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Die Wettervorhersage für diesen Samstag hiess: Uns steht ein Sommertag (über 25 Grad) bevor. Am Morgen noch etwas 
Nebel. Dann Sonne, Sonne und bis zu 31 Grad! 
 
Hochmotiviert und mit Vorfreude auf den schönen Gümmelertag waren wir bereits um 0655 Uhr in Stein angekommen. Die 
Startnummern wurden montiert, alle „Geschäfte“ verrichtet und bereits um 0710 Uhr erfolgte der Start. Die Temperatur war 
mit 15 Grad so hoch, dass wir mit dem Kurzarm-Tenue, ohne Gilet und Ärmlinge, starten konnten. 
Wir wollten eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit erzielen. Also übernahm René gleich von Anfang an das Zepter. Das 
Tempo pendelte sich irgendwo über 30km/h ein. Die ersten Wellen über den Seehoger wurden, wattgesteuert in einem 
verträglichen Einfahrtempo, bewältigt. In den Abfahrten und auf den geraden Strecken wurde Dampf gemacht. Immer mit 36-
40km/h preschte der LCT-Express an vielen, vielen Fahrern vorbei. Immer wieder versuchten Fahrer anzuhängen. So bildete sich 
hinter den 4 LCT-Expressfahrern eine grössere Gruppe von Fahrern. Diese Gruppe wurde aufgrund des hohen Tempos während 
der ganzen Rundfahrt immer wieder grösser und kleiner. 
In den Senken lag der Nebel so dicht, dass die Brille so nass und wir von den nächsten Sonnenstrahlen so geblendet wurden, 
dass wir zuerst mit dem Taschentuch die Brille trocknen mussten. Die Arme waren richtig nass vom Nebeltau. Auch in den 
längeren Wellen wurde mit 260W ein anständiges Tempo angeschlagen. So blieben auch die Fahrer, die im Windschatten 
„gesuggelt“ hatten, gerne im hinteren Bereich.  
Die Fähre von Konstanz nach Überlingen erreichten wir optimal und innert wenigen Minuten waren wir auf dem Wasser 
unterwegs. Eine kurze Verpflegungspause am Posten Meersburg und weiter ging‘s. In einem stetigen leichten auf und ab, im 
Fachjargon „Wellbrett“ genannt, machte das LCT-Team mächtig Druck. Verschiedene Fahrer suchten unseren Windschatten 
und blieben mehr oder weniger lang im LCT-D-Zug mit dabei. Bis 48km/h zeigte die Tachonadel. Jesus testete in einzelnen 
Wellen, nicht mit der Wattmeter-Taktik von René gefahren, die Säurekonzentration in den Wädli der Gümmeler. Die Augäpfel 
quollen bei einzelnen Fahrern bereits gefährlich weit nach Aussen! In der Zwischenzeit hatte die Sonne das Zepter komplett 
übernommen. Wolkenloser, blauer Himmel und noch sehr angenehme Temperaturen. Der Posten in Ailingen, mit 29 Kilometer 
Fahrtweg, war schnell erreicht. Ein weiterer kurzer Biberli, Cake, Bananen, Dörraprikosen etc. Halt und schon war der LCT-
Express wieder unterwegs. Die Fahrt nach Schlachters, mit 48 Kilometern, benötigt jetzt schon mehr Körner. Immer wieder 
rauschte der LCT-D-Zug an ganzen Gruppen und Vereinen vorbei. An der gleichen Bahnschranke wie das letzte Jahr wurde die 
rasante Fahrt unterbrochen. Etwa 30-40 Fahrer sammelten sich. Die Schranke ging hoch – sofort wurde wieder genügend 
Pedaldruck für die Reisegeschwindigkeit von 38km/h aufgebaut. Der „Fahrerschwanz“ wurde nach und nach immer kleiner. 
Mit vielen Richtungsänderungen, vorbei an den Obstplantagen folgten nach einem Abstecher ans Ufer des Bodensees die 
„grösseren“ Wellen vor Schlachters. Mit 260-400 Watt bügelten wir die Wellen flach. In Schlachters kam dann der LCT-Express 
wieder alleine an.  
Nach der Pause in Schlachters folgt die sanfte Abfahrt zum Zollhaus, um in einer Linkskurve direkt in den, laut Thomas, 
„Säntisanstieg“ einzufahren. Das erste Mal auf der Rundfahrt mussten wir vorne auf das kleine Blatt wechseln. Die längere 
Abfahrt bis nach Bregenz hielten wir das Tempo hoch. Den üblichen Stau vor Bregenz konnten wir, ebenfalls wie jedes Jahr, 
auf dem Veloweg und der Busspur links liegen lassen. In Bregenz hatten wir das starke Gefühl, dass die Ampeln umgestellt 



