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Der Schwarzwald rund um Todtmoos, ein bei unseren Klubausfahren 
vernachlässigtes Velorevier, war das Ziel unserer diesjährigen Klubausfahrt. 
Schon Wochen vor diesem Ereignis gab es heftige Diskussionen über 
Streckengestaltung, Distanz und zu erwartender Geschwindigkeit, hat doch 
unser Kraftpaket Tobi den Kurs ausgesteckt. Der VCR Häuptling setzte noch 
eines oben drauf, als er Details der Strecke kundtat, 180 km, 3000 Hm und 
bis zu 18% Steigung sollten schon am ersten Tag unseres Ausflugs auf uns 
zukommen. Jetzt muss ich aber eines vorwegnehmen, es war nicht so 
schlimm wie angekündigt. Aber nun zurück zum Start. 
Bereits um 7:15 war am Freitag Zusammenkunft Nähe Dreispitz. Die 
Temperatur noch frisch, aber nicht so kalt, dass man Beinstulpen und 
Ärmlinge brauchen sollte. Der Wetterbericht für das Wochenende versprach 
doch Temperaturen um die 30°C, was auch für ausgedehnte Touren schon zu 
viel des Guten sein kann. 7 Renner und 8 Offroadbiker trafen mehr oder 
weniger müde an der vereinbarten Tankstelle ein, Peter Stocker, einziger 
Seniorenfahrer, trat seine eigene Strecke an, um dann durch die Stadt im 
morgendlichen Verkehrsgewühl eine 
freie Spur zu finden, um bei Weil 
Otterbach die Eidgenossenschaft 
h i n t e r u n s z u l a s s e n . D i e 
aufgenommenen Abgase hatten 
unser Quartalspensum schon nach 
wenigen Ki lometern erre icht . 
Wahrscheinlich hat hier der eine und 
andere Tei lnehmer schon an 
ruhigere Alternativrouten über das 
Kraftwerk Birsfelden gedacht. Gott 
sei Dank ging es gleich hinter Weil 
ab von den Hauptverkehrsstrassen. 
Bis Kandern ging es in mehr als 
gemütlichem Tempo zur ersten 
K a f f e e p a u s e . A d i e u g u t e r 
Schweizer, frisch gebrühter Brauner, 
D e u t s c h e r , w a h r s c h e i n l i c h 
Filterkaffee, wurde serviert, andere 
Länder, anderer Kaffee. Auch sonst 
musste man sich von v ie len 
Gewohnheiten verabschieden, aber 
dazu mehr an entsprechender Stelle 



im Bericht. 
Der Kaffee war dann auch schnell vernichtet, um über den Hochblauen in 
Richtung Badenweiler zu starten. Der Anstieg entspricht 2-mal der Strecke 
Dornach – Gempen, allerdings mit 2 – 3 Prozentpunkten mehr Steigung. 
Oben angekommen mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Abfahrt nach 
Badenweiler wegen Strassenbauarbeiten gesperrt ist. Mutig hatten wir die 
hohen Sperrgitter (seitlich) überwunden, um doch die Abfahrt auf dieser 
Strecke zu wagen. War keine gute Idee, die Strasse war voll mit Bauschutt 
und Geröll, so dass der Tourenleiter Genussfahrer sich einen Platten 
eingefahren hat. Doch das war nicht genug, hatte er doch nur einen 
Ersatzschlauch mit zu kurzem Ventil. Der platte Schlauch musste geflickt 
werden. Schon in Badenweiler war das Flickwerk wieder am Ende. Chantal 
wurde aufgeboten, Schläuche mit 80 mm Ventillänge zu besorgen, was 
offensichtlich kein leichtes Unterfangen war, musste sie doch zu guter Letzt 
diese im Veloladen in Binningen besorgen. Die Gruppe hatte nun Hansi 
zurückgelassen und startete den Anstieg auf den Sirnitz, nochmal 2-mal 
Gempen und nochmal 2-3 Prozentpunkte Steigung mehr. Zwischenzeitlich 
näherte sich die Temperatur dem Tageshöchststand, schwitzen war angesagt. 
Endlich übern Berg, winkte auch schon der Haldenhof als Raststätte. Meine 
Gruppe hatte schon das erste Bier angetrunken, als ich endlich eintraf. Der 
Kellner gab alles, um die viel gepriesene deutsche Gastfreundschaft zu 
vermiesen. Lage, fehlende Konkurrenz und Tagesgäste erlauben natürlich 
solches Verhalten. Jetzt trafen auch Chantal und Hansi ein. Er nutzte die 
Wartezeit zum Lunch um seinen defekten Schlauch zu wechseln. Nach gut 90 
Minuten starteten wir unseren dritten Abschnitt der Anreise. 
Mit bis zu 80 Sachen ging’s auf hervorragenden Strassen den Berg hinab, um 
unser Ziel den Auerhof auf dem Hochkopf, Todtmoos, anzusteuern. Grobe 
Richtung Bernau war angesagt. Bis dahin waren die eine und andere kleine 
Steigung zu bewältigen, so dass die Fast Racer doch wieder schnell aus 
unserem, Hansis und meinem, Blickfeld entschwunden sind. An der 
Abzweigung Präg 
h a t t e n w i r 
sch l iess l i ch den 
d i rek ten Anst ieg 
z u m A u e r h o f 
gewählt, nochmals 
2-mal Gempen mit 
Steigungsraten um 
die 8%. Die Sonne 
brannte gnadenlos 
u n d u n s e r e 
Trinkvorräte gingen 
langsam zu Ende. 
Z i e m l i c h f e r t i g 
erreichten wir gegen 
16:00 Uhr, nach 
rund 2100 Hm und 
100 km unser Ziel. 



