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Der Donnerstag versprach sonniges, warmes Sommerwetter. Also konnten wir die, wegen schlechtem Wetter, verschobene 
Rheinfall-Tour noch nachholen. Um noch einige Höhenmeter sammeln zu können wurde die erste Möglichkeit, der Regensberg, 
eingebaut.  
 
Nach der Abfahrt ging es über den „Lieni“ ins Bachsertal, wo der nächste kurze Anstieg, die Stigstrasse, auf dem Programm 
stand. Auf dem Radweg, immer der Glatt entlang, erreichten wir den Rhein, welchen wir bei Eglisau überquerten. Nach der 
Durchquerung des Städtchens wurde die nächste Anhöhe nach Buchberg anvisiert. Das Tempo in den Anstiegen war mehr als 
animiert. Den 30er Schnitte sollten wir bis am Schluss halten können. Die Sonne brannte auf den Teer. Die Aussicht in der 
Abfahrt von Buchberg, Richtung Schaffhausen ist sensationell. Flaach wurde durchquert und im Eilzugtempo erreichten wir das 
bekannte Kloster Rheinau. 
  
Das dritte Mal überquerten wir den Rhein. Dieses Mal gleichzeitig die Grenze nach Deutschland. Auf unserer linken Seite 
braute sich ein mächtiges Gewitter zusammen. Prompt 3 km vor dem Rheinfall spürten wir die ersten Regentropfen. Das 
motivierte uns noch einmal zu einer leichten Tempoverschärfung. Die Strasse war schon nass, als wir den Rheinfall erreichten 
und unter den schützenden Bäumen unsere wohlverdiente Pause einlegen konnten. Während unserer Pause regnete es noch 
einmal kräftig. Die Gewitterwolken wollten und wollten nicht verschwinden. Die nächste Regenpause nutzten wir für den 
Aufbruch. Die leichte Steigung Richtung Uhwiesen – Richtung blauer Himmel und Sonne wurde im leichten Regen, in erhöhtem 
Tempo zurück gelegt. Kaum hatten wir den sonnigen Teil erreicht, stieg auch das Thermometer wieder an. Durch Andelfingen, 
über die Thur rauschten wir Flaach und damit den nächsten Anstiegen entgegen. Berg am Irchel und die Anhöhe Richtung 
Rorbas liessen unser Höhenmeterkonto ansteigen. In dieser Phase zeigte das SRM über 320 Watt Durchschnitt an. Roger 
drückte aufs Tempo.  
 
Die Erholung bis zum Bülacherberg war von kurzer Dauer. Abermals testete Roger die Verfassung des LCT-Express. Auf der 
Höhe des Neeracher Riets hatte Roger die „hervorragende“ Idee, dass wir den Hoger vom Bachesrtal und den „Lieni“ noch 
von der anderen Seite fahren könnten. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Also hinauf! Niederweningen und Baden 
waren bei schönstem Wetter und hohen Temperaturen bald erreicht. 
 
Die erweiterte Rheinfall-Tour ist immer wieder ein berauschendes Gümmeler-Erlebnis! 
 
 
 
 


