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 4. Dezember 2017 - Jahresversammlung

31 Mitglieder nehmen an der 17. Jahresversammlung im Rest. Forum in Widnau teil.

Wie immer werden die verschiedenen Traktanden im flotten Tempo behandelt. Erwähnenswert ist:
- 4 Mitglieder treten aus dem Club aus. Damit reduziert sich die Mitgliederzahl auf 35.
- Die Tourenleiter Ursy und Eugen treten zurück.
- Beim Velolotto gibt's eine Regeländerung. Siehe Jahresprogramm!
- Für weitere Infos wird ein Whatsapp-Gruppenchat eingerichtet.

Herzlichen Dank an das Forum-Team für die grosszügige Verpflegung aus der italienischen Küche.

 

  

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 27. September 2017 - "Flyer Max"

Unser Max ist seit einiger Zeit unterwegs von Basel nach Barcelona. 
Hier gehts zu den Tagesberichten ...>>

 

  

  

 _______________________________________________________________________________________________________ 

  

http://www.zollingerradsportreisen.com/reiseberichte/giro-di-sicilia-2/


24. September 2017 - Fahrt ins Blaue

Erfreulicherweise trafen sich 12 Mitglieder, trotz schwarzen Wolken am Himmel, zur Schlussfahrt in
Widnau. Sogar der Präsident Heiner hatte für einmal das Rennvelo unter den ... genommen. 
Nach den ersten trockenen Kilometern und dem gemütlichen Plaudern, gerieten die Radfahrer
alsbald doch noch in den Regen, worauf sich das erste Mitglied verabschiedete und heimwärts ins
Trockene radelte. Nach überstandenem Schauer, erholte sich der Rest der Truppe in Ruggell bei
einem heissen Kaffee. Gesponsert wurde dieser von Heinz Zoller, welcher mit seiner Gattin auf
„Einladung“ von Pip, der jedoch mit Abwesenheit glänzte, mit dabei war. Herzlichen Dank Heinz!
Nachdem der Himmel langsam aufklarte, stärkten sich die Teilnehmer nach kurzer Fahrt beim
Meininger Fischersee mit Wurst und Pommes. Von dort ging es dann unter strahlendem
Sonnenschein auf dem Rheindamm wieder talwärts. Speedyfahrer Pip kam den Radlern auf dem
Damm entgegen, da er vormittags noch zuerst den kirchlichen Segen abholen musste. Für die
Heimfahrt schloss er sich der sonntäglichen Radlergruppe an. Im Forum Widnau fand der letzte Halt
statt, der mit einem gemütlichen Umtrunk die Saisonschlussfahrt der Hobbytramper beendete.
(Bericht Danny)
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 28. August 2017 - Gruppe "Gmüetli"

Gruppe "Gmüetli" hat mit einer lockeren Tour bei schönstem Wetter die Saison beendet.
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 20. August 2017 - Schwägalp  

  



Die Redaktion wartet auf den Bericht von einem
der beiden Teilnehmer!!!

Gruss aus Appenzell
 _______________________________________________________________________________________________________ 

 13. August 2017 - Gruppe "Bike" - Jannersee

Um 0930 starteten die vier anwesenden Mountainbiker (Christine, Heiner, Stefan, Urs) zur
sonntäglichen, flachen Ausfahrt. Wie immer hatte sich unser Tourenleiter ‚Heiner‘ bestens
vorbereitet. Bei guter, anfänglich etwas kühler Witterung ging‘s ab dem PP Löwen los.  Zuerst dem
Kanal entlang zur Rietstrasse, dann Richtung Diepoldsau und nach dem Überqueren des Rheins
wurde Diepoldsau im dortigen Naturschutzgebiet bis zum Zollamt umfahren. Auf österreichischem
Staatsgebiet ging es weiter durch das wunderbare  ‚Dornbirner-Riet‘. Knapp vor dem Messepark
bogen wir links ab, überquerten nach kurzer Fahrt die ‚Dornbirner-Ach‘ und setzten unsere Biker
Tour  auf schönen Wald- und Wiesenwegen fort bis wir nach einigen Kilometern beim ‚Jaunersee‘
eintrafen. Hier genehmigten wir uns in der dortigen ‚Jausestation‘ einen Drink. Anschliessend führte
uns die Radtour nach Fussach – Hard  und  auf dem Rheindamm via St. Margrethen zurück nach
Widnau. Inzwischen  wärmten uns die Sonnenstrahlen und das Fahren wurde immer angenehmer.
Ein schöner Ausflug ging nur allzu schnell vorbei.  Danke an Heiner !!          
(Urs)

