
 

Was erwartet Dich 
an der DO-Ausfahrt? 

 
 

Möglichkeit für spassige Kilometer, in 
kameradschaftlicher Atmosphäre – ohne 

Zwang und Verpflichtung … 
 

Die Donnerstagsausfahrten gibt’s (wie die Tramstrasse 
100) seit 35 Jahren: Wir treffen uns um 19.00 Uhr, seit 
2016 an der  Tramstrasse 109, je nach Wetterlage an 

weiteren Treffpunkten und/oder zusätzlichen Startzei- 
ten, zu Gruppenausfahrten in der Regel zu einem ge- 

planten Ziel, aber mit unterschiedlichen Strecken. 

Für viele unserer ehemaligen Kunden stellen die traditionellen DO-Ausfahrten 

eine Möglichkeit, mit anderen Töff-Fahrer(inne)n regelmässig auszufahren und 

ihre Erfahrungen auszubauen. Meine langjährigen Tourguides kennen die Kur-

venstrecken zum gemeinsamen Fahrziel, in der Regel einem Restaurant, im 

Sommer kann es auch ein Picknickplatz sein, wo wir zum «Brätli-Abig» einladen. 

Für die aktuellen Fahrschüler/innen ist es eine Übungsmöglichkeit, um sich mit 

den anderen zu vergleichen und entsprechende Feedbacks zu ihrer Kurvenlinie, 

ihrer Geschwindigkeitsgestaltung, usw. zu bekommen. 

Die Rückfahrt (maximal eine Fahrstunde auf schnellen Strassen) geschieht in 

der Regel auf eigene Faust. Es sind aber immer auch andere da, welche nicht 

mit uns einkehren und die Tageshelle für die Rückfahrt ausnützen. 

Mitmachen dürfen alle, die bereit sind, rücksichtsvoll 
in der Gruppe zu fahren. Die Einteilung geschieht in 
unterschiedlichen Stärkeklassen: Erfahrene fahren 

jeweils in geschwindigkeitsmässig schnelleren Grup- 
pen, je nach Wunsch – die L-Fahrer fahren meistens 

bei mir in der Gruppe, weil ich ihre Stärken (und 
Schwächen) kenne. Aber alle nehmen Rücksicht! 

 
 



 

Keine Ausfahrt an Auffahrt, am 26.Mai (Feiertag)  
 

Geplant war ein Start am ersten DO im April: Nun aber macht uns 

das Wetter einen Strich durch die Rechnung: Heftiger Regen und 

Wind sind angesagt, an eine Ausfahrt ist nicht zu denken. Deshalb 

müssen wir schweren Herzens (wie auch schon in früheren Jahren) 

den Saison-Start verschieben! Wenn es der Wetter-Gott gut mit 

uns meint, dann fahren wir erstmals am Donnerstag, 14.April aus! 

 
 
 
 
 

 
Start DO-Ausfahrten 2022 

verschoben auf DO, 14.April 
(Kardonnerstag) 

 


