 
unsere Wege trennten.  
 
Tagestour von Linthal nach Pfäffikon (SZ) 
15 Personen wollten diese erste richtige Tagestour mitmachen und kamen voll auf ihre Rechnung. 
Unsere Reise ging von Linthal vorbei an Schwanden, Glarus bis nach Ziegelbrücke, dann ein kleiner Abstecher zum 
Flugplatz Schänis wo wir zu Mittag assen. Anschliessend ging unsere Fahrt weiter wiederum abseits des Verkehrs nach 
Lachen, dann auf der wenig befahrenen Strasse weiter bis an unser Ziel Pfäffikon, das wir nach rund 65 Km glücklich 
erreichten.  
 
Tagestour von Schaffhausen nach Zürich 
15 begeisterte Personen - Ursula, Brigitte, Irene, Vally, Beda, Erwin, Ernst, Bruno, Kurt, Ueli, Herbert, Noldi, Piet, Din und 
ich fanden es am 18. Mai 2011 ideal diese Tour mitzumachen.  
Unsere Fahrt ging dem Rhein entlang auf Deutscher Seite bis Diessenhofen, dann weiter auf schönen Velowegen, teil-
weise Naturstrassen über «Stock und Stein» dem Geisslibach entlang, Richtung Stammheim, Neunforn, Altikon nach 
Dinhard. 
Im Restaurant Freihof, das extra für uns etwas länger offen hatte, verpflegten wir uns sehr gut und auch viel, ja fast zu 
viel. 
Anschliessend ging unsere Fahrt weiter vorbei an der Mörsburg und weiter nach Winterthur und Zürich. 

 
Dreitagestour um den Bodensee 
1. Tag: Unsere Reise begann in Romanshorn wo sich 13 Personen einfanden. Nach einen Kaffee und Gipfeli, sich ken-
nen lernen, denn es waren zwei «Neue» dabei ging es dann auf die Fahrt Richtung Münsterlingen, Kreuzlingen, Steck-
born, Stein am Rhein, Horn, Moos und zum Tagesziel nach Radolfzell.  
Der erste Tag war nach 75 km und 4 ½ Stunden im Sattel bereits eine schöne Leistung und alle waren froh im Hotel zu 
sein. 
 
2. Tag: Ein heftiges Gewitter In der Nacht verhiss vorerst nichts gutes, aber als wir um neun Uhr losfuhren waren die 
Strassen schon wieder trocken und ein herrlicher Tag erwartete uns. 
Nach der Abkürzung über Stahringen erreichten wir Ludwigshafen, anschliessend auf sehr schönen Velowegen, meist 
am See entlang oder parallel zur Strasse ging unsere Fahrt weiter nach Meersburg, Immenstaad, Friedrichshafen, Lan-
genargen nach Lindau. 
Nach 90 km und 5 ½ Stunden erreichten wir unser Bodenseehotel in Lindau - dann fing es gerade an zu regnen. 
 
3. Tag: Nach einer guten Nacht, draussen wieder mit heftigem Regen, starteten wir nach einem feinen Frühstücksbuffet 
um neun Uhr zu unserer letzten Etappe bei etwas kühlen Temperaturen und «Regen in Sicht“. Nach einigen Kilometern 
mussten wir dann die Regenkleider für ca. eine halbe Stunde überstreifen. Bald darauf im Rheindelta kam dann sie Son-
ne wieder und es war bald wieder angenehm warm und schön.  
Ueber Altenrhein, Rorschach, Arbon erreichten wir nach knapp 60 km unser Endziel Romanshorn. 
 



 
Tagestour von Sargans nach St. Margrethen 
Neun Personen - zwei Neue und erst noch mit E-Bikes und ich trafen sich am Bahnhof Sargans. 
Gemütlich ging es Richtung Rhein, dann auf dem Rheindamm bei herrlichem Wetter Richtung Buchs, dann nach einigen 
Kilometern über eine Brücke, die nur für Fussgänger und Velo gebaut wurde - in der Mitte beginnt das Fürstentum Lich-
tenstein - dann weiter nach Eschen und nach Feldkirch in Oesterreich und zum Mittagshalt nach Nofels.  
Anschliessend ging unsere Fahrt wieder zum Rhein runter, weiter dem Rhein entlang, teilweise auf feinen Naturstrassen, 
alles Abseits vom Verkehr und auf offiziellen Radwegen bei zum Teil sehr heftigem Gegenwind – da waren wir froh zwei 
«Schrittmacher» mit Elektromotor zu haben - bis nach St. Margrethen. 
Einmal mehr erlebten wir eine sehr schöne, ideale, 68 km lange Velotour an einem sehr warmen Augusttag, ohne Panne 
und Unfall. 
 

