Schlacht am Morgarten
Hans Hautzinger
Solch Wetter gab’s
schon lange nicht
mehr bei einem VCR
Clubweekend,
Sonnenschein und
Traumtemperaturen
und das Ende August.
Am 28. um 6:00 Uhr
trafen
sich
verschlafene
Gesichter zum
Bikeverlad am ErnstFeigenwinter Platz in
Reinach. Nach
allgemeiner Begrüssungszeremonie ging‘s dann zum Regioexpress an den
SBB der uns noch halbschlafend nach Sursee brachte. Von dort starteten die
Racer und Genussfahrer auf unterschiedlichen Strecken in Richtung
Morgarten am Aegerisee. Wir, Genussfahrer, gingen es mit Genuss an, nach
rund 14 km erster Stopp am Südzipfel des Sursees zum ersten Kaffee und
Gipfeli. Anschliessend rollten wir in gemächlichem Tempo weiter, unser Ziel
war ja nicht weit entfernt, nur noch 55 km. Über sanfte Erhebungen ging‘s
dann Überland an den Zugersee. Zwischen Cham und Zug hat es uns noch
an den See gezogen. Hier konnten diejenigen die morgens nicht geduscht
hatten die Füsse ins
Wasser stellen und die
Seele ein bisschen
baumeln lassen.
Langsam wurde es
doch Mittag und das
knurren der Mägen war
schon leicht hörbar.
Schnell war in Zug
auch ein schönes
Lokal an der Piazza
gefunden. Schön war
nicht nur das Lokal,
auch die Preise waren
ganz schön, ein Glas

Hahnenwasser 4.50 CHF ! Dennoch haben wir den kleinen Lunch ausgiebig
genossen und konnten dann frisch gestärkt nach rund 90 Minuten Pause die
erste Steigung (Ø < 5%) in Angriff nehmen. Oben angekommen hat uns eine
traumhafte See-Berg-Kulisse empfangen. Jetzt wurde das Tempo geringfügig
erhöht, das Ziel war ja schon sichtbar. Und nach nur 66 km waren wir auch
schon am „Eierhals“ angekommen. Hier hatten wir unseren Tourguide
abgeliefert und noch knapp 30 km draufgelegt, war ja noch früh am
Nachmittag und hatten bisher noch nicht viel geleistet. Über Sattel ging‘s zu
viert hoch nach Rothenthurm und dort über Schotter ins Hochmoor. Die
f a n t a s t i s c h e
Landschaft hat uns
den kurzen Anstieg
schnell vergessen
lassen. Den See vor
Augen rollten wir
genüsslich den Berg
hinab und schon bald
konnten wir das erste
Weissbier
im
„Eierhals“ (Eierhals =
Heierhals, Heien =
Jauchzer, aus vollem
Hals jauchzen, aus
H e i e r h a l s
(Schalkname) wurde
dann
Eierhals)
geniessen. Nach einem schönen Abendessen genossen wir die tolle
Aufführung um die Schlacht am Morgarten (ob sie wirklich stattgefunden hat
ist bis heute nicht bewiesen, Wikipedia „Schlacht am Morgarten“) und
beendeten den Abend mit einem Bierchen in der Morgartenhütte, zumindest
der eine Teil, der andere vergnügte sich auf der Hotelterasse bis zum
Morgenanbruch.
Tag 2: Nach einen ausgedehnten Frühstück ging‘s die umgekehrten
Streckenabschnitt vom Vortag über den Berg bei Oberägeri in Richtung
Alosen, nur von kleineren Aufsteigeübungen am Berg unterbrochen. Wie am
Vortag hatten wir schon nach 10 km den ersten Kaffee und Nusskuchen in
einer originellen Beiz am Hochmoor. Über Schwyzerbrugg ging es an den
Sihlsee und nachdem es, dort angekommen, ja schon wieder fast Mittagszeit
war, suchten wir gleich wieder eine Beiz um uns zu stärken. Nach Wurstsalat
und Penne Arabiata schieden sich die Geister, bzw die Gruppen, vier wollten
auf direktem Weg ins Kloster und die anderen vier (2 Genüssler und 2

