
Tagestour Winterthur-Andelfingen 
Sonntag, 10. September 2006 

 
Nachdem unsere Tösstal-Tandemtour vor 3 Jahren ab Winterthur auf breiten Anklang 

gestossen war, aber kaum jemand mit auf den Prolog kam, machen wir noch einmal einen 

Anlauf, Euch auf einer wirklich gemütlichen Tagestour auch noch den unteren Teil des 

Tösstals schmackhaft zu machen: 

 

Treffpunkt am Bahnhof Winterthur, Abfahrt um 10:20 Uhr. 

 

Ein paar ausgewählte Zugverbindungen:: 

 

Spiez ab / Winterthur an 7:50 / 10:05 (EuroNight ROMA / Doppelstock-IC) 

Biel ab  / Winterthur an 7:51 / 10:05 (Doppelstock-IC, Via Bern) 

Bern ab / Winterthur an 8:30 / 10:05 (Doppelstock-IC) 

Zürich ab / Winterthur an 9:39 / 10:05 (Doppelstock-IC) 

 

Vom Bahnhof Winterthur aus südwärts radelnd erreichen wir nach kurzer Fahrt die Töss, aber 

verlassen diese bald wieder zu Gunsten eines Abstechers nach Dättnau, von wo aus wir durch 

ein liebliches Tal nach Neuburg und weiter durch das nicht minder reizvolle Rumstal nach 

Pfungen fahren. 

Hier treffen wir erneut auf die Töss, der wir erst einmal ein Stück direkt entlang fahren, bevor 

wir nach einem kurzen Aufstieg auf einem hübschen Strässchen den Rebbergen entlang in 

Richtung Schloss Teufen radeln. Von hier aus geht es auf der nur mässig stark befahrenen 

Landstrasse um den Irchel herum nach Berg. Zwischendurch geniessen wir den Ausblick auf 

den hier ganz romantischen Rhein. Weiter geht es über Flaach an die Thur, an deren Ufer wir 

nach knapp 1½ Stunden Fahrzeit eine Mittagsrast einlegen. Es hat Feuerstellen (aber nicht 

unbedingt einen Grill) und wer Lust hat, kann hier auch baden! 

Auf einer Waldstrasse geht es der Thur entlang weiter in Richtung Andelfingen, wo wir einen 

Abstecher durch die hübsche Altstadt machen, bevor wir den stetig leicht ansteigenden 

Rückweg über Humlikon, Henggart und Hettlingen nach Winterthur in Angriff nehmen. 

 

Strecke: gut 45 km, hauptsächlich Asphalt, kurze Strecken gut gewalzte Naturstrassen 

Fahrzeit: ca. 2.5 h 

 

Rückkehr nach Winterthur ca. 16 – 17 Uhr 

Doppelstock-ICs nach Zürich fahren jeweils um :58. 

 

Wichtig: Bei schönem Wetter Picknick und Badesachen nicht vergessen. 

 

Die Tour findet (ausser bei Orkan mit Dauerregen) bei jedem Wetter statt. 

Bitte wenn möglich bis 1 Woche vor der Tour auf der tandemclub.ch Website anmelden. 

Bis bald! 

 

Bernt Fischer & Claudia Mühlhäuser 

bernt.fischer@freesurf.ch 

Tel. am Tag der Tour: +41 76 420 17 26 


