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Der Juli kommt für uns Gümmeler etwas verregnet, respektive etwas „vergewittert“ daher. Tagesgangwetter heisst nichts 
anderes als: Wir arbeiten – schönes Wetter – wir haben Feierabend – es regnet! 
 
Wir wollten im Juli die grossen Pässe fahren und viele Höhenmeter sammeln. Diesen Samstag waren in den Alpen Gewitter 
angesagt - im Mittelland schönes Wetter. Also hiess die Aufgabenstellung: Wir fahren im Mittelland und wollen trotzdem 3000 
Höhenmeter fahren. 
 
Die Route:Die Route:Die Route:Die Route:    
 
Wettingen - Villigen - RotbergRotbergRotbergRotberg - Hottwil - Bürersteig Bürersteig Bürersteig Bürersteig - Mönthal -    BözbergBözbergBözbergBözberg - Veltheim - StaffeleggStaffeleggStaffeleggStaffelegg - Küttigen -    BenkerjochBenkerjochBenkerjochBenkerjoch - 
Wittnau – SaalhöheSaalhöheSaalhöheSaalhöhe - Erlinsbach – SchafmattSchafmattSchafmattSchafmatt - Rothenfluh –    Bad RothenfluhBad RothenfluhBad RothenfluhBad Rothenfluh - Wittnau – BenkerjochBenkerjochBenkerjochBenkerjoch - Küttigen – SaalhöheSaalhöheSaalhöheSaalhöhe –
Erlinsbach - SaalhöheSaalhöheSaalhöheSaalhöhe - Frick - BözbergBözbergBözbergBözberg    – Brugg - Wettingen 
 
Da es in der Nacht noch geregnet hatte, starteten wir bei kühlen Temperaturen. Der Rotberg war bis in die Mitte komplett im 
Nebel. Die ersten Photos zeigen noch die Nebelwand im Tal. Danach wurde das Wetter immer schöner und wärmer. Bereits auf 
den Photos der Staffelegg sind die Schatten gut sichtbar. 
 
Wir wussten, dass einige Höger auf uns warten, deshalb war die Geschwindigkeit auf die ersten 3 Höger animiert, die Gruppe 
fuhr aber geschlossen hoch. Auf die Staffelegg hoch, juckte es Roger etwas und er steigerte das Tempo. Wir werden dann 
später am 2. letzten Hoger auf diese Aktion zurück kommen. Mit 16% ist das Benkerjoch einfach „ein steiler Saucheib“. Roger 
steigerte das Tempo. Wie gesagt, wir kommen am 2. letzten Hoger darauf zurück. Die Abfahrt nach Wölflinswil, immer dem 
Hang entlang, mit geschwungenen Kurven ins Tal hinunter, ist die Belohnung für die Aufstiegsmühen. In Wittenau drehte der 
Kompass wieder in Richtung zurück. Die Anfahrt zur Saalhöhe stand auf dem Programm. Die Verkehrstafel Rothenfluh zeigte 
an, dass wir nun einen Kreis mit 3 Högern fahren werden. Danach kommen wir von rechts, den Hang hinunter an diese Stelle 
zurück. Roger wollte uns noch einmal testen und drückte mächtig aufs Gas. 50 Meter Vorsprung gewährten wir ihm, bevor wir 
den Konter starteten. René führte mit 270W nach. Wir waren ja im Training und konnten jederzeit zurück fahren. Bei der ersten 
„Haarnadelkurve“ wurde überholt. 
 
 
 



 
 
Die Schafmatt - ein steiler Hoger. Auf der Höhe wird der Fahrer mit einer wunderbaren Fernsicht, über das ganze Mittelland bis 
zur Alpenkette, belohnt. Danach stand für uns alle ein unbekannter Anstieg auf dem Programm. Ich habe keinen Namen für 
diesen Hügel gefunden. Wir fuhren von Rothenfluh nach Wittnau – das war uns klar. Der Aufstieg am Bad Rothenfluh vorbei 
war nichts Besonderes. Umso mehr begeisterte uns die Abfahrt nach Wittnau – ein wunderschönes „Täli“, in dem die Strasse 
mit Serpentinen nach unten führt. 
 
Der Kreis war geschlossen. Das Benkerjoch von der Wölflinswilerseite erwartete uns. Die grosse Stunde von Jesus war 
gekommen! René führte mit 240W in den Hoger. Ein Aarauer, er war ja auch gleich zu Hause, erdreistete sich, uns zu 
überholen. Was passiert, wenn Jesus vor uns einen Gümmeler sieht? Er muss ihn ein- und überholen – koste es was es wolle! 
Etwa 200m Vorsprung bekam der Fahrer, dann war die richtige Distanz erreicht. Jesus steigerte auf 280W und führte uns auf 
die Passhöhe. Aber wie gesagt, sollten wir danach ausgepowert sein, fahren wir einfach zurück. 
 
Die 3000er Marke war noch nicht erreicht. Also stand ein weiterer Hoger, der das Höhenmeterkonto etwas mehr auffüllen 
sollte, vor uns – die Saalhöhe von Erlinsbach her. René führte die Gruppe zum Gipfel. Erinnert Ihr Euch an die Angriffe von 
Roger – „wenn wir auf der Höhe eine Pause machen, spendiere ich eine Runde Cola!“ Aha, da war jetzt jemand am Leiden. 
Das „Tempoforcing“ am Benkerjoch hinterliess Spuren in den Muskeln. Das Tempo war und blieb animiert. 5 Gümmeler 
wurden im Anstieg verschluckt. 
Das verdiente Cola mundete – ein Dank an Roger! 
 
Nach der kurzen Erholung konnte die Gruppe im zügigen Tempo nach Frick und danach, immer mit Druck auf dem Pedal, 
Richtung Bözberg fahren. Der letzte Hoger, der Bözberg – noch einmal wurde Tempo gemacht. Die ersten Höhenmeter waren 
bereits wieder vernichtet, erwartete uns als Belohnung die Aussicht zur Lägern - Richtung Westen der Aare entlang und im 
Süden die Alpenkette. 
 
In Wettingen wurde das LCT-Grupetto danach noch im Kreisel, beim abschliessenden Cola und Bier, gesichtet. 
 
Der Beweis war erbracht! Wir können auch in unserer unmittelbaren Umgebung Alpine-Höhenmeterzahlen erreichen. 
Statt der Appenzeller-Rundfahrt mit 13 Högern erreichten wir im Aargau mit 12 Högern auch 3200 Höhenmeter! 
 
 
Bemerkung zu den Photos:  
Wir haben auf jedem Hoger einige Photos geschossen (teilweise 2x auf dem gleichen Hoger, einfach einige Zeit später – siehe 
Route)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


