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Pro Velo Frühlingsfahrt 2012 
 
Auch bei den nicht sehr verheissungsvollen Prognosen liessen sich über 20 Personen, Familien mit Kindern, 
nicht abschrecken und fanden sich vor dem Gemeindehaus Windisch ein, für eine Pedalfahrt in den Frühling.  
 

 
Treffpunkt Windisch, Gemeindehaus 
 

 
Ungelöste Velosituation Mülligerstrasse 
  



In Mülligen holten uns die dunklen Wolken dann ein und Regen, Hagel, Blitz und Donner teilten uns mit, wo 
Bartli den Most holt. Nach rund einer Viertelstunde war der Spuk aber vorbei und wir konnten die Fahrt auf 
glänzenden Strassen fortsetzen. Mit der einsetzenden Sonne und rein gewaschener Luft machte das Ganze 
doppelt Spass. 
 

 
     Tourenleiter Matthias auf vorbildlichem Veloweg 
 
Die Reuss grüsste auch immer mal wieder mit braunen Fluten mitten im saftigen Grün. 
Die Strecke war in zwei Schwierigkeitsgrade unterteilt. Die kürzere nahm einen direkteren Weg zur Feuerstelle 
bei Müsleren, die längere führte über Gnadental und Stetten dorthin. Erst nach dem zeitgenauen 
Zusammentreffen vor der Feuerstelle stellte sich heraus, dass die vermeintliche schnellere Gruppe durch den 
Regen nicht aufzuholen war: Sie hatte sich mit allen andern für die sanftere Fahrstrecke entschieden. So war 
ich im Alleingang Variante B (mit einer Abkürzung) gefahren… 
 

    
          Rauchzeichen… 
 
Das Wetter zeigte sich weiterhin von der gnädigen Seite, so dass nach einer rauchigen Holztrocknungsaktion 
das Feuer so richtig zum Lodern kam und die hungrigen Mäuler schliesslich ihre Wurst über der Glut schmoren 
konnten. 
 
  



 

        
 
Auf dem Rückweg über mehr oder weniger weiche Waldwege reichte es bis Birmenstorf, bis sich die 
Wolkenschleusen erneut öffneten. Je nach Weite des Heimwegs wurden nochmals die Regenkleider 
hervorgezerrt (oder eben auch nicht). Der etwas ungeordnete Rückzug dürfte dann wohl unter der Dusche 
oder im Bad sein Ende gefunden haben. 
 
Fazit: Wechselhaftes Wetter wartet immer wieder mit phantastischen Wolkenbildern auf – und mag offenbar 
viele von einer Fahrt nicht abzuhalten. Spass hat’s auf jeden Fall gemacht. 
 
       Ruedi Müller 
 
 


