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Bei gutem Wetter konnten Beat Salm mit seiner Partnerin unsere Radsportsaison mit der ersten Bike-Tour „Rund um die Lägern“ starten. Auch die 
zweite Bike-Tour hatte Wetterglück, aber leider waren auch nur zwei Teilnehmer aktiv.
Die erste Trainingsfahrt musste leider wegen schlechter Witterung abgesagt werden. Umso schöner war es bei der zweiten Trainings-tour durchs 
Züri-Oberland, wo Max 13 Radsport-Begeisterte begrüssen durfte. Auch das Züri-Unterland konnte bei schönem Wetter unter die Räder genom-
men werden. Bei guten und angenehmen Verhältnissen konnten wir eine neue Strecke im Ybrig in Angriff nehmen. Diese führte die 1. Gruppe über 
den Raten und die 2. Gruppe kürzte via Rothenthurm ab. Andi Schneider organisierte für uns eine willkommene Zwischenverpflegung bei sich zu-
hause in Einsiedeln. Auf Umwegen um den Sihlsee fuhren wir wieder zurück nach Biberbrugg. Eine schöne Tour mit einer faszinierenden Kulisse.
Auch den Thurgau konnten wir bei Vorsommerwetter auf der ersten Tagestour geniessen. Die Säntisclassic, der erste Höhepunkt mit dem schweiss-
treibenden Aufstieg zur Schwägalp, wurde bei gutem, idealem Radlerwetter absolviert. Eine hügelige Strecke durch den Aargauer Jura mit wenig 
Verkehr, für die meisten eine unbekannte Region, nahmen 10 Aktive in Angriff. Hannes Plüer mit privatem Auto begleitet uns. Von den Anwesenden 
kann sich keiner für die Gruppe 1 entscheiden, somit geht Beat alleine  auf die lange Strecke. Gruppe 2 fährt über Endingen - Würenlos - Stilli - 
Richtung Remigen. Nach Remigen folgt die erste grössere Steigung auf der Genuss- Strecke nach Oberbözberg. Erster halt zum Getränke nachfüllen 
aus Auto und Dorfbrunnen. Nun an kleinen Weilern vorbei leichte Abfahrt nach Neu Stalden. Auf der Bözbergstrasse schnelle Abfahrt ins Fricktal 
 bis Effingen, über den Autobahnzubringer weiter nach Zeihen - Hornussen - Frick. In Frick erwartet uns Hannes mit Getränk und Nussgipfeln aus 
dem Auto. Nach etwa 20 Minuten Pause warten wir immer noch auf Beat. Telefonisch wird er nicht erreicht. Hannes wartet noch 10 Minuten. Wir 
fahren weiter dem Bach entlang zurück nach Hornussen und über den Rebberg zum höchsten Punkt der Tour. Im Aufstieg, Anruf von Beat, er sei 
jetzt in Frick. Er fährt nun direkt über den Kaistenberg nach Laufenburg. Für uns folgt nun die schöne Abfahrt nach - Ittenthal -Kaisten - Laufenburg 
an den Rhein. In Laufenburg hat uns Beat eingeholt. Er fährt nun auf die deutsche Seite. Wir folgen dem Rhein bis nach Leibstadt, dann über Leug-
gern - Gippingen - Felsenau wieder zurück an den Rhein. Weiter dem Rhein entlang bis Bad Zurzach. Hier letzter Halt für Getränke aus dem Auto. 
Letztes Stück der Rückfahrt die etwas längere Strecke übers Bachsertal, statt die steile Rampe zum Radweg in Siglistorf. Am Ziel verpassen wir Beat 
wieder um ein paar Minuten. Mit dem etwas verlängerten Rückweg sind wir nach 105 km ohne Unfall heil zurück in Niederweningen. 
Die Schwarzwaldrundfahrt nahmen trotz Regen und tel. Tourenabsage zwei unentwegte in Angriff. Schlechte Abstimmung im Vorstand hatte sie 
dazu bewogen. Die Tour über die Hulftegg wurde bei trockenem Wetter in Volketswil gestartet. Das Wetter war noch etwas bewölkt jedoch viel-
versprechend. Dies endete leider als wir den Weg in Richtung Bichelsee einschlugen. Die Gruppe 1 mit Beat meldete sich unterwegs bereits aus 
einer Raststätte, da Sie vom Regen bereits eingeholt wurden. Wir mit der Gruppe 2 strampelten zu dieser Zeit immer noch im trocknen und konn-
ten nicht verstehen, was es sich mit dem Regen auf sich hatte. Die Gruppe 2 entschied sich für eine Verkürzung der Tour. Als die Gruppe 2 dann 
Richtung Hulftegg fuhren, holte uns der Regen auch ein. Es war ein richtiges Gewitter und man wurde innert Kürze ziemlich nass. Die Velofahrer die 
von Steg her auf die Hulftegg fuhren konnten nicht verstehen, wie nass es auf der Passhöhe sein kann. Bereits in Steg konnten wir die Regenschütze 
versorgen und es ging trocken dem Ziel entgegen.
