
Seniorentour Eschheimertal vom 08.08.2015 

  

  

  

Treffpunkt zur Seniorentour war 

um 10:00 Uhr. Bereits um diese 

Zeit brannte der Planet und es war 

schon ordentlich warm. Trotz der 

Hitze fanden sich 15 Club-

mitglieder beim Schulhaus ein. 

Nach dem Start führte uns der 

Weg via Hettlingen, Ober- und 

Niederwil ins Thurtal. Bei Gütig-

hausen überquerten wir die Thur 

um dann in Richtung Ossingen 

bzw. Stammheim zu radeln. Nach 

Stammheim fuhren wir bis nach 

Etzwilen wo wir die Hauptstrasse 

dann wieder verliessen. Auf dem 

Radweg führte uns die Tour nach 

Hemishofen und Ramsen. Nach 

dem Weiler Buch passierten wir die 

Grenze zu unseren nördlichen 

Nachbarn um kurze Zeit später 

wieder in die Schweiz 'einzu-

reisen'. Von Thayngen bis 

Herblingen radelten wir auf dem 

uns bekannten Radweg des 

Fulachtales. Nach dem 

Herblingermarkt führte uns der 

Weg dann ein Stück nach Norden 

in Richtung Bargen bevor wir dann 

links abbogen und auf der 

Mühlentalstrasse wieder in 

Richtung Schaffhausen fuhren. 

Nach zwei kurzen aber heftigen 

Steigungen näherte sich unser 

Etappenziel, das Restaurant 

Eschheimertal. Der Durst war 

riesig und etliche 1 1/2 Liter-

Flaschen waren im Nu geleert. 

Etwas später kamen noch 

Spaghetti in einer grossen 

Salatschüssel und die Sauce auf 

den Tisch. Nach der angenehmen 

Pause füllten wir unsere Bidons 

und machten uns wieder bereit. 

Zur Freude aller Sportler 

übernahm unser Kassier die 

Kosten für die Getränke. Er hatte 

am Vortag Geburri - welcher wird 

an dieser Stelle jedoch nicht 

verraten!  

'Dem Spender sei ein.....'!!! 

Frisch gestärkt nahmen wir bei 

immer noch heissen Temperaturen 

den Heimweg unter die Räder. 

Zwischen Nohl und Dachsen 

    
  

 Pause Restaurant Eschheimertal 
  

  

  
  

  

 
  

  

Umtrunk am Ende der Tour 
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überquerten wir auf dem dortigen 

Steg den Rhein um dann via 

Rheinau, Ellikon am Rhein, Flaach, 

Andelfingen, Humlikon, Henggart, 

Aesch, Riet und Unterohringen 

nach Seuzach zu gelangen. Beim 

Cafe Meier fand die schöne Tour 

ihr Ende. 

  

 
  

(klick auf Foto = Vergrösserung) 
  

Gemäss (meinem Gerät) haben wir vom Start bis zum Cafe Meier 101 km und 910 

Höhenmeter zurückgelegt. 

  

Bedanken möchte ich mich bei unserem Kassier welcher sämtliche Getränke 

in der Mittagspause übernommen hat und den beiden 'Schrittmachern' 

Abi und Rolf. 

  

Gruss euer Webmaster 
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