
Mitteilung an die Teilnehmenden des Interlaken-Kurses, E-Mail vom Sonntag, 24.April 2022 

Hinfahrt am Donnerstagnachmittag, Start Waldegg erstmals um 16 Uhr 

Hoi zäme 

Bald ist es soweit: Wir fahren gemeinsam am Donnerstagnachmittag los nach Interlaken. Allein die Hinfahrt wird 

eine Offenbarung sein, denn die Strecke ist sehr interessant mit vielen, vielen Kurven, durch wunderbare 

Landschaften. Da wir immer ein Gehetz hatten, um rechtzeitig im Hotel anzukommen (wir haben uns mit der späten 

Ankunft bei der Küche nicht beliebt gemacht) starten wir eine Stunde früher. Ich fahre hier an der Apfelbaumstrasse 

um 15.30 Uhr, in Uitikon-Waldegg auf dem Parkplatz bei der Passarelle um 16.00 Uhr weg. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, uns um 17.30 Uhr in der Bäckerei-Konditorei Café Entlebuch zu treffen. Dort werden 

wir eine kurze Kaffee-Pause einlegen. 

Roman, einer meiner Tourguides, macht sich noch früher auf den Weg: Wer mit ihm fahren möchte, kann sich mit 

ihm kurzschliessen.  

«Falls jemand mitfahren möchte: Treffpunkt bei Brugg AG möglich, Abfahrt ca. 14’00, Tel No siehe unten. Ich würde 

natürlich Tour-Guide übernehmen :-) 

Ich freue mich auf einen schönen Anlass, liaba gruass roman 

Freundliche Grüsse Roman Eppenberger 

eppenberger-roman@bluewin.ch  

+41 79 211 35 14» 

Die Wetteraussichten für den Kurs sind SUPER: Die Anfahrt findet bei 16-20 Grad statt. Da es über alle Berge geht, 

unbedingt die Regenjacke und –hose gegen die Kälte mitnehmen. Diese wird zu 100% auch gebraucht, wenn wir 

frühmorgens am Freitag den Kurs starten, da sind 5 (!) Grad angesagt, dass ist empfindlich kalt. Entsprechend sollten 

auch die warmen Handschuhe eingepackt werden. Nach dem Kurs fahren wir gemeinsam wieder eine spannende 

Strecke zurück. Wir verschieden uns jeweils in Malters, wo man auf die Schnellstrasse in Richtung Luzern fahren 

kann. Ich werde wohl wieder über dieselbe Strecke wie bei der Anfahrt fahren und erst bei Birmensdorf die 

Westumfahrung nach Thalwil nehmen. 

Für das Nachtessen im Hotel braucht es keine Extra-Garderobe, vielleicht leichte Schuhe im Haus, dass man nach den 

vielen Stunden Anfahrt aus den Töffstiefeln steigen kann. Die Ankunft im Hotel sollte ohne Probleme für spätestens 

19.30 Uhr machbar sein, das Nachtessen um 20 Uhr. Für den Kurs selbst braucht es etwa für 100 km Benzin, den 

Tank füllen wir dann wieder für die Rückfahrt am Freitagabend. 

Mit grosser Vorfreude grüsst Euch bestens 

Urs Tobler, (Noch-) Töfffahrlehrer 

35 Jahre «Töff, Töff – nüt als Töff!» 

www.tramstrasse100.ch  

NEU: www.motoschule.ch  

 

 


