eBike Schnupper-Tour vom 18.10.2012
Die Wettervorhersage versprach trockenes, sonniges
Herbstwetter. Also ideale Bedingungen für eine
Velotour. So versammelten sich um neun Uhr 9
gutgelaunte „Biker" beim Velofachgeschäft Bike
Zone in Windisch um an der von Heinz und Esther
Brun organisierten und geführten eBikeSchnuppertour teilzunehmen. Die Fahrräder standen
schon alle bereit, jedes mit dem Namen versehen.
Herr Roland Moser gab uns eine kurze Einführung
und stellte noch bei jedem Velo Sattel und
Lenkstange dem Fahrer angepasst ein.
Jetzt konnte es losgehen, zuerst nur eine kleine Probestrecke, bis zum Königsfelder
Begegnungszentrum. Beim Kaffee gaben uns Heinz und Esther Tipps, wie und wann in
welchem Gang und mit welcher Unterstützung Eco, Standard oder High man am besten fahre.
Dann ging es aber richtig los, über den Mülimattsteg, durch den Schachen, nach Laufohr und
dann hinauf nach Vorderrein. Diese Steigung war die erste Herausforderung, die aber von
allen problemlos gemeistert wurde. Weiter fuhren wir gemütlich über Rüfenach, Remigen
nach Mönthal. Der morgendliche Nebel lüftete sich langsam und blauer Himmel und erste
Sonnenstrahlen zeigten sich. Der Aufstieg von Mönthal auf die Amphernhöhe war sozusagen
die „Königsetappe", aber auch diese Steigung schafften alle spielend. Nun gab es noch eine
kurze Strecke durch den Wald hinauf zur Sennhütte zurückzulegen. Dort war die
wohlverdiente Mittagspause geplant. Wir setzten uns draussen in die Sonne und genossen eine
feine Suppe mit Rauchwürstli. Die Akkus der Velos waren noch genügend geladen und auch
unsere Batterien waren wieder voll, so dass wir uns für eine Zusatzschlaufe Richtung
Effingen, durchs Sagenmülitäli zur Linner Linde entschlossen. Ueber Unterbözberg, Umiken,
Brugg ging es dann wieder zurück an den Ausgangspunkt.
Der Wettergott hatte nicht zuviel versprochen. Wir erlebten einen herrlichen, bunten
Herbsttag. Heinz ein herzliches Dankeschön für die Organisation und Herrn Moser von
BikeZone Windisch für das Zurverfügungstellen der Velos. Ob sich der/die eine oder andere
Teilnehmer/in vom eBike-Virus hat anstecken lassen, wird sich zeigen.
Vreni Stämpfli
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