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Der Altweibersommer bleibt uns noch ein weiteres Wochenende erhalten. Das war Grund genug, noch eine LCT-Ausfahrt zu 
planen. Das Ziel hiess: Zürcher Oberlandrundfahrt. Wir fahren immer auf den Hügeln oder möglichst weit oben an den Hängen 
der Zürcher Oberland Hügel. 
 
Eigentlich sollte der Morgennebel am Samstag nicht vorhanden sein. Deshalb legten wir den Start bereits auf 0900 Uhr. Wir 
müssen mal ein ernstes Wort mit Bucheli sprechen. Wie Ihr auf den Bildern unschwer erkennen könnt, starten wir in eine 
feuchte Nebellandschaft. Die versprochenen, angenehmen Temperaturen wurden aber erreicht. So störte der Nebel nicht 
weiter. Auf bekannten Wegen, am Katzensee vorbei, erreichten wir über Rümlang den Flughafen Kloten. Das Tempo war 
animiert, liess aber dem Fotografen die Möglichkeit, die Fahrer abzulichten.  
An dieser Stelle begrüssen wir ganz offiziell, Daniel Nezirevic an seiner ersten LCT-Ausfahrt! Daniel hilft uns kräftig, unser 
Durchschnittsalter zu senken! Die fahrenden Grossväter in unserem Team lassen grüssen! 
 
An der Haltestelle Kloten stieg noch Thomas Köchli, Organisator Hobbyradcup, in den LCT-Express ein. Mit fünf Fahrern 
komplettiert, ging es dem Altbach entlang, alles auf Velowegen nach Wangen bei Dübendorf. Ab diesem Zeitpunkt bogen wir 
in den Auf- und Ab-Geländeabschnitt dieser Rundfahrt. Die Grundtendenz hiess Höhe gewinnen. Nach dem Überwinden der 
ersten Welle zweigten wir in Illnau links Richtung Horben ab. Im ersten Bereich fuhren wir auf der Strecke der bekannten 
Kyburg-Rundfahrt. Auf halber Höhe führte uns das Verkehrsschild Richtung Horben. Nach der Durchfahrt durch Russikon 
starteten wir mit der bekannten „Höhenstrasse“. Die wunderschöne Allee kurz vor Hasel könnt Ihr auf den Photos bewundern. 
Langsam wurde es immer heller und die Sonne verdrängte den Morgennebel. Das angenehme Tempo, ermöglichte lockere 
Gümmelergespräche und ein Geniessen der wunderschönen Landschaft.  
 
Immer auf geteerten, teilweise einspurigen Strassen, an Weihern vorbei; aufgeschreckte, startende Fischreiher beobachtend, 
mitten durch grosse Kuhherden, erreichten wir Bäretswil. Das weisse Verkehrsschild „Höhenstrasse“ zeigte uns den Weg. Jetzt 
waren 17% Steigung zu überwinden. Die Sonne strahlte, blauer Himmel und sofort wurde es sehr warm. Auf der Hochebene 
angekommen, hiess es „Tenuewechsel“ (fotographisch festgehalten). Den bekannten Turm des Bachtels vor uns durchfuhren 
wir die märchenhafte Landschaft. Den Turm werden wir auf der Höhenstrasse umrunden und insgesamt von 3 Seiten sehen. 
Übrigens hatten wir mit den 17% noch grosses Glück. Unterwegs zum ersten Halt führten zwei 20% auf die Höhenstrasse. Die 
Aussicht bis an die Alpenkette war absolut lässig. Der Mittagshalt beim Flughafen Hasenstrick wurde nach rund 3h Fahrtzeit 
erreicht. In der sonnigen Gartenwirtschaft, mit dem üblichen Halbliter Coci und einem Nussgipfel, wurden die verbrauchten 
Kalorien ergänzt. 
 



Nach dem Mittagshalt ging die Fahrt immer dem Hang des Bachtels entlang, von Bauernhof zu Bauernhof, von Dörfli zu Dörfli, 
Richtung Tösstal. Rechts unten Wald und gegenüber eine romantische Bergwelt. Für einmal mussten wir den Anstieg nach 
Gibswil nicht fahren, sondern kamen ganz bequem den Hang hinunter, Richtung der bekannten Schanzenanlage. Eine ganz 
neue Perspektive dieser Region! Die Fahrt nach Saland ist schnell erzählt. Trotz dem üblichen Gegenwind, konnten wir, das Tal 
hinunter mächtig Dampf machen.  
Die heutige Tour fahren wir in Form einer Acht. Die wunderschöne Allee konnten wir von der anderen Seite noch einmal 
betrachten. Der Pfäffikersee, am Morgen noch im Nebel, war jetzt zum Vorschein gekommen. Vorbei an der Zwergenlandschaft 
strebten wir, wieder auf der Höhenstrasse, nach Russikon. Die Photos zeigen, die lockere Stimmung und den guten 
konditionellen Stand der Fahrer. Die Abfahrt nach Fehraltorf war wie immer ein Genuss. Die Einfahrt nach Fehraltorf drückte 
das Grüppchen einen lockeren 60er auf den Asphalt! 
 
Nach dem kurzen Geschwindigkeitsrausch wurde eine der letzten Wellen nach Volketswil wieder in lockerem Tempo bewältigt. 
Dem Flughafen von Dübendorf entlang, führten wir noch den „LCT-Konditionstest“ durch. Der Startpiste entlang waren 
43km/h angesagt. In Kloten verliess Thomas den LCT-Express wieder. Durch das schöne Wetter und die wunderschöne 
Landschaft waren die LCT-Fahrer hochmotiviert. Im Hinblick auf die Hobbyradcup-Wertung, führte unser Weg deshalb noch 
über Niederweningen nach Wettingen. Das war eine „militärische Abkürzung“ – wir kamen von hinten ans Ziel! 
 
Diese landschaftlich und fahrerisch absolut lässige Tour werden wir fest in das Tourenprogramm des LCT einplanen. Die 
Gegend lässt es auch zu, dass wir je nach Zeitpunkt, noch die eine oder andere „Kurve“ einbauen können. 
 
 
 
 


