Eröffnungs – Tour vom 24. März 2018
(Kurzbericht von Fredi)
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse. Viel brauche ich nicht zu erwähnen; denn
besondere Ereignisse gab es nämlich auf der ganzen Tour meines Wissens nach nicht. Keine Pannen,
Defekte, Stürze, Zusammenstösse oder dergleichen, dafür viel Lob für die Organisatoren dieser
schönen Ausfahrt.

Eigentlich glaubte ich, nach einigen Jahren Fritzen Zugehörigkeit und x-tausend Velokilometern im
Oberland, die meisten Radwege in meiner nächsten
Umgebung zu kennen. Aber weit gefehlt. Die Strecke
durch das Naturschutzgebiet am Pfäffikersee war für
mich das Highlight des Tages.

Im Verlauf dieser Ausfahrt ist mir auch wieder bewusst geworden, dass Wintertraining, Gymnastik,
Spinning oder Trainingswochen auf Mallorca oder in Thailand eben doch etwas bringen. Unglaublich,
wie gut vorbereitete und ambitionierte Velofritzen auch die anspruchsvollen Steigungen im
zweistelligen Prozentbereich mühelos meisterten.
Um mit den «Ultra»-trainierten Fritzen in Sachen Kondition und Durchstehvermögen auch nur
einigermassen mithalten zu können, musste ich doch wiederholt auf die Zähne beissen und tief
durchatmen. Und das bereits in der ersten Ausfahrt! Da sind mir wieder die Eröffnungstouren
früherer Jahre durch die Linth - EBENE nach Weesen und zurück in den Sinn gekommen.

Angekommen sind aber alle, und nur
das zählt. Besonders erwähnen möchte
ich, dass unser Geburtstagskind Edi
gesundheitshalber nicht mitfahren
konnte, uns aber als Besenwagenfahrer
begleitete – und in der «Blüemlisalp»
eine «Runde» übernahm. An dieser
Stelle, herzlichen Dank dem Spender.

Schlussendlich bedanke ich mich bei Werni und
Düdel, den Organisatoren dieser Ausfahrt. Für
ihre Arbeit ich gebe ihnen das Punktemaximum.
Es war so, wie wir es uns bei den Velofritzen
gewohnt sind.

Angaben zur Tour:
Teilnehmer (23):

Strecke wie angekündigt:
Distanzen und Zeit:

Olivier, Kula, Chnebi, Willy, Jürg & Uschi, Res, Guido, Peter (Fäh &
Fischer), Franco, Jacky, Düdel, Hans K., Beat, Thomas, Werner
(Wittweiler & Lutz), Bruno (Schmucki & Müller), Heiri, Tüge und
Fredi.
Rüti – Pfäffikersee – Greifensee – Stuhlen – Forch – Blüemlisalp –
Pfannenstiel – Grüningen - Rüti
80 km / 915 hm / 3:50 h / Start-Temperatur 5°

