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Die Temperaturen sollten diesen Samstag eher tief ausfallen. 7-9 Grad war die Ansage von Meteo. Vorgesehen war die 
Greifenseetour mit 82km. Herausgekommen war die Greifenseetour erweitert mit 117km. Aber nun alles der Reihe nach. 
 
Start war um 1100 Uhr im Nebel und bei kühlen Temperaturen. Das erste Mal war dieses Jahr das komplette Wintertenue 
angesagt (Winterhose, Thermoschuhüberzüge, Winterjacke, Winter-Handschuhe, Kappe unter dem Helm). Das alles hielt das 
LCT-Team nicht davon ab, mit 4 Fahrern zu starten. Auf unserer üblichen Route ging es Richtung Katzensee. 
 
Die grossen Verteiler Migros und Coop positionieren immer wieder die gewohnten Artikel an neuen Plätzen – Denktraining für 
die Kunden. Der Tourenchef wählte diesen Samstag ein „Gehirn-Denktraining“ für die LCT-Fahrer. Das Wintertraining soll ja 
auch anders verlaufen als die Sommerausfahrten! Also fuhren wir bereits von Watt-Regensdorf nicht den gewohnten Weg nach 
Zürich hinein sondern „jagten“ mit über 300 Watt den Hügel Richtung Rümlang hinauf. Die Muskulatur musste geöffnet 
werden, ha, ha…. Alles in umgekehrter Fahrtrichtung hiess das Motto. Also nach Rümlang hinunter, über die „Golden Gate“ 
Brücke für Gümmeler und dann zur Startpiste hinaus. Da wir umgekehrt fuhren, war der A-380 noch immer angedockt und 
entsprechend viele Besucher am Pistenrand. Mitten durch Opfikon-Glattbrugg rauschten wir bis nach Wallisellen und bogen 
links Richtung Flughafen Dübendorf ab. Auf unserer bekannten Route, einfach alles umgekehrt, durchquerten wir die 
Landwirtschaft nach Schwerzenbach. Der Greifensee einmal in der anderen Richtung. Es ist immer wieder erstaunlich, wie die 
gewohnten Wege, Abzweigungen, Kurven und die Landschaft ein ganz anderes Aussehen erhalten! 
 
In Riedikon kam die Sonne immer mehr zum Vorschein. Keiner hatte noch einen dringenden Termin. Also? Wir fahren links und 
erkunden das Zürcher Oberland. Eine komplett neue Route wurde spontan in Angriff genommen. Auf geteerten 
Landwirtschaftswegen ging es von Mönchaltorf an Grüningen vorbei durch Bubikon bis nach Dürnten. Der Himmel war in der 
Zwischenzeit blau, die Sonne lachte uns entgegen – ein richtig schöner Herbsttag! Weit oben am Hang konnten wir den 
Verlauf der Strecke, der letzten Ausfahrt „Rund um den Bachtel“, verfolgen. Die Welle nach Hinwil hoch war in „churzer 
Chuut“. In Hinwil bogen wir in unsere bekannte Greifensee-Hinwil-Gerlisberg-Tour ein.  
 
Die lange, gut ausgebaute Strecke, alles auf Radwegen, von Hinwil nach Effretikon, auch LCT-Raserstrecke genannt, forderte 
auch diesen Samstag einige Körner. Das Tempo wurde erhöhte und der LCT-Express machte seinem Namen alle Ehre. Zwischen 
36 und 42 km/h pendelte der Tacho. Das machte sich dann in den Wellen von Effretikon über Nürensdorf nach Gerlisberg 
schon etwas bemerkbar. Das war der Übermut wegen dem schönen Wetter!  



Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, wählten wir die „Direttisima“ Richtung Wettingen. Achtung; natürlich testete der 
Tourenchef noch einmal mit einer kleinen Variante, ob alle Fahrer noch „wach“ waren. Die „Muur von Altwil“ musste 
bewältigt werden. Noch einmal konnten alle Ritzel durchgeschaltet werden. 
 
Fast auf die Minute genau, erreichte der LCT-Express nach 4 Stunden Fahrt Wettingen. Das nennt man Streckenkenntnis! Eine 
neue Route und neue Varianten wurden gefahren – eine abwechslungsreiche Herbstfahrt – teilweise „müde Beine“ – kurzum 
ein weiterer lässiger LCT-Samstag kann im Jahresprogramm abgehakt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