 

  

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 29. Juli 2017 - Velolotto & Appenzellertour

Anstelle des "Clubrennens" wurde neu das Velolotto durchgeführt, bei dem alle Velokategorien (auch
E-Bike) startberechtigt waren. Es ging darum, den betreffenden Drahtesel so schnell als möglich ins
Ziel zu bringen. Dort wurden von allen Teilnehmern Lose gezogen, bei denen man mit Minusminuten
Zeit gewinnen oder mit Plusminuten Zeit verlieren konnte.

Bei herrlichem Wetter starteten 10 Hobbytramper zu diesem Plauschanlass. 

 

 Flyer-Max zog los wie die Feuerwehr, nutzte
seinen Vorteil voll aus und kam mit fast 13
Minuten Vorsprung und hohem Puls ins Ziel. Da
bei der Verlosung bis zu 15 Minuten zu verlieren
waren, konnte er sich noch nicht als Gewinner des
1. Preises fühlen. 
Als alle Fahrer im Ziel waren, wurde die Verlosung
der +/- Minuten durchgeführt. Dabei wurden 3
glückliche und 7 weniger glückliche Teilnehmer
ermittelt. Aber weil ja alles ein Plausch war, gab
es nur Sieger. Besten Dank an Urs, der sein
Preisgeld an die Kaffeerunde spendierte.
Resultate ...>>

 

 Nach der lustigen Preisverleihung in der Scheidweghütte, starteten wir zur Appenzellertour.
Souverain wie immer führte uns Stefan zu unserem Ehrenmitglied Lina nach Herisau. Dabei hatte
Jens viel Pech mit einem "Schranz" im Pneu der ihn zum Aufgeben zwang. Da konnte nur noch das
Taxi "Marianne" helfen.

In Herisau angekommen, wurden wir herzlich von Lina empfangen. 

 

file:///C:/Users/Heiner/Desktop/Homepage/Hobbytramper/velolotto.html




 _______________________________________________________________________________________________________ 

 23. Juli 2017 - Rohrmoos

Wir haben 5 Touren in Einer abgefahren. Alberschwende, Rohrmoos, Sulzberg, Wangen und
Bodensee. (Danny)

 

 Die Tour als Film ...>>  

  

  

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 20. Juli 2017 - Gruppe "Bike" - Natur Pur  

  

  

https://www.relive.cc/view/1097826009


 _______________________________________________________________________________________________________ 

 13. Juli 2017 - Gruppe "Puls"  

 Auf unserer letzten Puls-Ausfahrt überholten wir
den abgebildeten Frederick (Jahrgang 1947), der
sofort der Gruppe anhängte. Bei Kriessern
verliessen wir das Rheinvorland. Beim Baggersee
machten wir unseren Einkehr-Halt. Der
Amerikaner hat vermutlich wegen des Kiesweges
ebenfalls die Spur gewechselt und erschien kurz
nach uns ebenfalls am Baggersee. Dort erzählte
er uns, dass er in Athen gestartet und über den
Splügenpass gefahren ist. Ab Splügen geht seine
Fahrt jetzt dem Rhein entlang bis Amsterdam in
Tagesetappen von ca. 100 km. Auf dem Weg zu
seinem Etappenziel Arbon wurde er von unserer
Gruppe noch via Rohr bis Rheineck begleitet.

Sein Fahrrad ist nicht das neueste Modell (Stahl),
dafür kann er den Rahmen trennen, so wird es
bei Bahn und Flug als normales Gepäck
transportieren. Fahrten in diesem Umfang betreibt
er seit vielen Jahren. ................Eugen
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 6. Juli 2017 - Gruppe "Bike" - Rebentour

