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Der Altweibersommer kündete einen wahren Gümmelertag an. 
 
Zum Startzeitpunkt um 0745 Uhr in Wettingen, sah das noch ganz gut aus - wolkenloser Himmel. Roger Faude, mit Krücken 
bewaffnet, führte ganz überraschend den Start durch. Hochmotiviert und voller Vorfreude auf den bevorstehenden Start, 
rauschten wir Richtung Baden. Der Wechsel vom Limmattal ins Reusstal konnte jeder Fahrer sofort feststellen. Wir fuhren in 
eine Nebelwand. Die Feuchtigkeit in der Luft war so gross, dass wir einen Scheibenwischer auf der Brille benötigt hätten. Auf 
den Ärmlingen perlten Wassertropfen.  
Einfach keine Bewegung machen. Treten, treten, treten – war das Motto. Gleichzeitig fuhren wir in einer ganz eigenen Welt. 
Wir sahen nicht mehr als 100 Meter in alle Richtungen. Keine Häuser, keine Bäume, keine Hügel – eine weisse Wand – 
faszinierende Herbststimmung. Durch das zügige Tempo hatten wir immer genügend wärme zur Verfügung. Nachdem wir die 
Sprungschanzen von Mettmenstetten links liegen gelassen hatten fuhren wir schon bald in Zug ein. 
 
Morgenstimmung – ein Passagierschiff fährt in den Hafen ein – die Enten und Möwen fliegen – die Sicht über den See – der 
LCT-Express unterwegs auf dem Uferweg durch Zug! René macht wieder Tempo und so fliegen nicht nur die Möwen sondern 
auch die LCT-Fahrer mit bis zu 43km/h dem Zugersee entlang. Kurz vor Arth – der Nebel ist weg und die Morgensonne strahlt 
uns ins Gesicht. Die ganze Berglandschaft in goldiges Licht gehüllt. Schon wird, nachdem wir rechts unten im Tal den 2. See, 
den Lauerzersee bewundern konnten, der nächste Kantonshauptort – Schwyz passiert. Auf der Ebene Richtung Brunnen 
werden noch ganz kurz 4 Gümmeler vernascht! Sie waren mit etwa 37 km/h unterwegs – wir hatten 42km/h auf dem Tacho! 
Da hatten wir richtig Druck auf dem Pedal! 
 
Im touristischen, beflaggten Brunnen erreichten wir den 3. See, den Vierwaldstättersee. Noch probierten die Gümmeler im 
Windschatten des LCT-Express mit zu suggelen. Der Axenstrasse entlang, dank weiterem Tempoforcing, vernaschten wir 
weitere Gümmeler. Der LCT-Express wurde immer länger. Der Anstieg von Sisikon zur Tellsplatte sorgte aber schnell dafür, dass 
die LCT-Fahrer wieder einsam unterwegs waren. Kurz nach der Tellsplatte bekam ein 8 Mann starker Veloclub kurz Durchzug. 
Bereits um 10 Uhr 42 waren wir, viel zu früh, beim Schwimmbad Altdorf, dem Treffpunkt mit den HRC-Fahrern Thomas und 
Jean-Pierre. 
 
Und wer taucht nach 5 Minuten auf? Richtig, Roger mit Krücken bewaffnet. Das nutzte der LCT-Fotograf natürlich gleich für 
einige Fotos. Das Restaurant Schwimmbad war geschlossen - der Wirt des Campingplatzes war mit 2 linken Beinen 
aufgestanden, deshalb verschoben wir uns an den Start in Unterschächen. Roger Faude konnte bis dorthin mit dem Auto 
fahren, danach war der Pass geschlossen. 



 
Wolkenloser Himmel – Sonne – Wärme und Schneeberge in der Ferne! Das „Kitschbild“ der Schweiz vervollständigte noch ein 
Alpabtrieb mit mächtig geschmückten Kühen in Bürglen. Den Pass wollten wir in gemässigtem Tempo fahren und noch Zeit für 
Gespräche und die Landschaft haben. Das gelang, wegen dem Anfahrtsschwung, nicht von Anfang an. Da waren schon 
Massen von Velofahrern, mit ganz unterschiedlichen Fahrzeugen Richtung Pass unterwegs. 
 
