
Hobbygruppe mit und ohne Strom unter Strom 
 

Zum Start wurden wir anfangs 2021 bei unseren gemeinsamen Aktivitäten 

leider etwas ausgebremst; die zweite Hälfte der Wintersaison der 

Clubtrainings fiel einem Aufbäumen der Pandemieeinschränkungen zum 

Opfer. Aber die ersten Lockerungen griffen genau zum richtigen Zeitpunkt 

für Aktivitäten auf zwei Rädern ab Beginn der Sommerzeit. Bei schönem 

Wetter stellten sich jeweils neue Teilnahmerekorde ein, als gegen 40 

Radler zu den Herausforderungen der legendären Dienstagsausfahrten 

antraten.  

 

Erstmals elektrifizierte Gruppe 

Da bis Ende Mai noch eine Gruppengrösse für Freizeitsport von 15 

beachtet werden musste, gab es erste Ausfahrten in vier Gruppen und drei 

Stärkeklassen. Und dank der Initiative von Eddy kommt nun eine weitere 

Gruppe hinzu! Mit E-Bikes oder E-Gravel-Rennern erkundet eine Gruppe 

die Strassen und Wege rund um Hittnau. VELO.zäme wie wir es gerne 

zelebrieren: Für alle Zweiradsportler das passende Format im Velo Club 

Hittnau!  

 

Wettermässig noch mit Potential 

Aufgrund von kühler Witterung und Niederschlägen mussten mehr 

Dienstagstrainings im Schlechtwettermodus durchgeführt werden. Auch 

bei den Teilnehmerzahlen bei den 100+-Ausfahrten und den 

Tagesbiketouren hat das Wetter eventuell etwas Spuren hinterlassen. 

Doch jammern ist da keinesfalls angezeigt, schliesslich haben wir uns ja 

selber ein Hobby ausgesucht, das im Freien stattfindet.  

 

Viertagestour als Höhepunkt 

Während der Planungsphase konnte nicht immer davon ausgegangen 

werden, dass wir Anfang Juli eine Viertagestour durchführen können. 

Trotzdem gab es ein erfreuliches Interesse an der Mehrtagestour. 

Schlussendlich fanden 20 gelbe Radler zusammen, um sich gemeinsam 

auf bekannten und unbekannten Strassen abzustrampeln. Beispielsweise 

dürfte der kalte und regnerische Donnerstag mit dem Kunkelspass und 

der Rheinschlucht bei vielen bleibende Erinnerungen geschaffen haben. 

Ich hoffe, mit der anstrengenden Pässetour über Kunkels, Ruinaulta, 

Dutjen, Albula, Splügen, Viamla, Lenzerheide und Wildhaus, aber ohne 

Vorderi Höchi den Nerv der Teilnehmer getroffen zu haben. Herzlichen 



Dank an Heinz Ruf, der uns als sicherer Chauffeur und umsichtiger 

Betreuer diese Ferientage erst ermöglichte! 

VELO.zäme:Train 

Im Sinne eines Versuchsballons fanden vor den Sommerferien eine Reihe 

von Spezialtrainings statt. Auf dem Programm stand ein bunter Strauss 

aus strukturierten Einheiten mit hochintensiven Intervallen. Bei der 

erstmaligen Durchführung konnten allerdings noch keine 

Teilnehmerrekorde verzeichnet werden. Ebenfalls eher ein 

Schattendasein fristeten die Challenges, also die Idee der gemeinsamen 

Teilnahme an Events wie dem Alpenbrevet. Offenbar bevorzugen die 

meisten aktuell eine individuelle Planung solcher Herausforderungen.  

 

Nach dem ereignisreichen Velosommer und der herbstlichen 

Abschusstour wurde bereits das Trainingsprogramm für die Wintersaison 

2021/22 bekannt gegeben. Die nächste VELO.zäme-Saison wirft also 

bereits ihren Schatten voraus! Grund genug zur eitlen Vorfreude und auf 

ein Neues im 2022! 

VELO.zäme 

Martin Preisig 

 

 

 

 



 


