
Every Thursday evening (except on May 13th) we start our ride at 7 p.m. at Tramstrasse 
109, in front of the office of «home-service». Corona rules must be strictly observed. We 

are riding in groups, maximum 5-6 persons. Every group has an experienced tour-guide. 
L-riders are mostly in my group, knowing their strengths and weaknesses. After the 
«Kurventechnik-Kurs» they can also ride in other groups. When the weather is very good, 
there are some more times and places to start!  

Ein Abfahrtsort/eine Abfahrtszeit- ohne Ziel-Restaurant! 

Nach den Corona-Regeln dürfen wir wieder in grösseren Gruppen unterwegs sein, das heisst, es werden 
die Gruppen wieder nach Stärke (Erfahrung, Geschwindigkeit) und Wunsch eingeteilt. Es wird genü-
gend Tourguides haben und es wird nur eine Abfahrtszeit um 19 Uhr geben.  
 

 

Das Bild oben zeigt den erfolgreichen Start der neuen DO-Ausfahrts-Saison: Trotz 
ziemlich kühler Temperaturen durften wir insgesamt 11 Maschinen zur ersten Ausfahrt 
begrüssen!  Link zu den Bildern 

 

Einladung zur zweiten DO-Ausfahrt vom 15.April 2021 

Nun, bei ziemlich denselben Verhältnissen wie vor einer Woche (vielleicht noch eine Spur kälter), lade 
ich Euch zur zweiten Ausfahrt in diesem Jahr kurz vor 19.00 Uhr an der Tramstrasse 109 ein. 
Inzwischen ist es bei schönem Wetter fast bis um halb neun Uhr hell, bis dahin müssten wir wieder 
zurück sein. Wir werden wieder wie vor einer Woche an der COOP-Tankstelle in Kloten die Ausfahrt 
beenden. Dort hat es gut Platz und es gibt die Möglichkeit, im Shop etwas zu kaufen. 



Züri-Wätter-Details für Donnerstag, 15.Apr. 2021 

 

Die Nacht vor dieser Ausfahrt wird einmal mehr in diesem April im Minusbereich liegen und sich 
untertags nur langsam erholen. Die Höchstwerte am Nachmittag werden bei 6-8 Grad liegen, 

es lohnt sich also, sich warm anzuziehen. Die Heimfahrt dürfte dann bereits wieder bei 5 Grad 
erfolgen. Tipp: Die Regenkombi über die Textilbekleidung gezogen ergibt eine zusätzliche Isolation, 
auf jeden Fall gute, gefütterte Handschuhe, nach Möglichkeit mit Membran verwenden. 

 
Ich verkaufe (immer noch) Restless-Halskrausen zum halben Preis - sag mir Bescheid, dann nehme 
ich die verschiedenen Grössen im «Kiosk» mit! 
 

Ausfahrt in den Norden, Region Irchel 

 



 

 
 

AKTUELLER BESAMMLUNGSORT: 50-60 Meter (von der Tramstrasse 100 gerechnet) 
stadtauswärts bei der Firma «Home Service»an der Tramstrasse 109 

 

Normale Abfahrtszeit um 19 Uhr 

Um 19 Uhr werden wir starten - wir werden aufgrund der vorhandenen Teilnehmer und 
Tourguides je nachdem in einer oder in mehreren Gruppen an der Tramstrasse 109 
starten. Die Ausfahrt dauert knapp eineinhalb Stunden bis es eindunkelt! 
 
Bis jetzt haben sich Arthur und Renato (Stand: DI, 19.00 Uhr) als Tourguide gemeldet, ich werde auf 
jeden Fall zur Verfügung stehen. Wie immer werde ich mich der L-Fahrer annehmen. Mal schauen, ob 
es wieder so viele Teilnehmende gibt wie beim ersten Mal ... Durch das Ziel nahe bei Zürich ergibt es 
für die meisten eine sehr kurze Rückfahrt, insbesondere für Arthur: Er wohnt in Bassersdorf! 

Wegen CORONA  keine Einkehr am Ziel  möglich 

Auch diese Ausfahrt beenden wir voraussichtlich an der COOP-Tankstelle in Kloten, an der 
Bassersdorferstrasse 113 gelegen. Die Rückfahrt nach Zürich dauert nur gerade 10 Minuten.  
  
Wir freuen uns auf eine möglichst grosse Beteiligung! Dieser Link führt Dich jede Woche 
immer zur aktuellen Ausfahrt! (Veröffentlichung jeweils dienstags oder mittwochs) 
 

 

Am Besten ein SMS-ABO für jeden Donnerstag: Sende START DOAUSFAHRT an die Nr. «939» 

 


