
Mittwoch, 27.07.16 

 

Ausfahrt ab Hirschen Hinwil,  

08.30 Uhr 

60 km ab Rüti / 2 ½ Std.  

Hinwil-Fehraltorf-Ottikon- 

Agasul-Weisslingen-Russikon- 

Hittnau-Bäretswil-Hinwil 

 

 

 

 

Die Helden der Landstrasse:  

Chnebi, 2 x Bruno, Beat, Edi 

 

 

 

 

 

Vor der Abfahrt mussten wir zuerst die Hiobsbotschaft verdauen. 

Jacky hatte abgesagt. Grund unbekannt. Gerüchteweise 

Putzlehrgang mit Erika. Bruno Müller übernahm den «Chef de 

Route» und legte los wie die gelähmte Feuerwehr. Das ist 

vernünftig, langsam anfangen und immer langsamer werden. Das 

gibt alte Velofahrer.  

So war es nun aber doch nicht ganz. Der Zeiger bewegte sich immer 

so um die 30ig herum. Ganz ordeli, hätte da mein Grosi gesagt. Wir 

fuhren geradewegs in eine dunkle Wand hinein und prompt fing es 

in Illnau an zu regnen. Der wettergegerbte und wettergeübte Bruno 

Schmucki entschied nach einem prüfenden Blick in den 

dunkelgrauen Himmel «wir fahren eher wieder zurück, via Ottikon». Also rechts weg und 

gleich ziemlich steil hoch. Wir verabschiedeten uns also wegen des Wetters von der geplanten 

Flachetappe und wuchteten unsere Räder via Ottikon und Agasul bis nach Weisslingen. Die 

Gewitterwolken bestimmten die Etappe. 

Grosser Bogen nach Russikon und dann über das Hügeli via Restaurant Alpenrösli nach 

Hittnau wo uns Beat gleich auch noch seinen Geheimweg nach Adetswil vorführt. Sehr schön. 

Endlich umfahren wir den sausteilen Stutz, den wir uns sonst immer hochquälen. Dieser 

bequeme Umweg bleibt allerdings das Geheimnis der heutigen Truppe (ausser einer offeriert 

eine Stange). 

Der zähe Beat, gnadenlos gegen sich selbst, fährt 10 m an seiner eigenen Wohnung vorbei. 

Unser Ziel ist ja wieder der Hirschen in Hinwil. Bäretswil. Nichts 

los….ausser…..GROSSENBACHER ! Kommt uns auf dem Gehsteig entgegen und wendet 

nach kurzem Nachdenken seine Wundermaschine. Mühelos folgt er den Velofritzen-

Veteranen über den kleinen Püggel nach Ringwil. Dessert hinunter nach Hinwil und noch 

etwas schwärmen von den guten, alten Zeiten. Dann ist es Zeit, Essen zu gehen. 

Die Reise war zwar viel kürzer als gedacht, dafür haben wir dem Wetter ein Schnippchen 

geschlagen. Eine halbe Stunde nach der Heimkehr schüttet es wie aus Kübeln. Glück gehabt 

oder ein gutes Näschen. Hoffentlich ist Beat noch trocken nach Hause gekommen. 
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