
 

 

 
 

 
 

 
 LETZTER Fahrschüler-Rundbrief zum 

 «Saisonende 2022/ Ende der Tramstr.» 
 

 an meine aktuellen und Ex-Kund(inn)en 

 
 

 Zürich-Oerlikon, den 24. Nov. 2022 

Liebe Töff-(Lern-)Fahrerin  
Lieber Töff-(Lern-)Fahrer 

English version below (next page) 

Bereits im Sommer hatte ich angekündigt, dass dies meine letzte Arbeitssaison werden 
wird. Aber ich habe auch erwähnt, dass ich meine jetzigen Kund(inn)en nicht im Regen 
stehen lassen werde. Im Moment mache ich meine letzten Tage der Weiterbildungspe-
riode, das bedeutet, dass ich auch für die nächsten 5 Jahre meine Fahrlehrer-Erlaubnis 
haben werde. Es wird aber bei mir keine neuen Kunden mehr geben, es werden keine 
Grundkurse mehr angeboten, mit Ausnahme von Weiterbildungskursen. Wie das geht, 
wirst Du auf meiner Internetseite lesen können. Wer in diesem Jahr die Ausbildung noch 
nicht abgeschlossen hat, kann mich im Frühling kontaktieren. Ab dem 31.März werde 
ich kein Geschäftslokal mehr haben, dann werde ich andernorts, an Treffpunkten wie 
dem Strassenverkehrsamt abmachen. Wer eine Aufsteigerprüfung in Angriff nimmt und 
mit mir zusammen die Prüfung vorbereiten möchte, darf, sofern er die erste Ausbildung 
bei mir gemacht hat, ebenfalls auf mich zählen. Da ich im kommenden Jahr noch viele 
Verpflichtungen habe, kann ich in der nächsten Saison fast uneingeschränkt abmachen. 
Wie es dann weiter aussieht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht voraussagen: 
In der warmen Jahreszeit plane ich dann private Motorradreisen zu unternehmen. 

Nun steht bald meine traditionelle Weihnachtseinladung vor der Türe: Diese wird offi-
zielle am Dienstag, 6.Dez. und Mittwoch, 7.Dez. jeweils von 14 bis 20 Uhr stattfinden. 
In der Zeit von 16-20 Uhr gibt es Raclette in der Blockhütte vis-à-vis im Schulgarten. 
Auf alle «motomania»-Artikel gewähre ich einen Rabatt von 50%, mit Ausnahme des 
2023-Kalenders. Im Schullokal werde ich auf Gestellen alles das auftürmen, was ich 
liquidieren muss, darunter ganz viel Büromaterial: Jede Besucherin, jeder Besucher 
darf mitnehmen, was ihm dienen könnte. Neben viel farbigem Kopierpapier habe ich 
beispielsweise verschiedene Motiv-Papiere, Ordner, usw. Ebenso alle Töffkleider, die 
sich bei mir angesammelt haben. Wer noch bei mir Kleider hat, müsste diese vor dem 
5.Dezember abholen. Ausgenommen der Helme, die zurück an den Moto Corner Wohlen 
gehen, werde ich alles, was ich jeweils meinen Kunden zur Verfügung stellte, wie Schu-
he, Handschuhe, Regenkombis, abgeben. Ich stelle die «BuKi»-Kasse auf für Spenden. 
Wer es während der offiziellen Zeiten nicht schafft, bei mir hereinzusehen, darf dies 
während der ganzen Woche 49 in der Zeit von 10-20 Uhr ohne Voranmeldung tun. Da-
nach nur jeweils auf Voranmeldung.  

In der Woche 48 bin ich mit Ausnahme des Dienstags an der Vorbereitung und Einrich-
tung des Lokals beschäftigt. Am Montag, 5.Dez. kommt die Hütte dran und alles übrige, 
was es schön zu machen gibt für den Dienstag und Mittwoch. Da wäre ich froh, wenn 
ich noch etwas Unterstützung bekäme: Gregor und Milena haben mir bereits zugesagt. 
Auch Helfer/innen für den Verkauf und das Raclette sind noch gesucht, Romeo wird 
den Racletteofen bedienen. Jemand sollte ihm mit den Zutaten zudienen.  
 
Bis dahin wünsche ich allen noch eine gute Zeit, herzlichst 
 
 

 

Kurzübersicht über 
die Themen 

Wie angekündigt ist per 

Ende 2022 Schluss. 
Einzelunterricht für be-
stehende Kunden im 
nächsten Jahr möglich. 
Weiterbildungskurse je 
nach Anfrage, entspre-
chende Angaben auf 
der Homepage. Ab 31. 
März Treffpunkt ander-
norts wie Strassenver-
kehrsamt. Ab '24 noch 

keine Ahnung ob/wann 
ich noch da bin, vor al-
lem im Sommer. 

Weihnachtseinladung 
DI, 6. & MI, 7.Dez. von 
14-20 Uhr, Raclette ab 
16 Uhr im Schulgarten. 
50% Rabatt auf «moto-
mania»-Artikel. Mitnah-
me von Material, Klei-
der usw. was ich we-
gen Geschäftsaufgabe 
liquidieren muss. Aus-
serhalb der Einladung 
ganze Woche 49 Be-
such ohne Voranmel-
dung möglich in der 
Zeit von 10-20 Uhr. 

