
Zusammenfassung der Velotouren 2012 
  
Auch 2012 waren wieder viele begeisterte Velofahrerinnen und Velofahrer mit mir auf verschiedenen 
Touren in der ganzen Schweiz und im nahe gelegenen Ausland unterwegs. 
 
Frühjahrs-Fitness-Radtour auf den Zimmerberg 
 
Bei sehr schönem Velowetter fanden sich 17 Personen, 13 mit dem Velo und vier für’s Grillieren am 
Samstag-Nachmittag beim Schulhaus Hans Asper in Wollishofen ein. 
Die VelofahrerInnen fuhren auf der Alten Landstrasse Richtung IBM, Park im Grünen, immer etwas 
aufwärts, dann zur Gattiker Höhe, weiter zum Waldweiher und schliesslich erreichten sie nach 15 
Kilometer den Horgener Bergweiher. 
Brigitte, Uschi, Claudia und Fiona bereiteten uns einen herzlichen Empfang und luden uns zum Ver-
weilen und zum Geniessen des grillierten Servela, heissem Tee und Brot und zum Dessert feine Gu-
ezli, ein. 
Nach einer guten Stunde Aufenthalt nahmen wir die Rückfahrt unter die Räder. Zügig ging es fast 
ausnahmslos abwärts Richtung Wollishofen, entlang der Autobahn, vorbei am Restaurant Sihlhalde, 
der Kirche Kilchberg, dem «Säulibrunnen», über’s Neubühl zum Ausgangspunkt. 
 
Baden – Klingnauer Stausee - Baden 
Am 28. April trafen sich 15 begeisterte Velofahrer in Baden. Am heissesten Tag (30 Grad in Döttin-
gen) in diesem Jahr ging unsere Fahrt von Baden nach Untersiggenthal-Würenlingen-Döttingen im-
mer leicht auf- und abwärts. Anschliessend um den schönen, naturverbundenen Klingnauer Stausee.  
Im schönen Restaurant Oase verpflegten wir uns und stärkten uns für die etwas anspruchsvollere 
Weiterfahrt. 
Der Aare entlang ging unser Reise weiter, dann etwas aufwärts Richtung Böttstein, vorbei am Paul 
Scherrer Institut nach Villigen und Stilli.  
Weiter der Aare-Route 8 entlang Richtung Brugg und weiter mit noch einem Zwischenhalt Richtung 
Gebenstorf, Birmenstorf und nach Baden. 
 
Biberbrugg – Aegerisee – Zürich 
Dem Wetter zum Trotz, in Winterthur schien am Morgen schon die Sonne, in Wollishofen war es sehr 
stark bedeckt und dunkle Wolken am Himmel, gingen wir am 31. Mai auf unsere geplante Velotour 
von Biberbrugg nach Zürich und erlebten eine bei idealem, angenehmen Temperaturen, eine traum-
hafte Tour. 
Unsere Reise ging Richtung Raten, auf der Veloroute 9, dann weiter Richtung Morgarten. Im bekann-
ten Restaurant an der Langlaufloipe Steinstoss Stübli machten wir einen ersten Halt.  
Nach einem ruppigen Aufstieg auf hoch über dem Aegerisee genossen wir eine schöne Aussicht und 
eine rasante Abfahrt bis nach Aegeri. 
Anschliessend fuhren wir weiter, zum Teil auf der Hauptstrasse bis zur Abzweigung Menziken, Edli-
bach, Sihlbrugg und zum Mittagessen nach Edlibach.  
Nach einem feinen Essen ging es dann abwärts bis nach Sihlbrugg, anschliessend weiter auf dem 
Veloweg immer der Sihl entlang nach Langnau, Adliswil bis in die Stadt Zürich.  
 
Dreitagestour im Elsass und Südschwarzwald 2012 
Erwin, Werner, Bruno, Hans und Irene, Peter und Therese, Ueli und Vally, Peter, Beni, Din, Brigitte 
und ich trafen sich bei idealen Wetterbedingungen in Basel.  
 
1. Tag: 
Kurz durch die Stadt, dann dem Rhein entlang vorbei an Weil am Rhein, auf der rechten Seite, dann 
nach einigen Kilometern über die Brücke zum Crand Canal d’Alsace, übrigens da wo die Schiffe fah-
ren und mit den vielen Schleusen.  
Anschliessend dem Canal du Rhone au Rhin entlang immer auf traumhaften Velowegen, ohne Ver-
kehr, so dass man das Velofahren richtig geniessen konnte. Nach ca. 30 Kilometer, auf einem Rast-
platz, machten wir unseren ersten grossen Halt und verpflegten uns. 



