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Liebe Töff(lern)fahrerin 
Lieber Töff(lern)fahrer 

Unübersehbar geht die diesjährige Fahrsaison dem Ende entgegen: Es ist frühmorgens zum 
Teil schon recht kühl und vor allem noch dunkel, aber auch am Abend dunkelt es unangenehm 
früh ein. Noch laufen die Kurse, auch die Fahrstunden, aber es wird je länger je schwieriger, 
zum Üben zu kommen. Dabei ist das momentan nasse Wetter auch nicht gerade behilflich. 
Noch im August und auch im September haben einige neue Fahrschüler ihre «Ersten Schritte» 
absolviert und nun geht es darum, noch möglichst viel vor dem Winter unter Dach und Fach zu 
bringen. Oliver hat mit 3 Teilnehmern (einer sagte kurzfristig ab) am Samstag einen neuen Kurs 
gestartet, den ich an diesem Samstag mit Teil 2 (Kurvenfahren & Bremsen) abschliessen werde. 
Ebenfalls steht der nächste Kurventechnik-Kurs mitte Oktober an, da derjenige Ende Septem-
ber mangels Teilnehmer abgesagt wurde. Ab kommendem Montag wird es andere Unterrichts-
zeiten geben für zwei Wochen, weil ich wegen der Dunkelheit am Morgen eine halbe Stunde 
später beginne und am Abend eine halbe Stunde früher meinen Arbeitstag beende. Ab Ende 
Oktober fällt die Doppellektion von 17-19 Uhr ganz aus, sobald die Sommerzeit endet: Auf einen 
Schlag wird es dann am Abend eine Stunde früher dunkel. Auch stehen in den nächsten Tagen 
einige Prüfungen an, nachdem in der vergangenen Woche bereits Claudio und Jurek ihre Aus-
bildung mit einer positiven Pürfungen abschliessen konnten: Herzliche Gratulation! 
Diesen Sonntag beenden wir mit der «Schlussfahrt» eine überaus erfolgreiche DO-Ausfahrts-
saison, die auch von vielen Fahrschüler/innen regelmässig zu Übungszwecken genutzt wurde: 
Es gab noch nie in der Geschichte dieser Ausfahrten so viele Doppel-Starts und distanzmässig 
so lange Ausfahrten wie im vergangenen Jahr! Der heisse Sommer lud geradezu ein, die lan-
gen Sommerabende zu nutzen und meine Tourguides bewältigten ihre Aufgabe mit viel Engage-
ment, den Teilnehmern tolle Kurven und schöne Aussichtspunkte zu vermitteln. Ihnen sei an 
dieser Stelle ganz herzlich gedankt! Wer am Sonntag auf die letzte Fahrt mitkommen möch-
te, kann sich noch dafür anmelden: Ab 9 Uhr gibt es ein wunderschönes Frühstücksbuffet (Preis 
Fr. 25.-/Person all inclusive), wer nur an der Ausfahrt teilnehmen will, trifft um 10.30 Uhr ein. Wir 
fahren in Gruppen zu je 4-8 Fahrern, ich übernehme die langsamste Gruppe mit den Anfängern. 
Wer den Kurventechnik-Kurs bereits absolviert hat, kann in den übrigen Gruppen mitfahren. Wer 
nicht sicher ist, ob er schon teilnehmen kann, (genügend Fahrerfahrung) sollte sich bei mir er-
kundigen. Die Fahrt bis zum Apéro-Halt dauert etwa 1½ Stunden, der zweite Teil ungefähr zwei 
Fahrstunden. Am Fahrziel (Überraschung bei der «Fahrt ins Blaue») kann man ein verspätetes 
Mittagessen einnehmen. Die Rückfahrt über die Autobahn bis in die Region Zürich dauert etwa 
1 Fahrstunde, wer lieber normale Landstrassen fährt, wird knapp zwei Stunden unterwegs sein. 
Die Ausfahrt selbst ist, wie die DO-Ausfahrten, gratis – jeder kommt für die Verpflegung selbst 
auf. Wir werden wie im vergangenen Jahr eine Spendenkasse zugunsten des BuKi-Hauses in 
Cidreag/RU aufstellen, um die Privatinitiative einer Jugendfreundin von meiner Lebenspartnerin 
Sigrid zu unterstützen. 

Du findest alle Angaben zur Schlussfahrt, wie auch die vergangenen Schlussfahrten, die uns zu 
solch prominenten Orten wie zur «Mitti vo de Schwyz», der Älggialp im Kleinen Melchtal OW 
oder ans «Ende der Welt» in Engelberg OW gebracht haben: Unser Ziel wird Dich überraschen!  

Mit zweiradsportlichen Grüssen,    Dein Töff-Fahrlehrer     Urs Tobler 