Mondschii-Radtour  
Vollmond ist der Zeitpunkt, an dem Sonne und Mond in Opposition zueinander stehen, also von der Erde aus gesehen in 
entgegengesetzter Richtung. 
Der Mond im September 
Am 29. August war Neumond - damit beginnt der Monat mit am Abend sichtbarem Mond. Vollmond ist am 12. Septem-
ber. Am 16. September läuft der abnehmende Mond am hellen Planeten Jupiter vorbei. Neumond ist am 27. September. 
Bei traumhaften Bedingungen trafen sich 12 Personen in Zürich Seebach eben an diesem 12. September. Nach einer 
kurzen Begrüssung und Erklärung wo wir fahren werden, ging es auf einem sehr schönen, fast allen unbekannten Weg 
Richtung Glatt. Dann dieser entlang zuerst links, nach dem gedeckten «Brüggli» rechts bis nach Rümlang. Anschliessend 
auf dem Höhenweg – rechts unten der Flughafen, immer begleitet vom Mond, kein Wölklein am Himmel – ging es Rich-
tung Oberhasli, dann weiter etwas aufwärts Richtung Rütisberg und auf den höchsten Punkt der Tour , 499 m.ü.M, weiter 
abwärts bis Watt und zurück nach Seebach. 
Eine traumhafte Mondschii-Radtour ging nach rund 25 km, Vollmond pur, ideale warme Temperatur und eine gute Velo-
gruppe, wie wir sie in den letzten Jahren noch nie erlebt hatten, zu Ende. 
 
Herbsttour in Zürich Nord 
Am Treffpunkt am Flughafen Zürich trafen sich 10 Personen bei noch kühlen Temperaturen, aber mit der Gewissheit, 
dass es ein warmer, schöner Herbsttag wird. 
Gemütlich ging es der Piste entlang, vorbei bei der Rega, dann auf feiner Naturstrasse, anschliessend weiter bis nach 
Bülach und der Glatt entlang bis Rheinsfelden, wo wir im Restaurant Fähre, ein sehr bekannter Treffpunkt für Velofahrer, 
Halt machten. 
Gestärkt nahmen wir dann den zweiten Teil in Angriff. Unsere Fahrt ging weiter Richtung Windlach, Stadel, Neerach, 
Obersteinmaur, immer etwas Auf und Ab nach Steinmaur und weiter nach Schöfflisdorf.  
In Schöfflisdorf wurden wir wiederum sehr gut bewirtet von Vally und Ueli und beschlossen die Velosaison 2011.  
 
 
Insgesamt unternahmen wir zusammen sieben Touren unterschiedlicher Länge, als Tages-, Abend- und Mehrtagestou-
ren, verschiedene Schwierigkeitsgrade, Wetterbedingungen und Anzahl der Teilnehmer. Diese Touren verteilten sich auf 
26 Velofahrerinnen und -Fahrer. Wir legten zusammen fast 7000 Km zurück, waren über 430 Stunden im Sattel, über-
nachteten 2x mit 13 Personen, verpflegten uns in Restaurants und fuhren viele Kilometer jeweils an den Beginn und ab 
Ende der Touren mit dem Zug. Neben diesen von mir offiziellen Touren wurde sonst noch viel Velogefahren, kürzere und 
längere Vereinstouren, Eröffnungs- und Schlusstouren einzelner Gruppierungen und vieles mehr.  
Einzelne machten noch Touren im Tessin, im Südtirol, Veloferien auf Mallorca und zu zweit ging’s der Elbe entlang von 
München, Prag nach Cuxhaven.  
Herzlichen Dank an alle die mich während diesen Touren begleitet haben und für viel «Leiden», Sport, Spass und Kame-
radschaft besorgt waren. 
 

Peter Siegenthaler 


