
 
 
 
 
Liebe LCT-ler und Freunde 
 
Es geht Schlag auf Schlag weiter. Der nächste Höhepunkt steht auf dem Programm: 
 

171km - 3250 Hm – 13 Höger 
 
Aktuell sieht das Wetter am Sonntag gut aus. Wir warten und beobachten. 
 
 
 
 



 

17. LCT – Ausfahrt 2012 
Appenzeller Rundfahrt  
Sonntag, 30. Juni 2012 
 
Wieso starten wir nicht am Samstag? Die Antwort seht Ihr auf der Wetterprognose. Wir werden am Samstag 
noch abschliessend entscheiden, ob wir fahren können. 

Sonntag  9° | 17°     
Ziemlich sonnig  

   

Abfahrt 0600 Uhr Sportzentrum Tägerhard Wettingen 
Abfahrt mit Auto (Fahrtzeit 1h 05 Min). 
 

Ankunft Ca. 1730  Uhr in Wettingen 

 
Tourdaten: 171 km – 3250 Hm - Fahrtzeit ca. 7 h 00  
   

Start 0715 Uhr in Andwil 
 

Ankunft  Ca. 1530  Uhr in Andwil 
Danach verspeisen wir noch eine Bratwurst/Cervelat vom Grill, mit dem obligatorischen Cola! 

 
Das ist eine der schönsten, aber auch eine der anspruchsvollsten Radtouren. Wir fahren über 
„fast“ alle Hügel und durch viele Täler des Appenzells. Mitten in den Hügeln sieht man in der 
Ferne den Bodensee. 3h später fährt man selber dem Bodensee entlang. Zeitweise hat man das 
Gefühl, in einer Märklin Eisenbahnlandschaft zu fahren. Hügel, Bauernhöfe, Dörfer eingebettet 
in die Hügel, Eisenbahnen den Hängen entlang… Bekannte Anstiege wie der „Leimensteig“ 
fordern alle Fahrer heraus. Der Moment nach dem Posten Grub, wenn man aus einer 
Berglandschaft plötzlich den ganzen Bodensee zu Füssen hat und in einer rasenden Abfahrt nach 
Rorschach hinunter fährt, brennen sich bleibend in die „Erlebnisfestplatte“ ein. 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

Tourenbericht 

 
Iron Bike Brittnau - Solothurn 
Samstag, 22. Juni 2013 
 
Tourdaten: 180 km – 2100 Hm - Fahrtzeit ca. 6 h 30  
   

 

 

 

 



  
 

 
 
Ohne Regenschutz sind wir losgefahren. Temperaturen waren ideal. Gleich von Anfang an wurde auf das Tempo gedrückt. 
Nach 1h Fahrtzeit Stand ein 33.8km/h Schnitt auf dem Tacho. Nach 90 Minuten führten sie uns in den erst Hoger. 3 Fahrer 
aus der Region Aarau kamen uns noch aus der falschen Richtung entgegen. (ja, ja die Wegweiser). Dieses 6er Team sollte, bis 
zum „Spaghetti-Essen“ am Schluss, einen lässige Gümmelertag erleben. 
 
Wie gesagt, der erste Hoger vom Typ „Jurawand-Seitentalhoger“, testete gleich einmal die Form aller Fahrer und endete in 
Wolfisberg. Nach der ebenso steilen Abfahrt stand die erste Verpflegungspause in Wiedlisbach auf dem Programm. Wir waren 
kaum gestartet, stand der Typ „Bergsparstrecke“ auf dem Programm. Wieso sollen wir in diesen Hang Serpentinen und teure 
Kurven bauen, wenn wir einfach gerade hinauf fahren (und anseilen) können? Schon durchrasten wir Solothurn im oberen 
Stadtteil, um sofort wieder in den nächsten Hoger zu stechen. Wir hätten ja ganz einfach im Tal der Hauptstrasse nachfahren 
können. Aber wie wären wir dann auf 2200 Höhenmeter gekommen? Also bleiben wir am Talhoger und fahren hinauf und 
hinunter. Der nächste in Erinnerung bleibende Hoger ging nach Allerheiligen hoch. Da ist der Name Programm. Danach eine 
Abfahrt und schon war Biel erreicht. Nach dem Högerlifahren waren jetzt die Rollerqualitäten bis zum Posten in Büren an der 
Aare gefragt. 
 
