
 

Starter: Bruno Schmucki, Düdel Dürst, Peter Baumann, Edi Schubiger 

 

Route: Rüti – Walde via Mühle Goldingen – Ricken-Wattwil-Bazenheid-Kirchberg-Dussnang 

(Pause) – Turbenthal-Gibswil-Rüti 

Daten: 95 km / 3.50 Min. / 1100 HM 

 

Ein herrlicher Tag, aber kühler als gedacht. Ja wenn man sooooo schnell fährt bläst einem der 

Wind richtig an die Arme und die Ohren. Aber wir sind ja keine Fussballpussys (Büne 

Huber). Bruno, wer denn sonst, übernimmt die Führung. Peter Baumann haben wir an den 

Schwanz beordert. Das findet er ungerecht, hat aber gleich 2 Vorteile. Wir fahren vernünftig 

langsam und sehen seinen Lätsch nicht. Er unterhält sich aber prächtig mit Düdel, während 

Bruno und Edi vorne stillschweigend den Diemberg hochpumpen. In Walde grüsst uns Kurt 

(Velo-) Schmid von der Terrasse aber wir sind jetzt so richtig drin und zack vorbei. Alsbald 

vibriert die Nase weil es so gut schmeckt. Natürlich, Kägi-Fret-Fabrikli. Da habe ich ab 

Fabrik kürzlich 2 Säcke gekauft (700 Stück !!). Fast geschenkt. Die Hälfte ist schon weg. 

Unwiderstehlich das Zeugs. Kein Wunder geht mein Ranzen nicht weg. Von Bazenheid nach 

Kirchberg zapfen wir das erste Mal etwas Reserven an und befehlen dem Kleinhirn, die 

Schmerzen in den Beinen zu ignorieren. Dafür ist die Abfahrt nach Dussnang umso schöner 

und die Mittagpause daselbst sowieso. Die schnellste Serviertochter im Thurgau rast herum 

und so sind wir schnell wieder unterwegs. Auf dem Heimweg reiten wir eine Weile auf der 

Adrenalin-Welle und müssen aufpassen, nicht zu überdrehen. Aber wir haben ja noch Bruno, 

den Routinier, der den Stecker zieht und so pedalen wir dann ab Saland unter der Führung, ihr 

glaubt es kaum, von Peter Baumann durch Bauma, Gibswil und Wald in den Neuhof in 

Fägswil. Der beste Abwart von Wolfhausen zahlt noch eine Runde, weil er doch noch nach 

vorne durfte und dann ist eine weitere Supertour ohne Zwischenfall glücklich zu Ende. Danke 

Bruno, Danke Düdel, Danke Peter und mir danke ich auch. 

 

Edi 

 

     Montagstour vom 11.April 2016 


