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„Temperaturen bis maximal 12 Grad, aber Sonne am Nachmittag“, lautete die Wettervorhersage. Die Temperaturen stimmten. 
Die Mittellandwolkendecke blieb den ganzen Tag über uns liegen. Das war aber auch egal. Wir hatten genau die richtige 
Kleiderwahl getroffen und konnten so die ganze Fahrt geniessen. 
 
Da wir uns keine Geschwindigkeits- oder Zeitlimite vorgegeben hatten, wählten wir eine abwechslungsreiche Route, wenn 
möglich immer den Velowegen nach. Bereits in Nussbaumen sind wir rechts auf den Veloweg abgebogen und immer dem 
Hang entlang bis nach Turgi gefahren. Danach erfolgte der Wechsel auf die andere Limmatseite, vorbei am Zusammenfluss von 
Aare, Reuss und Limmat Richtung Brugg. Nach der Durchquerung der Altstadt zweigten wir rechts auf den Aareveloweg ab. 
Immer entlang der Aare, teilweise auf dem Aaredammweg überquerten wir das Stauwehr von Schinznach, um dann mitten 
durch die Landwirtschaft nach Wildegg zu pedalieren. Direttissima nach Lenzburg, durch die Altstadt und auf dem Veloweg 
nach Ammerswil. Unterwegs hatten sie extra für uns die Weihnachtsbäume beschriftet. Wir hätten gleich reservieren können. 
In Ammerswil wechselten wir die Richtung gegen den Hallwilersee. Das Tempo war immer zügig, der Durchschnitt bei ca. 
30km/h. Nachdem wir Seengen durchquert hatten, fuhren wir am Wasserschloss Hallwil vorbei auf die andere Seeseite. 
 
Vor Beinwil am See stand die Autokolonne mindestens einen Kilometer lang. Schön wenn man mit dem Velo links vorbei 
zischen kann. Wegen dem Hallwilersee-Halbmarathon war die Seestrasse von Beinwil an gesperrt. Also wohin jetzt fahren? 
Kein Läufer war auf der Strasse Richtung Luzern zu sehen. Der Streckenposten erlaubte uns sofort, auf der gesperrten Strecke 
Richtung Luzern zu fahren. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten; die Läufer des letzten Blocks waren erst vor 5 Minuten 
gestartet. Mitten im Feld begleiteten wir die Läufer vom Kilometer 1bis 2.5. Ein Erlebnis der anderen Art. Also für uns als 
„Gümmeler“ wäre das Tempo von 6-8km/h überhaupt nichts. Diesen Streckenabschnitt, leicht abfallend, fahren wir sonst mit 
über 50km/h.  
 
Nach wenigen Fahrminuten ging es in Ermensee rechts um den Baldeggersee. Jetzt, im Herbst, können wir auf der ganzen 
Fahrt Fischreiher und Mäusebussarde aus nächster Nähe beobachten. Immer wieder ein spektakuläres Bild, wenn diese grossen 
Vögel nahe an uns vorbei fliegen. Auch ein wenig unheimlich. Der Verkehr war so gering, dass wir immer wieder 
nebeneinander fahren und schwatzen konnten. 
 
Die Rückfahrt auf den langen, geraden Strassenstücken entlang des Baldegger- und Hallwilersees bis auf die Anhöhe von 
Sarmenstorf, liess das Tempo bis zur 40er Grenze ansteigen. Die Getränkemenge passte noch nicht ganz. René hatte wieder 
einen Liter Sponsergetränk 105km spazieren geführt. Ein Flasche hätte gut ausgereicht. Wir waren auch nicht die einzigen 
Gümmeler, die unterwegs waren. In Villmergen kam uns eine mindestens 20 Mann starke Gruppe entgegen. 
 
Fast hätte es in Lupfig noch ein, mit einem roten Blitz, geschossenes Portrait gegeben. Aber wir waren „ganz locker“ 
unterwegs. Nach rund dreieinhalb Stunden Fahrtzeit erreichten wir Wettingen. Die erste, abwechslungsreiche Winterfahrt 2011 
ist Geschichte. 
 
 
 