Noch Helfer/innen ge-
sucht: Für das Vorbe-
reiten und Einrichten 
des Lokals und der 

Hütte, wie auch anläss-
lich d.Einladung selbst. 
 
NICHT VERPASSEN! 

1987-2022: 35 Jahre «Töff, Töff – nüt als Töff!» 



 
My last working season is drawing to an end, as I 
announced earlier in summer, and I am into my 
last days of continuing motorcycle training and edu-
cation. As promised, I will not leave my current 
customers out in the cold. My driving instructor 
license will remain valid for another five years. 
However, I’ll no longer accept any new clients or 
give any more basic courses, only advanced cour-
ses. For details please refer to my website. 
If you have not yet completed your full training, 
please contact me in the spring. I’ll be giving up 
the premises of my shop on March 31st 2023, and 
thereafter my remaining students will need to meet 
up with me elsewhere, for example at the Strassen-
verkehrsamt or at other designated places. 

Whoever wants to take an intermediate exam and use my services to prepare for the 
exam is welcome to do so, provided he or she has done the first training course with 
me. I’ll be available throughout the next season (2023), save for some absences when 
I’ll be busy with some other commitments. Beyond the overnext season (2024) I can’t 
make any promises, my plan is to visit Eastern Europe by private motorcycle trips. 

My traditional Christmas invitation and event is just around the corner. It will take 
place on Tuesday December 6th and Wednesday December 7th 2022, on both 
days from 2pm to 8pm. I’ll be offering Raclette from 4pm to 8pm in the log cabin in 
the school garden just across the road from my shop. All visitors will enjoy a 50%- 
discount on all "motomania" items, except on the 2023 calendar. In my schooling 
room there’ll be many items available for take-away free of charge, including 
office supplies, coloured copying paper, various motif papers, folders, and so on, as 
well as some motorcycle gear which has accumulated in my shop: Shoes, gloves, 
rain suits. The helmets are excluded, as they will go back to the Moto Corner in 
Wohlen. Everything else will be available on a first-come-first-served basis and 
there’ll be a "BuKi" cash box for anyone who would like to make a donation. 

If you still have personal clothes with me, please pick them up before December 5th 2022. 

If you can't make it to my shop during the official hours, you can drop by anytime 
during week 49, from 10am to 8pm. Thereafter only by appointment.  

I would be glad to could get some help for setting up the sale of «motomania»- artic-
les and a few other small matters. Gregor and Milena have offered their help on 
Monday December 5th when will be setting up the Raclette-hut. Romeo will operate 
the Raclette oven during the invitation. He’ll need some help with the ingredients. 
Some others could help in the sale, give drinks to guests etc. 

All  other preparations will take place during week 48 (except on Tuesday) – even if 
you could help me in evening hours after work. By Monday evening, December 5th  
everything should be done and ready for Tuesday December 6th and Wednesday 
December 7th. 
 
Until then I wish you all a good time, sincerely 



 
Willkommen an der Apfelbaumstrasse 28 

zur 

 

am 

Dienstag & Mittwoch, 6. & 7. Dez. 2022 

jeweils von 14 bis 20 Uhr 

Alle  meine  Kunden,  Freunde  und  Bekannte  sind zum letzten Mal  herzlich  

willkommen an der Apfelbaumstr. 28 ! Da ich bis am 31.März ausziehen 

muss, werde ich im Ladenlokal alles aufstapeln, was ich bald nicht mehr 

brauchen werde: Kopierpapier in allen Farben, Sujet-Papiere wie der Hin-

tergrund dieser Einladung – alles zum Verschenken! Jede/r darf sich bedie-

nen,  vielleicht findet das eine oder andere einen  neuen Zweck.  Wer zuerst 

kommt, profitiert zuerst. Ebenfalls gebrauchte Töff- Kleider, Handschuhe, 

usw. Nur die Helme gehen zurück an den Moto Corner. 

Wir  bieten  neben  Getränken  vis-à-vis  im  Schulgarten  ab  16  Uhr  Raclette  an, 

Du darfst (musst) mit leerem Magen kommen und brauchst nicht hungern! 

Ich  verkaufe  wieder  «ITöff»-T-Shirts;  «motomania»-Artikel  gibt’s  mit  50% 

In diesem Jahr durfte die «Tramstrasse 100» ihren 35.Geburtstag feiern, 

immerhin. Da es in diesem Jahr nicht mehr so lief, um ans Weitermachen 

zu denken, wird die Schule ihre Pforten schliessen: Ich habe noch weitere 

5 Jahre die Bewilligung, Fahrstunden zu erteilen, jedoch nur für meine bis-

herige Kundschaft,  die sich beispielsweise einer Aufsteigerprüfung stellt!  

Bei Bedarf werde ich für Gruppen noch Weiterbildungskurse anbieten. 

Wer die Einladung nicht schafft, kommt in der Zeit von 10-20 Uhr vorbei! 

Im Namen des ganzen                                         Teams, mit einem spezi-

ellen Dank an alle                                                   meine Helfer, die uns 

während des abge-                                                    laufenen Jahr so gut 

unter die Arme ge-                                                  griffen haben … 

Und natürlich allen,                                               die zu den Anlässen ge-

kommen sind, und                                               sie zu dem gemacht haben, 

was sie sind: Eine                                                 tolle Töff-Gemeinschaft! 

 

   Zürich-Oerlikon, 3.Nov. 2022          Urs Tobler, Töff-Fahrlehrer 