wurden. Letztes Jahr konnten wir mit der „grünen Welle“ durchrauschen. Dieses Jahr hatten wir fast an jeder Ampel rot. 
Mitten in Bregenz grüssten wir noch kurz; die grosse Gruppe der Spreitenbacher (alle in Clubtrikots). Der Rheinzufluss zum 
Bodensee wurde überquert, die Sonne brannte – blauer Himmel – Ferienstimmung machte sich breit. In Rheineck erfolgte die 
Zolldurchfahrt zurück in die Schweiz. Der Flughafen Altenrhein kündete den nächsten Posten an. 150km standen auf dem 
Tacho. Die Beine machten sich langsam bemerkbar. 
Rund um uns herum waren alles Fahrräder mit einem „M“ wie Meersburg auf der Startnummer am Posten. Diese Fahrer hatten 
alle 49km weniger in den Beinen. Die LCT-Express Fahrer waren die einzigen mit einem „S“ für Stein am Rhein, wie das letzte 
Jahr. Die Fahrt zum Posten Tägerwilen ist bekannt als „Geschwindigkeitsetappe“ (wenig Richtungsänderungen und immer 
Hauptstrasse) der Bodenseerundfahrt. René übernahm für diese Etappe die Tempoverantwortung. Die „Meersburg-Fahrer“ 
(Starter) wurden mächtig aufgemischt. Durch die guten Streckenkenntnisse konnten wir an den richtigen Stellen das Tempo 
forcieren und in den wenigen Wellen mit der optimalen-maximalen Leistung durchdrücken. Da die Hauptstrasse teilweise über 
„Seerücken“ geführt wird, breitet sich der Bodensee an vielen Stellen, in seiner ganzen Pracht vor uns aus. Obstplantagen, 
Landwirtschaft, Campingplätze, Segelboote und dazu die prächtigen Herbstfarben – dunkelblaues Seewasser - leuchtend 
weisse Segelschiffe - das kräftige Grün der Wiesen – strahlender Sonnenschein – 30 Grad Wärme und blauer Himmel! Was will 
man mehr? 
Genau – der Zeppelin fehlte in Friedrichshafen! Aber er kam - von schräg hinten, leuchtend weiss, quer über den See geflogen 
- begleitete er uns ein Stück - parallel über dem See und bog dann Richtung Meersburg nach rechts ab! 
Na also – jetzt war die Bodenseerundfahrt 2011 100% perfekt! 
Durch diese Stimmung fuhr sich René in einen Rausch und er zog bis zum Etappenort durch. Die letzten „Hinterradsuggeler“ 
verloren jetzt den Kontakt zum LCT-Express! Dafür musste Jesus auf der letzten Etappe die Führung übernehmen. Die Körner 
waren im Rausch etwas stark dezimiert worden. 
Noch eine geschlossene Bahnschranke bremste den Expresszug. Das war definitiv die Rundfahrt der Rotlichter und der 
geschlossenen Bahnschranken. Ein „Zeitfahrspezialist“ (mit haaaarigen Beinen – er hat Beine wie ein Reh, nicht so zart aber so 
haarig) wollte uns abschütteln. Er fuhr nicht die Bodensee-Rundfahrt! Aber auch nach 200km – war da nichts zu machen. Den 
40er hielten wir im Windschatten locker mit. In Steckborn - kurz bevor er vom Bock gefallen wäre, verabschiedet er sich. Der 
LCT-D-Zug konnte das angeschlagene Tempo durchdrücken. 
Die Überfahrt der gebogenen Rheinbrücke – die vielen Touristen und die alten Häuser – wir waren zurück in Stein am Rhein! 
 
Die Bodenseerundfahrt war, wie immer in den letzten Jahren, einer der Saisonhöhepunkte und konnte auch im 2011 allen 
Erwartungen gerecht werden! 
 
 
 
 


