«Winterbrief 2017»
aus Anlass der

«Weihnachtseinladung»
am DI, 12. & MI, 13.Dez.
jeweils von 16 bis 20 Uhr
Zürich-Oerlikon, den 6.Dez. 2017
Liebe «Tramstrasse 100»-Fans & Freunde
Das Jahr ist vergangen wie im Fluge: Noch kürzlich durften wir unsere letzte Ausfahrt, die überaus erfolgreiche Schlussfahrt ins Appenzellerland geniessen, bei wunderschönem Herbstwetter,
wie es nicht hätte schöner sein können – und schon befinden wir uns in der tiefsten Adventszeit
mit den wenig einladenden Temperaturen, die über Europa hereingebrochen sind. Gestern auf
dem Weg nach Basel, am 6.Dezember, überholte ich auf der N3 im Habsburgtunnel einen Samichlaus auf einer schön dekorierten Fulldresser-Harley, mit dem Schmutzli auf dem Rücksitz, bei
einer Temperatur von gerade nur 2 Grad. Allein die Fahrt über eine Autobahnbrücke kann das
«Out» bedeuten, denn zusammen mit Wind und Nebel kann eine unterlüftete Strasse durchaus
glatt und eisig werden, selbst wenn die Temperaturen über dem Nullpunkt liegen. Je nach Landschaft gibt es sogenannte Kaltluftseen, die zusammen mit Feuchtigkeit durch Flüsse oder Seen
Zweirad-Fallen bilden: Ein rutschender Töff kann, im Gegensatz zu einem Auto, nicht abgefangen werden! Seit ich es mir leisten kann, mich im Winter mit dem Auto zu bewegen, sitze ich
lieber in der schützenden Blechkarosse, Zweiradliebe hin oder her. Töfffahren kann ich dann
wieder in meinen Winterferien auf Teneriffa, allerdings muss ich mich noch 6 Wochen gedulden.
Einmal mehr steht unsere jährliche Weihnachtseinladung vor der Tür: Im letzten Jahr musste
ich sie in letzter Minute stornieren, weil sich der Gesundheitszustand meiner Lebenspartnerin
drastisch verschlechtert hatte. Am 4.Januar dieses Jahres verabschiedeten wir sie in der Reformierten Kirche Thalwil, wo ihr ganz viele aus ihrem Arbeits- und Freizeit-Umfeld, darunter
viele Töff-Kolleg(inn)en, die letzte Ehre erwiesen. Danke nochmals für die grosse Anteilnahme!
Am kommenden Dienstag und Mittwoch, dem 12./ 13.Dezember sind die Türen an der Apfelbaumstrasse 28 geöffnet: Wir bieten Speis und Trank! Da das exklusive Essen im Blockhaus
des Schulgartens vis-à-vis angeboten wird, empfehle ich Dir die entsprechende Bekleidung mitzubringen. Milly wird wie immer einen kleinen Verkauf bieten, neben dem neuen «motomania»Kalender 2018 zum Mitnahmepreis von 20 Fr. gibt es alle Comic-Bücher, inklusive dem ganz
neuen Sammelband 10-12 zu kaufen. Am 25.LOVERIDE habe ich einen Restposten des Jubiläums-T-Shirts (schwarz) eingekauft, die man solange vorhanden für 25.- Fr.erstehen kann.
Ebenfalls traditionell gibt’s bei mir die Halskrause von Restless zum halben Preis, für 25 statt
50 Franken, zu kaufen. Im Moment habe ich sie noch in allen Grössen von S-XL.
Die Gutscheine zur kommenden SWISS-MOTO, wo ich wieder am selben Standort (Halle 3,
Stand A15) zu finden bin, sind auch bereits da und können zum Preis von Fr. 10.- erworben
werden. Der Einzeleintritt Online kostet Fr. 22.-, an der Tageskasse Fr. 24.-.
Ich wünsche allen schöne Feiertage, eine geruhsame und entschleunigte Zeit im Kreise der
Lieben und wieder einen guten Start ins neue Jahr!
Mit zweiradsportlichen Grüssen vom Töff-Profi