Immer mehr Gümmeler, welche bis 1h 15 Minuten vor uns gestartet waren, wurden jetzt eingeholt und überholt. Unser Tempo 
blieb trotz des Wellbrettprofils unverändert hoch. Die Gruppe harmonierte unter dem Tempodiktat des LCT sehr gut. Irgend 
einer der „6 Spinner“ gab in der nächsten Steigung ganz sicher Gas. Im Raum Biberist holten wir dann eine grössere Gruppe 



ein. Im Renntempo, mit den entsprechenden Sprints (roter Bereich 338W) wurde dann die Zielankunft zum Posten in 
Wiedlisbach ausgefahren. 
Wieder unter uns (6er Team) erfolgte der Start auf die letzten 50km. Es standen noch Wellen auf dem Programm. Der grössere 
Anstieg nach Oschwand war mit 270W in 5 Minuten erledigt. 
In Obersteckholz waren wir dann etwas zu schnell unterwegs und verpassten im rechts-links Wechsel den links Wechsel. Das 
hatte zur Folge, dass wir noch, alles in allem, zwei Zusatzhöger und 15km anhängten. Obwohl der Wegweiser nach Huttwil 
klar darauf deutete, dass wir falsch fahren! Aber eben… Das buchen wir unter Mentaltraining ab! 
 
Mit 31.8km/h Durchschnitt waren wir beinahe so schnell wie bei der Säntis Classic, hatten gleich viele Höhenmeter gefahren, 
nur dieses Mal waren wir nicht im Feld, sondern vorne im Wind! 
 
Eine lässige Tour. Eine anspruchsvolle Strecke durchs Mittelland. Eine gute Organisation und bestens ausgebaute 
Verpflegungsposten – das Ironbike Brittnau – einmal mehr ein Erlebnis! 
 
 
 
 

Da war doch noch etwas?  
Ach ja, wir haben Intervallwoche 
 
Am Dienstag waren SB Intervalle (Spitzenbereich) im Sonnenblickstich (16%) angesagt. Der Leistungseinbruch beim 5. Intervall 
war wegen einem Baufahrzeug und Gegenverkehr. Dafür sind wir den letzten Intervall mit 456W gefahren! 
Ich nenne jetzt keine Namen. Aber der Spanier im Team wollte uns einteilen. 10m vor dem Parkplatz haben wir ihn 
abgefangen! 
 
Aber das Beste: Wir sind 421W im Durchschnitt, über alle Intervalle gefahren! Das ist eine klare Steigerung zu den lntervallen 
im Winter! 
 

  
 

Am Mittwochabend standen EB Intervalle (gelb) auf dem Programm). Der Regensberg, der Bachserberg je 2x von beiden 
Seiten und dann noch den Regensberg von der anderen Seite. Wir waren noch etwas übermotiviert. Deshalb haben wir den 
ersten Bachserberg-Intervall im SB-Bereich (rot gefahren). 
 



Also aus Sicht des Trainers, war das natürlich ein Wischi-Waschi Training! Viel zu viele rote Bereiche, das war nicht das Ziel.  
 
Und das Verfolgungsrennen nach Döttingen (siehe beide letzten roten Bereiche) diente auch mehr dem Gümmeler-Ego als dem 
disziplinierten Training. Aber der vordere Fahrer schaute immer zurück und beschleunigte als wir näher kamen??? (und wir 
waren sowieso etwas übermotiviert) 
 

  
 
 
 
 

Schlusswort 
 
 
In den letzten Wochen war das Wetter immer zum richtigen Zeitpunkt so gut, dass wir alle Rundfahrten fahren konnten. Mal 
schauen, ob das dieses Wochenende auch so bleibt. 
 
Die Appenzeller-Rundfahrt ist eine meiner Lieblingstouren. Der Leimensteig um 1200 Uhr, bei brütender Mittagshitze – 
berüchtigt! Nach allen Högern, der Blick vom Rorschacherberg über den Bodensee – einmalig! 
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