Wie abgemacht, fanden wir in Unterschächen eine sonnige, blumengeschmückte Terrasse für einen gemütlichen 
„Kaffeeklatsch“. Um 1230 Uhr mahnte der Tourenchef zum Aufbruch. Mit gleichmässigem Tempo rollten wir der Passhöhe 
entgegen. Velofahrer um Velofahrer wurde „verschluckt“. Das war Passfahren in Vollendung. Keine Autos – keine Töffs – nur 
Velofahrer. Wie ein Tour de Suisse Groupetto konnten wir nebeneinander hochfahren und geniessen. Je näher wir der 
Passhöhe kamen, umso mehr Velofahrer waren rund um uns auf den Wiesen am Pause machen. Der Restaurantparkplatz war 
komplett zugeparkt. Die Flyervelos wurden wie sonst die Töffs in Einerreihe geparkt.  
 
Auf der Passhöhe, bei warmen 15 Grad, trafen wir noch Willi und Irène – zwei bekannte „Heitersbergkämpfer“ und HRC-
Fahrer. Auf dem ganzen Parkplatz wimmelte es von Velofahrern. Über 3600 Velofahrer nutzten den autofreien Pass und das 
schöne Wetter. Das hatte schon fast Volksfestcharakter. 
 
Von unserer letzten Klausenpassfahrt wussten wir, dass der Gegenwind bis an den Zürichsee unser grösster Gegner sein 
würde. Nachdem René den LCT-Express nach Altdorf geführt hatte, übernahm nun Jesus die Tempoverantwortung. Schon auf 
dem Urnerboden kämpften wir gegen den mächtigen Gegenwind und überholten wieder ganze Veloclubs. Über den 
Hochgenuss einer Passabfahrt schweigt der Fachmann und geniesst. Die Kopfstein-Passage kündete das Ende des steilen 
Passteils an. Wir waren erstaunt über die vielen Velofahrer, die von Linthal Talabwärts unterwegs waren. Dem Tempodruck von 
Jesus hatten sie alle nichts entgegen zu setzen. Von Linthal her hatten wir bis Pfäffikon noch einen Gastfahrer im LCT-Express 
aufgenommen. 
Von Netstal bis Niederurnen wechselte René noch einmal nach vorne. Das Tempo blieb unverändert, trotz Gegenwind, über 
35km/h. Die Strecke von Niederurnen bis zum Zürichsee zieht und zieht und zieht sich in die Länge. Jesus drückte in seiner 
bekannten Art diese Wellen flach. Das SRM spuckte permanent Werte zwischen 300-400 Watt an. Der Velocomputer zeigte 
bereits über 180km an. 
Der Zürichsee löste bei René „Heimwehgefühle“ oder sonst etwas aus. Auf jeden Fall zeigte die „Computernadel“  nach 
Lachen nie mehr weniger als 37km/h. Bis zur Ampel am General Guisan Quai in Zürich waren wir permanent an der 40er 
Marke und darüber unterwegs. Der ganze LCT-Express fuhr sich in einen Temporausch. Das fetzte gewaltig! Obwohl wir nach 
der Stadtdurchfahrt das Tempo etwas rausnehmen wollten, holte uns der Temposchwung wieder ein. Wir waren durch die 
vielen lässigen Eindrücke absolut gut drauf. So muss sich wohl ein Joint anfühlen. 
Die Klausenpassfahrt – der Joint der LCT-Fahrer! 
Mit unverändert 40km/h drückte René die lange Gerade entlang, nach Dietikon, weiter aufs Tempo. In Spreitenbach, fanden 
die „geschundenen“ Beine einen wohlverdienten Coci/Sandwich-Rast. 
Roger bog nach Würenlos ab - Jesus und René drückten nach 245 km noch einen 45er mit 300Watt durch Neuenhof! Das 
musste zum Abschluss sein – das war kurz vor dem Komma, wenn man nichts mehr spürt oder die Gümmeler sind halt alles 
etwas Spinner! Juuhuuuiiii, das macht richtig Spass, so durch die Gegend zu fetzen! 
 
Die Klausenfahrt kombiniert mit dem autofreien Pass war ein einmaliges Erlebnis, welches wir als Motivationsspritze mit in die 
lange, kalte Wintersaison mitnehmen. Das nächste Jahr wollen wir noch etwas zulegen! Das grosse Saisonziel ist bereits 
definiert! Also Vollgas für den LCT-Express! 
 
 
 
 


