
Zusammenfassung der Velotouren 2014 
  
Auch 2014 waren wieder viele begeisterte Velofahrerinnen und Ve-
lofahrer mit mir auf verschiedenen Touren in der ganzen Schweiz 
und im nahe gelegenen Ausland unterwegs. 
 
Frühjahrs-Fitness-Radtour am 29. März 
 
19 Personen, so viele wie noch nie, trafen sich im Schulhaus Hans-
Asper in Wollishofen zu ihrer ersten gemeinsamen Velotour in diesem Jahr. 
Unsere Tour führte uns wie jedes Jahr zum Horgener-Bergweiher wo wir herzlich empfangen und 
verpflegt wurden von unseren Gastgebern, Uschi, Brigitte, Christian und der kleinen Fiona. Ganz 
herzlichen Dank. 
 
Tagestour ab Zürich-Altstetten der Reppisch entlang zum Türlersee am 26. April. 
 
Trotz noch starkem Regen in der Nacht entschlossen sich 17 VelofahrerInnen an der Tour teilzu-
nehmen.  
Unsere Reise ab Zürich-Altstetten ging Richtung Schlieren, Birmensdorf, der Reppisch entlang 
durchs Säuliamt immer etwas aufwärts bis zum Türlersee und zum Mittagshalt nach Hausen a. Albis.  
Gestärkt nahmen wir dann den Heimweg Richtung Sihlbrugg und Sihlwald vorbei am Wildnispark 
Zürich der Sihl entlang nach Langnau, Adliswil und nach Zürich unter die Räder, kamen gut und ohne 
Unfall, jedoch mit einer Panne (Kettenriss) nach Hause. 
 
Tagestour von Winterthur nach Ellikon am Rhein und zurück nach Winterthur am 21. Mai. 
 
Ein sonniger und warmer Tag erwartete uns.  
14 Personen trafen sich in Winterthur/Oberwinterthur zu einer weiteren Tour, diesmal im Zürcher 
Weinland. Eine Gegend die vielen eher unbekannt war. 
Unsere Reise ging diesmal Richtung Rhein nach Ellikon am Rhein und zurück über Berg am Irchel 
und Neftenbach nach Winterthur. 
 
Dreitagestour in Schluchsee und dem Schwarzwald vom 3. – 5. Juli 
 
1. Tag: 
Die diesjährige Dreitagestour führte uns wie vor vier Jahren an den Schluchsee. 
Zu zwölft ging es am 3. Juli los nach Waldshut. Die Ersten nahmen diesen Abschnitt ab Oerlikon, die 
Nächsten ab Buchs und die Letzten ab Baden unter die Räder. 
Nach einer kurzen Kaffeepause ging es dann weiter mit dem Bus mit Veloanhänger rauf bis zur 
Staumauer am Schluchsee und weiter mit dem Velo ans Ziel, dem Hotel Hochschwarzwaldhof. 
 
2. Tag: 
Unsere Reise heute ging auf steinigen, harten Naturstrassen Richtung Aha, Bärental und auf einer 
sehr schönen Strasse steil abfallend zum Titisee. 
Dort machten wir Halt, genossen den schönen, warmen Tag und verpflegten uns. Nach längerem 
Aufenthalt nahmen wir den Aufstieg unter die Räder, dann vorbei am Windgfällweiher und um den 
Schluchsee zurück ins Hotel. 
 
3. Tag: 
Trübes Wetter erwartete uns, etwas Regen und auch wesentlich kühler. 
Unserer Heimreise ging Richtung Staumauer, Bläsiwald, Häusern und immer etwas abwärts bis nach 
Albbruck. 
Dem Rhein entlang ging es weiter bis nach Waldshut, wo wir das Mittagessen einnahmen und an-
schliessend ging es weiter nach Koblenz und heimwärts. 
 
 



Mondschii - Radtour am 10. August 
 
Heute stand der Mond der Erde besonders dann ist von einem «Supermond» die Rede. Dann er-
scheint er 14 Prozent grösser und 30 Prozent heller als sonst.  
13 Velofahrerinnen und Velofahrer trafen sich trotz sehr schlechten Wetterprognosen, sehr starke 
Gewitter waren für den Abend angesagt, in Zürich-Seebach. 
Wir radelten gemütlich der Glatt entlang Richtung Kloten, vorbei am Flughafen bis nach Oberglatt, wo 
wir Halt machten. 
Da wir dem Wetter nicht trauten entschlossen wir uns der Glatt entlang retour zu fahren und im Res-
taurant Runway 34 einzukehren. 
 
Die Spätsommer-Tour Dübendorf-Pfäffikersee-Dübendorf am 27. August 
 
Der diesjährige Sommer war ja alles andere als schön, so auch am Morgen des, am Tag unserer 
Velotour. Heftiger Regen noch am Morgen früh in Zürich, Sonne bereits in Pfungen und trotzdem 
kamen 12 Personen nach Dübendorf. 
Unsere Reise führte Rchichtung Kindhausen, Bisikon, Illnau, Fehraltdorf bis zum Pfäffikersee und 
zum Juckerhof in Seegräben. Nachdem wir uns verpflegt hatten ging unsere Fahrt weiter dem Grei-
fensee entlang und zurück nach Dübendorf. 
 
Herbsttour am 24. September 
 
14 Personen trafen sich zur letzten gemeinsamen Tour in Opfikon.  
Unsere Fahrt ging Richtung Bassersorf, Tagelswangen, Kemptthal, Winterthur und Pfungen.  
Wir verpflegten uns bei Steiner’s/Siegenthaler’s mit feinen Sachen, genossen den herrlichen Tag und 
plauderten über die vergangen Velotouren und vieles mehr. 
Anschliessend ging unsere Reise Richtung, Embrach und zurück nach Hause. 
 
Insgesamt unternahmen wir zusammen sieben Touren als Tages- und Mehrtagestouren, verschiede-
ne Schwierigkeitsgrade, Wetterbedingungen, unterschiedlicher Länge und Anzahl der Teilnehmer. 
Diese Touren verteilten sich auf 26 Velofahrerinnen und -Fahrer. Wir legten zusammen fast 6000 Km 
zurück, übernachteten 2x mit 12 Personen, verpflegten uns in Restaurants und „Picknickten“, fuhren 
jeweils an den Beginn und ab Ende der Touren mit dem Zug oder Auto. Neben diesen von mir offizi-
ellen Touren wurde sonst noch viel Velogefahren, kürzere und längere Vereinstouren, Nidsi-Tour, 
Eröffnungs- und Schlusstouren einzelner Gruppierungen und vieles mehr.  
Einzelne machten noch Touren im Südtirol, von Salzburg nach Wien, im Spreewald in Berlin und zu 
zweit ging’s auf der Maintour von Bayreuth nach Mainz. 
Herzlichen Dank an alle die mich während diesen Touren begleitet haben und für viel «Leiden», 
Sport, Spass und Kameradschaft besorgt waren. 
 

 
Peter Siegenthaler 

 
 
 

  
 
 

 