Bei herrlichem Wetter fahren wir in die "Rebentour-2017" los, wiederum im bewehrter Zweier-
Formation. Zuerst ging es gemütlich nach Berneck und entlang der Reben mit Blick auf das schöne
Rheintal. Danach von Au steil bergauf bis zur Langmoosstrasse, wonach die Route im Spitzrank der
Walzehausenstrasse Richtung "St Margrethen-Wald" abzweigte. Hier bot sich dann unerwartet, ein
schöner, anspornender Blick auf eine Gruppe von hübsch-spörtlichen MTBikerinen, die - dem
glücklichen Zufall sein Dank - sich gleich vor uns dem Steigung hoch kempften. Und die waren so
zwäg, dass wir die folgende leichte Abfahrt richtig genossen. Weiter ging es dann im Schatten, auf
dem Waldweg am Hang entlang, mit Blick auf dem Bodensee, und schliesslich noch (steil) hinauf
nach Walzenhausen. Die Abfahrt führte zum Rest Sternen, Büriswilen wo wir glücklichen MTBiker
unseren Möhl Most und die Aussicht genossen. Zum Schluss gab es dann noch eine rasante Abfahrt
über Berneck nach Hause.
Wieder eine schöne Tour, die Spass machte und die man gut jedes Jahr wiederholen kann.

Arthur Rohrbach / Eugen Brandenberger
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 24. Juni 2017 - Gruppe "Bike" - App. Vorderland

Bei bedecktem Himmel, jedoch sehr angenehmer Temperatur (22 GradC) starten wir, zu zweit, in
die jährliche «App. Vorderland“ Tour.

Zuerst ging es anspruchsvoll berghinauf, von Berneck in Richtung St Anton, via Klee-Vögelisegg-
Bellevue-Grüner Baum. Danach Abzweigung nach Oberegg mit anschliessenden Kurz-Besuchen,
abwechselnd, bei den Appenzell-Innerrhödler und -Ausserrödler.Getränke mit himmlischen
Nussgipfel gab es dann in der Bäzebeiz Grauenstein, am Klusbach,dies in gemütlicher Gesellschaft
der Wirtin und paar lokalen Bauern. Am Schluss kamen dann mehrere rasante Abfahrten in Richtung
Au, via Walzenhausen. Sehr schöne Tour, mit Super Guide und bei idealem MTB-Wetter.

Arthur Rohrbach / Eugen Brandenberger

 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 11. Juni 2017 - Allgäu
Herrliches Wetter lud uns zur diesjährigen Allgäuertour ein.

 

 Da die meisten Speedys im Tessin beschäftigt waren, wurde Oberspeedy Pip aufgefordert mit der
"Gmüetligruppe" mitzufahren. Tourenleiter Stefan führte uns souverain Richtung Bodensee. Kurz vor
Bregenz fädelten auch die "Rorschacher" nahtlos in die Gruppe ein. Gross war die Überraschung, als
noch ein dritter Hobbytramper dabei war. Unser "Steibogg" aus dem Engadin, Arminio, war extra
aus Pontresina angereist. Also fuhren wir zu neunt auf den bekannten Wegen nach Wangen, wo wir
uns verpflegten. Danach ging's wie immer rassig zurück nach Widnau. Nur die vielen roten
Ampellampen konnten uns bremsen. Im Forum liessen wir den wunderschönen Tag ausklingen.
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 28. Mai 2017 - Clubrundfahrt
Radlerherz, was willst du mehr? Prachtswetter, Supertour durch Mostindien, Tolle Stimmung!

 

 Pünktlich startete die Gruppe "Gmüetli" zur
diesjährigen Clubrundfahrt. Wegen kleineren

 



Baustellen musste die Streckenführung ein wenig
abgeändert werden. Unser versierter, ortskundige
Tourenleiter Stefan meisterte das souverain.
Danke Stefan! Er führte uns locker auf den
Ottenberg, wo wir im Stelzenhof unsere oblig.
Kaffeepause verbrachten. Bald erschienen auch
die Speedys mit einer Überraschung. Unser Flyer-
Max wechselte an diesem Tag zu den Schnellen.
Laut Aussage von den Speedy's wurde er zum
Pacemaker bestimmt.

 Nach der Stärkung führte uns Stefan zügig zum Rest. Traube in Horn, wo wir die traditionelle
Bratwurst verzerrten.

Fotos ...>>
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 27. Mai 2017 - Gruppe "Bike" - Bangserriet

Immer den Binnenkanälen entlang, mehrheitlich auf  Naturstrassen, pedalten wir im Plaudertempo
nach Sennwald, wo wir ins Ländle nach Ruggell abbogen. Beim Gasthof "Rössle" machten wir die
obligatorische Kaffeepause. Dem Spender Urs recht herzlichen Dank. Nachher fuhren wir zum
Bangserriet, wo wir so viele Lilien zu sehen bekamen wie noch nie. Der nächste Abschnitt führte uns
durch eine wunderschöne Waldpassage der Ill entlang zum Rhein. Von dort ging's weiter auf
bekannten Wegen zum "Italiener" (Forum) nach Widnau, wo die herrliche Tour bei einer feinen
Gelati zu Ende ging.