Unsere Fahrt ging weiter Richtung Hirtzfelden, Dessenheim, Sundhoffen nach Colmar. Im schönen 
Städtchen machten wir Halt und genossen einen feinen Kaffee oder sonstige Trinksahne, denn wir 
waren ja fünf Kilometer vom heutigen Ziel entfernt. 
Nach 85 Kilometer, meist auf sehr schönen Velowegen, in einer zauberhaften Natur, bei idealem 
Wetter, kamen wir um sechs Uhr im Hotel an.  
 
2. Tag: 
Leider regnete es am Morgen und so entschlossen wir uns eine etwas kürzere Route zu fahren. 
Nachdem wir unser Gepäck regenfest gemacht und wir unsere Regenkleider angezogen hatten, ging 
es dann los. 
Ueber Horbourg-Whir, weiter nach Andolsheim, Sundhoffen, Wolfgantzen nach Neuf-Brisach. Schon 
nach wenigen Kilometern konnten wir unsere Regenkleider abziehen und bei angenehmem Wetter 
unsere Fahrt fortsetzen. 
In Neuf-Brisach, ein sehr altes Städtchen, mit einer imposanten Stadtmauer und vier Eingängen mit 
u.a. auch einem Baslertor, kehrten wir ein. 
Weiter ging unsere Fahrt über Vogelgrun wieder zurück nach Deutschland bis nach Hochstetten, wo 
wir im schönen Gasthof Adler Halt machten und das Mittagessen einnahmen. 
Auf Radstreifen ging es dann in flottem Tempo Richtung Oberrimsingen, Munzingen, Tiengen nach 
Freiburg im Breisgau. 
 
3. Tag: 
Wieder schönes Wetter erwartete uns und so freuten wir uns auf einen schönen dritten Tag. 
Rassig ging es Richtung Tiengen, Munzingen, Hausen, Hartheim, Bremgarten nach Griessheim, al-
les auf abgetrennten Radstreifen entlang der Hauptstrasse. 
Dann wechselten wir zum Rhein runter und fuhren die nächsten 35 Kilometer am rechten Rheinufer 
auf dem Rhein Radweg, auf sandgebundenem, teilweise mit feinem Schotter abgedeckten Wegen. 
Dazwischen kehrten wir zum Mittagessen im Restaurant zum kleinen Hecht in Neuenburg ein. 
Wir erreichten nach rund 80 Kilometern, dazwischen noch einmal einen kurzen Zvierihalt, Basel. 
 
Die Sommerradtour im August 2012 
14 Velofahrer und Velofahrerinnen fanden sich am 23. August am Treffpunkt in Koblenz ein. 
Unsere Reise ging vorbei an Waldshut, die ersten fünf Kilometer parallel zur Strasse auf dem Fahr-
radstreifen, dann auf sehr schönen Velowegen Richtung Ettikon und Kadelburg, wo wir in einer 
schönen Gartenwirtschaft Halt machten. 
Anschliessend ging unsere Fahrt weiter immer etwas dem Rhein entlang nach Rheinheim, Zurzach 
und zu unserem Mittagshalt nach Hohentengen a.H. (am Hochrhein) 
Nach einem guten Mittagessen nahmen wir die nächsten Kilometer Richtung Kaiserstuhl unter die 
Räder. Weiter ging unsere Reise nach Glattfelden, danach alles der Glatt entlang. Bis hierhin bei 
idealem Wetter, dann fing es leicht an zu regnen, da machten wir einen Halt bei einem Rastplatz, 
anschliessend weiter auf dem sehr schönen Veloweg der Glatt entlang bis zur alten Spinnerei Ja-
kobstal. 
 
Insgesamt unternahmen wir zusammen fünf Touren unterschiedlicher Länge, als Tages- und Mehr-
tagestouren, verschiedene Schwierigkeitsgrade, Wetterbedingungen und Anzahl der Teilnehmer. 
Diese Touren verteilten sich auf 24 Velofahrerinnen und -Fahrer. Wir legten zusammen fast 6000 Km 
zurück, waren rund 400 Stunden im Sattel, übernachteten 2x mit 14 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, am Bodensee, im Südtirol, dem Po entlang von Mantova 
nach Venedig, Veloferien auf Mallorca und zu zweit ging’s dem Rhein entlang und in Holland bis 
nach Amsterdamer. 
Herzlichen Dank an alle die mich während diesen Touren begleitet haben und für viel «Leiden», 
Sport, Spass und Kameradschaft besorgt waren. 
 

Peter Siegenthaler 