Urs Tobler

Jubiläums-Schlussfahrt vom 15.Oktober 2017 im Rückblick
Auf einen kurzen Nenner zu bringen: Es war der absolute Hammer, was wir erleben durften! Auf der Hinfahrt hatten einige noch Nebel, entsprechend tief waren die Temperaturen, aber die «Luegeten», unser
Ausgangspunkt, luegte bereits aus dem Nebel oder es hatte gar nie davon, in der leicht erhöhten Lage.
Nach dem Briefing, als die übrigen Teilnehmer eingetroffen waren, machten wir uns in Gruppen auf den
Weg ins Toggenburg, hinüber ins Appenzeller Land, wo wir auf dem hohen Hirschberg den Apéro genossen: Hier stiessen weitere Personen dazu, mit welchen wir dann den Rest der Strecke unter die Räder
nahmen. Wir landeten im «Ziel», einem Gasthaus oberhalb von Altstätten SG an der Ruppenpass-Strecke.

Die Sammlung für «BuKi – Hilfe für Kinder in Osteuropa e.V.» ergab insgesamt Fr. 1835.-, fantastisch, nicht?

Verkauf von «motomania»-Print medien anlässlich der Weihnachtseinladung
Milly wird einmal mehr für die «motomania»-Artikel
zuständig sein: Den neuen Kalender 2018 gibt’s
zum Mitnahmepreis von Fr. 20.- (statt 23.-). Die
Comics-Bücher von «motomania» kosten als Einzelband Fr. 16.- und als Sammelband 25.- (statt 30.-)

Weiter im Verkaufs sind schwarze Jubiläums-TShirts vom 25.LOVERIDE zu Fr. 25.- (statt 30.-)
sowie Restless-Halskrause (schwarz) zum halben
Preis von Fr. 25.- statt 50.- in allen Grössen. Dazu
verschiedene «I-love-Töff»-Aufkleber und Stickers.

SWISS-MOTO’18 im Messezentrum Zürich-Oerlikon vom 22.-25.Febr. 2018
Wie in jedem Jahr kannst Du
Eintrittsgutscheine beziehen,
die Dir einen Eintritt für nur
10.- statt 22.- ermöglichen.
Bezahlen kannst Du sie bei
mir am Stand. Oder per Mail
im voraus bestellen, dann
Weiterbildung ist (wie im Beruf) immer ein Thema: Nachdem viele Veranstalter durch die grosszügigen Beiträge
des Verkehrssicherheitsrates profitierten und damit einen
Wettbewerbsvorteil erlangten, hat die Reduktion auf
Fr. 100.- pro Teilnehmer zu «normalen Preisen» geführt:
Vielleicht gelingt es mir jetzt einfacher, genügend Teilnehmer für meine Kurse zu finden. Bei mir kosteten die eintägigen Kurse (Theorie & Praxis verknüpft) wie der Kurventechnik-Kurs 2 immer Fr. 220.-. (Datum noch nicht fixiert)

Bereits zum 26.Mal findet der LOVE
RIDE auf dem Flugplatz von
Dübendorf statt: Obwohl diese
Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten
der Muskelkranken durch die
Harley-Szene ausgerichtet wird, sind
alle Motorrad- und Rollerfahrer dort
herzlich willkommen, denn egal, ob
zu Fuss, mit dem Velo, dem Auto

kann ich sie Dir per Post zustellen. Während der Ausstellung gibt es die Möglichkeit, auf
mein Natel anzurufen, dann wird
jemand im Eingangsbereich Dir
die Gutscheine aushändigen.
Meine Nummer: 079 333 23 77
Weiterbildung auf höherer Stufe sind Veranstaltungen im Gelände und auf der Rennstrecke. Da die
Pistenkosten enorm hoch sind, bin ich jeweils auf
die Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltern angewiesen. Ich werde in Zukunft versuchen, mindestens einen Termin sowohl im Gelände wie auch auf
der Piste anzubieten. Wer sich so aufbaut, für den
lohnt es sich, später mehrtägige Veranstaltungen
anzupeilen, da der Aufwand für An- und Rückfahrt
immer gross ist. (Töff-Miete/ Mitfahrgelegenheit)

oder Töff angereist, unterstützen alle
Teilnehmenden diese Veranstaltung
mit 30 Franken Eintritt für eine gute
Sache. Der Reinerlös geht direkt in
entsprechende Projekte, 2017 waren
es über 400’000 Franken. Es ist der
grösste Töff-Anlass auf dem Platz
Schweiz! Ich bin seit 2007 regelmässig
mit meinem Stand vertreten in BOX 2.