Viel mehr hätte ich an diesem Tag auch nicht geschafft. Genau hier sind wir 
vor Jahren auf der Rückreise von unserer Schluchsee-Tour mit René bei 
starkem Regen durchgefahren. Velo im Eselkeller versorgen und schnell eine 
Cola und ein grosses Weissbier, na ja, von Ganter, es gab eben kein 
besseres. 90 Minuten später kamen auch die Racer unter Tobi’s Führung an, 
sie hatten 30 Minuten in Bernau auf uns vergebens gewartet. Tobi’s Gruppe 
hatte dann auch 300 Hm mehr auf dem Garmin. 
Die fancy Zimmer, jedes einem anderen Thema gewidmet, z.B. Hühnerhof mit 
Himmelbett, oder Afrika mit Elefanten, usw., waren schnell bezogen und um 
19:00 Uhr warteten hungernde Mäuler auf das Abendessen. Lasagne war 
angesagt, in einer Fülle, dass man Christian Stucki, den Unspunnen 
Schwinget Sieger aus diesem Jahr, drei Tage lang hätte ernähren können. 
Der Abend klang dann auf der Terrasse unter Tobi’s Sound Management aus.  
Samstag startete mit einem Schwarzwälder Velofahrer Frühstück, am Tisch 
war kaum Platz für eine Kaffeetasse. Wir Renner fuhren wieder gemeinsam 
mit der Vorgabe einer gemütlichen Tour los. 5 km hinter der Bergabfahrt 
schon der erste 12 Prozenter Anstieg. Die Schnelleren setzten ihre beim 
Abendessen getankte Energie voll ein, ich versuchte den Anschluss zu halten, 
wie gesagt, ich versuchte es. Von hinten näherte sich die Gruppe 
Mountainbiker auf dem Feldweg neben der Strasse. Mein Hinterrad wurde 
vermutlich dadurch so geschockt, dass die Luft entwich. Kein Tag ohne 
Panne, soll’s geben, Schlauchwechsel war angesagt. Um die Racer nicht 
länger zu bremsen hatte ich Tobi mittels Smartphone gebeten, ohne mich und 
Hansi weiter zu fahren. Hat sich letztendlich als weiser Entscheid 
herausgestellt. Als kleine Genussfahrergruppe konnten wir nun stressfrei, 
unter ständiger Lärmbelästigung begeisterter Töfffahrer, viele aus der 
Schweiz, unsere Runde rund um den Schluchsee drehen, Kaffee trinken und 
gemütlich zu Mittag essen. Der Schwarzwald als Erholungsgebiet für nicht 
motorisierte Urlauber, wie Wanderer und Velofahrer, verliert durch die 
Motorradbelästigung stark an Bedeutung. Viele Protestplakate an der Strasse 
versuchen auf das 
Problem aufmerksam 
zu machen. Nach 
knapp 75 km und 
1300 Hm sind wir 
w i e d e r i m H o t e l 
angekommen um 
u n s e r e e r s t e 
S c h w a r z w ä l d e r 
Kirschtorte von der 
Grösse eines kleinen 
Einfamilienhauses zu 
geniessen. Die Racer 
trafen dann auch 
gegen 17:00, nach 
über 140 km und 
3400 Hm, ein. Mein 
E n t s c h e i d e i n e 



Reifenpanne schon zu Beginn des Tages zu haben, war deshalb gut gefällt. 
Der Abend wurde dann mit Elefantenfuss al dente, Risotto Schwarzwald und 
instant Polenta eingeläutet. Der Elefantenfuss sollte Osso Bucco gewesen 
sein, allerdings habe ich solch riesenwüchsige Kälber bei uns noch nie 
gesehen. Ausgeklungen ist dann dieser Abend auch wieder unter der 
Berieselung von Tobi’s Sound Box. 
Am Sonntag waren dann doch wider Erwarten alle am reichhaltigen 
Frühstückstisch erschienen. Als Geniessergruppe hatten wir eine Genusstour 
nach Hause vorgesehen. Das hat auch unseren Senior Peter und den 
bisherigen Racer Olaf dazu bewogen mit uns zu fahren, ging es doch jetzt nur 
noch bergab. Das Werratal ist wunderschön zu fahren, wenig motorisierter 
Verkehr, gemächliches Gefälle und schöne Bachlandschaft. Bei Möhlin hatten 
wir Gelüste auf frischen Rheinfisch, eine Fischerzunft Beiz direkt am Rhy 
schien uns eine gute Wahl. Das einzig Essbare was die jedoch anboten, 
waren Speckbrötli. Da keiner von uns vieren jedoch «Speckfisch» kannten, 
beliessen wir es bei einer Cola und Bier. In Rheinfelden begann es dann leicht 
zu regnen und das Cafe Graf war gerade in Sicht. Hier verzehrten wir eine 
Kleinigkeit, um dann nach rund 1 ½ Stunden die restlichen Kilometer in Angriff 
zu nehmen. Eingangs Münchenstein trennten sich unsere Wege, jeder zielte 
seine Wohnadresse an. Am Montag, unserer regulären VCR Ausfahrt, war 
keiner der Wochenendteilnehmer, ausser mir, dabei, vermute die Heimreise 
war nochmals eine persönliche Herausforderung für jeden.  
Wieder hatten wir ein super Wochenende, toll organisiert, herzlichen Dank an 
alle Beteiligten. Schade, dass die Beteiligung an diesen Clubweekends immer 
schlechter wird.


