Familienfreundliche, gemütliche
Tandemtour Zofingen-Solothurn
Sonntag 06. 7. 2014
42.8 km, total 200 Höhenmeter
Treffpunkt: Bahnhof Zofingen, westlicher Ausgang (Seite Ringier) der südlichen Unterführung (am
Perronende in Richtung Luzern, nur hier hat es auf beiden Seiten Rampen)
Abfahrt 9:45 h
Bald nachdem wir Zofingen verlassen haben, geht es links von der Landstrasse weg. Die Strasse steigt
schon nach wenigen Metern steil an – nicht erschrecken: Der erste und heftigste Bergpreis der Tour
geht über gerade einmal 30 m Höhendifferenz.
Nach 7.7 km machen wir einen kurzen Halt bei den lauschigen Weihern im
Rothrister Wald, geniessen die Stimmung und lauschen dem Quaken der
Frösche.
Weiter geht es durch den Wald und auf kleinsten Strässchen bis Murgenthal,
wo wir vorübergehend auf die Hauptstrasse wechseln müssen und bald auf
einer wunderschönen alten Holzbrücke die Aare überqueren.
Von hier sind es noch drei Kilometer bis zu unserem Mittags-Rastplatz im
Wald, den wir nach insgesamt 14.8 km und einer knappen Stunde Fahrzeit erreichen. An der
Feuerstelle braten wir unsere Würste oder essen, was unsere Saccochen hergeben. Für die Kinder
hat es zwei Schaukeln und viel Platz. Und ein besinnliches Steinlabyrinth lädt zu Erkundungen ein.
Wer keine zwei Stunden im Wald herumtoben will, kann vorausfahren bis zum 1.5 km weiter
gelegenen Restaurant Aarefähre in Wolfwil, dort etwas Feines essen oder nach dem Picknick einen
Kaffee trinken. Das Restaurant hat auch einen schönen Spielplatz.
Nach dem Mittagessen bringt uns die Aarefähre über die Aare. Mal sehen,
wie viele Tandems der Fährmann pro Fahrt transportieren kann!
Etwas abseits der Aare fahren wir durch die schöne Landschaft mit kleinen
Bauerndörfern und hübschen Häusern nach Aarwangen und weiter der Aare
entlang. Ab km 26.3, kurz vor Walliswil, bietet sich am Ufer der hier gestauten
Aare Gelegenheit zum Planschen oder Schwimmen – wir hoffen auf schönes
Wetter und ein freies Plätzchen.
Nach einer ausgiebigen Pause nehmen wir die letzten 16.5 km nach
Solothurn in Angriff, die uns weiter der Aare entlang, dann durch die kleine und sehenswerte Altstadt
von Wangen an der Aare, weiter über Land und in Solothurn nochmals der Aare entlang zum Bahnhof
führen, den wir gegen 16 Uhr erreichen.
Wer vorher schon nicht mehr mag, kann auch in Wangen an der Aare den Regionalzug nach Solothurn
oder Olten besteigen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer!
Claudia, Bernt und Niklas
Telefon am Tag der Tour: 078 614 48 76