 

  

  

  

file:///C:/Users/Heiner/Desktop/Homepage/Hobbytramper/clubrundfahrt_2017.html
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 13. Mai 2017 - Schellenberg

Immer der Sonne entgegen. So lautete das Motto der 8 Hobbytramper, welche dem
Wetterbericht glaubten. 

Die Strassen waren schon am abtrocknen, als die "Gemütlichen" pünktlich um 8.30 Uhr losfuhren.
Immer der blaue Himmel zwischen den Wolken sehend. Bald schon setzte der oblig. Gegenwind ein.
Nach kurzer Zeit auf dem Rheindamm kam von hinten die Frage: "Sind wir heute bei einem
Altersausflug?". Darauf hin wurde das Tempo erhöht und Eschen wurde bald erreicht, wo die Gruppe
den Schellenberg in Angriff nahm. 

 

 Kaum oben angekommen, brausten schon die "Speedys" heran. Zusammen genossen wir den
Pausenkaffee im Gasthof Löwen. Anschliessend fuhren wir weiter und das grösste Hindernis des
Tages stand vor uns. Eine Baustelle vor der Grenze zu Österreich zwang uns die Stellen zu Fuss zu
absolvieren. Unten angekommen ging's weiter über Bangs zum Rheindamm, wo im flotten Tempo
dem Rhein entlang nach Hause pedalt wurde.
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 3. Mai 2017 - Grüsse aus Riccione

Hobbytramper grüssen von den Veloferien mit Radsport Frei in Riccione
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 13. April 2017 - Monatstreff

Österliche Stimmung herrschte am letzten Monatstreff des Jahres bei dem 14 Hobbytramper
anwesend waren. Besten Dank an die Crew des Rest. Forum für die spendierte Pizza.

 

  

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 Gruss aus Lanzarote

Unsere "Speedys" im Trainingslager auf Lanzarote
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 1. April 2017 - Anlass ausser Programm

Der Aprilscherz war, dass es kein Aprilscherz
war. Alles klar?

8 Anwesende genossen gutgelaunt den Anlass bei
Kaffee und Gipfeli. Trotz frischen Temperaturen
pedalten anschliessend 4 hochmotivierte Biker
eine gemütliche 30er Runde. Besten Dank an die
Clubkasse für die spendierte Runde im Cafe
Forum.

 



 _______________________________________________________________________________________________________ 

 30. März 2017 - Zwei Hobbytramper auf dem Podest  

 Die Wintertouren sind beendet. Von Oktober bis
Ende März bot Radsport Frei in Au die
Wintertouren für jedermann an. In dieser Zeit
nahmen über 37 Teilnehmer mindestens einmal
teil. Sie legten eine Gesamtdistanz von 11 368 km
zurück. Gewonnen hat wie im letzten Jahr Reto
Tschümperlin mit 15 Ausfahrten und 870 km. Den
2. Rang belegte Stefan Bischof und 3. Rang Pius
Dudli. Auf dem unglücklichen 4. Rang lag Damian
Akkermann.
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 16. März 2017 - Monatstreff

Frühlingsgefühle herrschten an diesem Abend, bei
denen sich 11 Teilnehmer bestens unterhielten.

 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 16. Februar 2017 - Monatstreff

Weil der Rosengarten voll besetzt war, wurde ins neu eröffnete Rest. Forum disloziert. Dort
diskutierte die gutgelaunte, 13-köpfige Teilnehmerschar nicht nur über's Velofahren.
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 12. Januar 2017 - Monatstreff  

 Einen gemütlichen Abend erlebten die fünf
Anwesenden beim ersten Monatstreff des Jahres
im Rest. Löwen Thal. Vier Hobbytramper hatten
sich entschuldgt. Wegen der geringen Anzahl der
Teilnehmer wurde die Frage in die Runde
geworfen, wieviel Hobbytramper wohl beim
letztjährigen Treffpunkt Ochsen sehnsüchtig auf
uns warten. Und tatsächlich es waren zwei. Kann
passieren!

 


