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Die	  Saison	  2009	  wurde	  am	  14.	  März	  bei	  Sonnenschein	  eingeläutet.	  Fast	  schon	  traditionell	  
wagten	  sich	  nur	  gerade	  4	  Teilnehmer	  auf	  den	  Sattel	  (Velosattel	  ist	  gemeint).	  Die	  geplante	  MTB-‐
Tour	  aufs	  „Rosinli“	  wurde	  aufgrund	  von	  meterhohen	  Schneeverwehungen	  kurzum	  in	  eine	  
Rennrad-‐Tour	  Richtung	  Oberland	  umgemünzt.	  Am	  Schluss	  standen	  gut	  60	  Kilometer	  und	  ein	  
schmucker	  Schnitt	  von	  29	  km/h	  auf	  dem	  Tacho.	  Anbei	  muss	  erwähnt	  werden,	  dass	  von	  den	  4	  
Teilnehmern,	  2	  Teilnehmer	  Gäste	  waren!	  
	  
Eine	  Woche	  später	  verirrten	  sich	  noch	  ganze	  3	  Teilnehmer	  zur	  nächsten	  MTB-‐Tour.	  Diese	  wurde	  
im	  Gebiet	  des	  Pfannenstiels	  ausgetragen.	  Beim	  ersten	  „Termin“	  auf	  der	  Strasse	  versammelten	  
sich	  sage	  und	  schreibe	  15	  Teilnehmer	  am	  Startort.	  Diese	  konnten	  auf	  einer	  schönen	  und	  flachen	  
Strecke	  die	  ersten	  warmen	  Sonnenstrahlen	  des	  Jahres	  radelnd	  geniessen.	  Ebenfalls	  als	  
„Publikumsmagnet“	  entpuppte	  sich	  die	  Glattaltour.	  Diese	  wurde	  von	  Erich	  Halbheer	  organisiert.	  
Ende	  Mai	  startete	  die	  Sektion	  wieder	  einmal	  zur	  „Brugnoli-‐Rundfahrt“.	  Obwohl	  nur	  65	  
Kilometer	  messend,	  zieht	  sie	  relativ	  gesehen	  zahlreiche	  Starter	  an.	  Am	  14.	  Juni	  wurde	  das	  erste	  
Highlight	  der	  Saison	  gezündet.	  Am	  Sonntagmorgen	  versammelten	  sich	  24	  gestählte	  Waden	  bei	  
der	  Eishalle	  in	  Weinfelden.	  Zum	  2ten	  mal	  nahm	  die	  Sektion	  an	  der	  offiziellen	  Säntis-‐Classic	  teil.	  
Es	  standen	  130	  KM	  inkl.	  	  der	  Passhöhe	  zur	  Schwägalp	  auf	  dem	  Programm.	  Das	  Wetter	  zeigte	  
sich	  sonnig	  und	  heiss.	  Trotzdem	  wurde	  engagiert	  gefahren	  und	  das	  Ziel	  mit	  einem	  
Stundenmittel	  von	  28	  km/h	  erreicht.	  Auch	  die	  darauffolgende	  Tour	  wurde	  von	  offizieller	  Seite	  
organisiert.	  Beim	  Start	  zur	  Seebach-‐Rundfahrt	  fanden	  sich	  lediglich	  8	  Starter	  ein.	  Dies	  war	  nicht	  
sonderlich	  verwunderlich,	  da	  sich	  das	  Wetter	  trüb	  und	  verdächtig	  dunkel	  zeigte.	  In	  Eglisau	  
angekommen	  wurden	  die	  Fahrer	  fürchterlich	  „verseicht“	  und	  somit	  wurde	  entschieden,	  die	  Tour	  
abzukürzen	  und	  auf	  direktem	  Wege	  die	  Heimfahrt	  anzutreten.	  	  
	  
Das	  Saisonale	  Highlight	  fand	  am	  Wochenende	  des	  8.	  August	  statt.	  24	  aktive	  Teilnehmer	  
nahmen	  die	  Reise	  in	  den	  Schwarzwald	  in	  Angriff.	  Nach	  anfänglichem	  trockenen	  Verhältnissen	  
wurden	  wir	  am	  Schluchsee	  von	  einem	  heftigen	  Gewitter	  überrascht,	  was	  uns	  zu	  einer	  längeren	  
Pause	  zwang.	  Durchnässt	  kamen	  wir	  aber	  schliesslich	  dann	  doch	  noch	  in	  Villingen-‐
Schwenningen	  an	  und	  bezogen	  unser	  Quartier.	  Die	  nachfolgende	  Stadtführung	  und	  das	  super	  
Nachtessen	  entschädigte	  uns	  für	  das	  vorangegangene	  Schwimmfest.	  Um	  so	  erfreulicher	  
präsentierte	  sich	  der	  Sonntag.	  Uns	  lachte	  schon	  am	  Morgen	  die	  Sonne	  entgegen	  und	  so	  ging	  es	  
über	  Donaueschingen	  in	  flotter	  Fahrt	  wieder	  heimwärts.	  	  
Der	  Ausflug	  „ins	  Rübliland“	  war	  für	  gewisse	  Leute	  zu	  früh,	  dennoch	  stiess	  Bruno	  Vogel	  später	  
noch	  zu	  uns.	  In	  Muri	  angekommen	  verpflegten	  wir	  uns	  an	  der	  Sonne	  und	  fuhren	  in	  einer	  
abgekürzten	  Variante	  nach	  Langnau	  a.	  A.	  wo	  sich	  Bruno	  für	  sein	  zuspätes	  Erscheinen	  mit	  einem	  
super	  „Z’vieri“	  revangierte.	  
Die	  Schlusstour	  wurde	  von	  Dieter	  Bamert	  und	  Kari	  Rietmann	  geleitet	  da	  Max	  und	  Susi	  
verhindert	  waren.	  Die	  erste	  Biketour	  „Iron-‐Bike“	  fand	  bei	  kalten	  aber	  sonnigem	  Wetter	  statt.	  
Der	  anschliessende	  Besuch	  bei	  Andy	  Schneider	  in	  Einsiedeln,	  der	  unfallbedingt	  nicht	  
mitmachen	  konnte,	  war	  eine	  gelungene	  Überraschung.	  Die	  letzten	  beiden	  Touren	  vielen	  leider	  
ins	  Wasser.	  
Der	  Vorstand	  dankt	  hiermit	  allen	  Tourenleitern	  und	  Chauffeuren	  für	  die	  geleistet	  Arbeit.	  Wir	  
sind	  bestrebt,	  auch	  im	  Jahr	  2010	  wieder	  ein	  abwechslungsreiches	  und	  attraktives	  Programm	  zu	  
gestalten.	  Hier	  sind	  wir	  auf	  Eure	  Unterstützung	  und	  Mitarbeit	  angewiesen.	  Wir	  wünschen	  allen	  
Sektionsmitgliedern	  eine	  gute	  Gesundheit	  und	  eine	  unfallfreie	  Saison!	  	  	  	  