Die zwei nächsten Touren vielen dem verregneten Sommerwetter zum Opfer.  
Auch der August machte seinem Namen keine Ehre. Die Tagestour rund um den Zellersee musste bei kühlem Wetter in Angriff genommen wer-
den. Zum Glück blieb der Regen aus und das feine Mittagessen motivierte uns für die Rückfahrt nach Winterthur.
Nachdem auch die letzten Teilnehmer ihre Veloschuhe in Empfang nehmen konnten, fuhren beide Gruppen limmattalabwärts via Mellingen-Hägglin-
gen-Ammerswil-Egliswil nach Dürrenäsch hinauf. Gruppe 2 fuhr panoramamässig oberhalb des Hallwilersees weiter nach Aesch und hinauf nach 
Sarmenstorf und über Waltenschwil zum Adler in Muri, wo wir das Mittagessen mit Klostersicht genossen. Die Gruppe 1 fuhr mit einem ständigen 
Auf und Ab via Kulm und Menziken nach Aesch und auf direktem, dafür mit einem brutalen Aufstieg gespickten Weg über den Lindenberg zum 
Mittagessen. Anschliessend pedalten alle Gruppen gemeinsam verdauend über die Reuss via Hedingen-Wettswil-Landikon zum Startort Urdorf 
Industrie zurück.
Nach einer nassen Nacht konnte die Büchel-Tour trocken termingerecht in Langnau gestartet werden. Das Wetter wurde auf der Tour immer bes-
ser, doch leider waren die Strassen in der Linthebene noch nicht trocken und zum Teil von der Landwirtschaft ziemlich schmutzig. So ergab es sich, 
dass wir beim Zünihalt von dem Servicepersonal alte Zeitungen als Schutz gegen die nassen und dreckigen Kleider verlangen mussten. Trotz allem 
wie jedes Jahr eine schöne Tour. Als Abschluss durften wir bei Werner und Alice einen guten Apéro mit einer feinen Fleisch/Käseplatte geniessen. 
Super! Besten Dank.
Und schon ging es wieder auf die Schlusstour durchs Züri-Oberland. Bei noch herbstlichen Temperaturen aber schönem Wetter nahmen wir diese 
Tour in Angriff. Es wurde immer schöner und am Schluss in Grafstal konnten wir bei Sommertemperaturen das Essen draussen vor dem Hotel Frie-
den bei Evelyn Grissemann geniessen.  
Max Rindlisbacher und Thomas Kleesattel, letzterem wurde von Max beim Start in Volketswil eine Karte mit der eingezeichneten Route um den 
Schauenberg in die Hand gedrückt, führten uns in zwei Gruppen via 1100 Höhenmeter und 56 km Distanz, über Effretikon, Ottikon, Kollbrunn 
(493), Nussberg (635), Unter- und Oberschlatt (695), kurz vor Girenbad auf der Höhe (757) links abbiegend zur Ruine Schauenberg auf 872 müM. 
Vier ZKB-Veloclübler und 4 Gäste genossen gemeinsam die tolle Rundumsicht von Frauenfeld via Toggenburg zu den Alpen bei schönster Herbst-
sonne, bevor die Abfahrt in Richtung Turbenthal begann. Auf welliger Rückfahrt via Wildberg und technischem Kabinettstücklein über eine Treppe 
runter am Heggisförli-Weiher in Fehraltorf vorbei ging es zum Velowaschen bei Max. Das anschliessende Zusammensitzen bei Kuchen und Tee im 
Garten von Susi und Max bezeichnete Max bereits als „Tradition“ und gefiel uns sehr. Bei misslichen Bedingungen fanden trotzdem noch ein paar 
verwegene Biker den Weg nach Sihlbrugg für die Höhronen-Tour. Ein echter Biker kann nichts erschüttern und so machte die Tour trotzdem Spass 
und wurde am Schluss durch einen Umtrunk beschlossen. Den definitiven Abschluss der aktiven Radsaison machte Sandros Tour rund um die Ky-
burg bei schönem Wetter.
Hoffen wir in der Saison 2015 auf mehr Wetterglück!  
Ein grosser Dank gilt allen Organisatoren, die zu diesem abgerundeten Saisonprogramm beitrugen. Für die kommende Saison hoffe ich auf eine 
wiederum aktive Teilnahme und vor allem am kollegialen Miteinander.
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