Regenerations Racer)
noch eine Runde um
den See. Wobei sich
dann die Runde um
den See als richtiger
E n t s c h e i d
herausgestellt hatte,
ich wollte diese
Kulisse nicht in
meinen Erinnerungen
missen.
Die
Klosterbesucher
hatten ihr Bier noch
nicht ausgetrunken,
waren auch wir schon
in Einsiedeln eingetroffen. Noch schnell die Flasche mit heiligem Wasser
gefüllt und schon sind wir den Rückweg nach Morgarten geschwebt
(zumindest wer’s glaubt). In Rothenturm hatten sich die Geister nochmal
geschieden, die einen wollten so schnell wie möglich über den Berg zurück
ins Eeierhals, die anderen die Abfahrt nach Sattel geniessen und die
Mehrkilometer in Kauf nehmen. Die Mehrkilometer hatten uns eine
Weissbierlänge Vorsprung eingebracht. Die einzige Panne ereilte Michi bei
der letzten Abfahrt/Abstieg, Speichenbruch, welchen er in Oberägeri um 5 vor
4 doch noch beheben lassen konnte. An diesem sonnig warmen Samstag
wurde dann noch ausgiebig der See genutzt und entspannt. Ein guter 4Gänger mit Pizza als Zwischendessert beendete langsam den Abend.
Sonntag, 30. August, Heimfahrt, hier verlasse ich die Genussfahrer und
schliesse mich den Rasern, äh Racern, an. Anfangs gar kein Problem, ging‘s
ja erstmal 12 km den Berg hinab nach Zug. Über Zug, Cham, Baldeggersee,
Hallwilersee ging es in flottem Racertempo über sanfte Erhebungen Richtung
Aarau. Erst nach 64 km die erste wirkliche Herausforderung, gem. Strava
App, ca 20 %, 50 Höhenmeter, jetzt hätte ich am liebsten kehrt gemacht und
wäre zu den Genussfahrern umgekehrt. So wie rauf ging’s auch wieder runter.
Langsam neigte sich der Wasservorrat dem Ende zu, welcher in Aarau
aufgefüllt und das z’Mittag eingenommen wurde. Die verbrauchten und noch
zu verbrauchenden Kalorien wurden eingeschoben, ich hatte mich
diesbezüglich zurückgehalten. Die Erfahrung der letztjährigen Touren hat mir
Recht gegeben, schon kurz hinter Aarau ging‘s den Kienberg hinauf zur
Saalhöhe. Durchschnittlich 8% Steigung und 34°C ohne Schatten hatten mich
an meine Grenzen geführt. Mit gefülltem Magen hätte ich das nicht mehr
gepackt. Die anderen Mitstreiter hatten dadurch gut Gelegenheit sich von der

Bergtour zu erholen
um dann ins Baselbiet
zu stechen. Letzte
Erfrischung am
Dorfbrunnen von Aml
(Amwil) und dann auf
dem direkten Weg
nach Reinach. In
Liestal waren dann
meine Batterien
langsam leer, hatte ja
kein z’Mittag, hab
aber dennoch die
letzten
Km
mitgehalten. Im
Reinacherhof dann das erlösende Weissbier. Mein Ziel hatte ich erreicht, von
Morgarten nach Reinach, mit eigener Kraft. Dieses Clubwochenende werde
ich sicher nicht so schnell vergessen, war super organisiert, das Wetter hätte
nicht besser mitspielen können und die Traumlandschaft hat das Ganze noch
getoppt. Dieses Wochenende war auch eines mit nahezu keiner Panne, vom
Speichenbruch an Michis Rad mal abgesehen, die Präsidialen Worte im
Vorfeld hatten wohl doch Wirkung. Hervorheben möchte ich noch das
sauberste Gefährt der Tour, der Preis geht unbestritten an Piero, aber auch
das abgerissenste Outfit sollte nicht unerwähnt bleiben, hier geht der Preis an
…, jetzt beende ich meinen Bericht lieber.

