
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rundbrief an meine aktuellen 
 Fahrschüler/innen 

 

 
 
 Zürich-Oerlikon, den 19. Juni 2011 

 
Liebe Fahrschülerin, 
Lieber Fahrschüler 

Normalerweise kommen nach den beiden stressigsten Monaten April und Mai im Juni 
ruhigere Tage: Aber nicht in diesem Jahr! Denn anfangs Juni, am 2. um genau zu sein, 
an Auffahrt starteten wir, das sind meine Freundin Sigrid zusammen mit Dominik, 
dem wohl treusten Donnerstags-Ausfahrt-Teilnehmer des vergangenen Jahres, auf 
eine 12-tägige Ferientour zu den legendären TT-Races auf der Isle of Man. (ausge-
sprochen: Eil of Män) Anlässlich dieser Rennen ist diese landschaftlich wunderschöne, 
aber meist höchst langweilige Insel das Mekka aller «Speed freaks», die hier als 
Zuschauer die wohl wahnwitzigsten Motorrad-Rennen vorgeführt bekommen! Als 
Motorradfahrer gibt es aber auch herrliche Fahrstrecken zu erleben, zumeist etwas 
holperig und eng im Vergleich zu den Strassen bei uns, dafür aber mit viel Abwechs-
lung, da innerhalb weniger Höhenmeter sich die Landschaft unglaublich ändert: Die 
öden Wiesen und Weiden erheben sich bereits nach geringer Strecke in Richtung der 
Berge. Und da die Insel mitten im Meer liegt, sind die Wetterverhältnisse rasch wech-
selnd. Doch Wind herrscht praktisch immer und die Temperaturen im Sommer sind 
eher kühl. Eine Reportage findest Du auf meiner Homepage. (in Arbeit) 

Diesen Samstag hat Oliver mit einer neuen Gruppe den fünften Grundkurs in diesem 
Jahr begonnen: Zwei der Fahrschüler waren auf einer meiner Fahrschulmaschinen. 
Wer gerne am nächsten Samstag den Teil 2 oder auch nur das Bremsen repetieren 
möchte, sollte sich in dieser Woche melden. Am kommenden Freitag, 24.Juni, wie 
immer am letzten Freitag im Monat, steht der nächste Kurventechnik-Kurs 1 bevor. 
Die Theorie dazu findet ausnahmsweise an Dienstagabend, dem 21. Juni von 
19.15 bis 21.30 Uhr statt. Im Moment sind noch Plätze frei, Repetenten bezahlen nur 
Fr. 200.- für den ganztägigen Kurs ohne Theorie! 

Nach Möglichkeit versuche ich meine Homepage à jour zu halten: Es sind jeweils die 
Bilder der ersten Schritte, die der erfolgreichen Prüfungskandidaten und auch die 
Berichte der Donnerstagsaufahrten: Ich möchte an dieser Stelle darauf aufmerksam 
machen. Sie sind auch für L-Fahrer ab einem gewissen Ausbildungsstand möglich! 
Wir treffen uns (ohne Voranmeldung) jeweils um 19.00 Uhr an der Tramstrasse. Je 
nach Fahrtrichtung gibt es weitere Treffpunkte beispielsweise in der Waldegg (auf 
dem Weg in den Süden!) oder beim Park im Grüene bei der Autobahnausfahrt Thalwil 
(auf dem Weg nach Südwesten! – entsprechend später, da wir die Gruppen dort neu 
zusammenstellen. Ich nehme jeweils die Gruppe mit den «L-Fahrern». Am Ziel kann 
man mit uns im Ziel-Restaurant Znacht essen oder direkt die Heimfahrt antreten. Ab 
und zu gehen wir auch an einer Feuerstelle «brätlen». Die aktuelle Ausfahrt wird je-
weils auf meiner Homepage etwa 2 Tage zuvor ausgeschrieben. (unter «Veranstalt-
ungen» oder unter «News&Aktuelles», über «DO-Ausfahrten 2011» am linken Rand! 

Solltest Du auf meine Zusendungen in Zukunft verzichten wollen, so teile mir das bitte 
per E-Mail oder Telefon mit: Ich versuche meine Kunden vermehrt über E-Mails auf 
dem laufenden zu halten, dort schreibe ich wenig und verweise mit Links auf meine 
Homepage für mehr Informationen. 

Ich wünsche Dir viele schöne und unfallfreie Töff-Kilomter, Dein  Urs Tobler 

Seit 1987 «Töff, Töff – nüt als Töff!» 

Kurzübersicht über 
die Themen 
 

Back from … Isle of 
Man! Viele Grüsse 
von der landschaftlich 
traumhaften Insel mit 
den wahnwitzigsten 
Motorradrennen der 
Welt! 
 
 
 
Ein Bericht darüber ist 
in Arbeit und Du fin-
dest nach und nach 
mehr Bilder auf 
meiner Homepage! 

Neuer Grundkurs am 
Laufen, sowie ein 
Kurventechnik-Kurs 1 
am Freitag, 24. Juni, 
Theorie bereits am 
Dienstagabend von 
19.15 bis 21.30 Uhr! 
 

Bilder auf meiner 
Homepage: Versuche 
wenigsten einige, z.B. 
von den regelmässi-
gen Donnerstagsaus-
fahrten jeweils aktuell 
zu halten!  
 
Donnerstagsausfahr-
ten (ohne Voranmel-
dung) auch für L-Fah-
rer ab gewissem Aus-
bildungsstand möglich 
 

Möchtest Du meine E-
Mails nicht mehr wol-
len, bitte melde Dich! 


