
 

 

Liebe Töff-Lernfahrerin, lieber Töff-Lernfahrer 
Liebe «Tramstrasse 100»-Fans & Freunde 

Die Fahrsaison 2016 hat mit einer tollen Schlussfahrt am 16.Oktober den offiziellen Abschluss genom-
men: Zum wohl letzten Mal dürfte Sigrid, meine Lebenspartnerin, die vor 2½ Jahren an ALS erkrankt ist, 
an einer Töff-Ausfahrt teilgenommen haben, auf dem Soziussitz meiner GoldWing mitgefahren sein. Bei 
schönstem Herbstwetter konnten wir um 11 Uhr in der Wanne ob Stäfa losfahren und genossen einen 
wunderbaren Tag, wie er nicht hätte schöner sein können! Die «Fahrt ins Blaue» führte uns über den 
Seedamm, vorbei an unserem traditonellen Treffpunkt Luegeten, wieder hinunter nach Altendorf  und zu 
Beginn über dieselbe Route wie anlässlich der Schlussfahrt von 2014 nach Galgenen, wo es dieses Mal 
aber über eine kaum bekannte Strecke nach Vorderthal zur Sattelegg weiter ging, wo wir eine erste Pau-
se einlegten. Danach ging es dem Sihlsee entlang nach Oberiberg und weiter über die Ibergeregg. Kurz 
nach der Passhöhe, auf der Seite in Richtung Schwyz, bogen wir zum Berggasthaus Oberberg ab, wo 
uns in schönster Aussichtslage der Apéroplatz erwartete. Anna, meine Swiss-Moto-Hostess, hatte sich 
bereit erklärt, zusammen mit ihrer Mutter Elvira diesen Job zu übernehmen. Wir trafen als zweitletzte 
Gruppe ein. Vincent mit seiner GoldWing-Chopper Valkary begleitete uns bis zu diesem Punkt. Alle übri-
gen erwartete ein weiterer fahrerischer Leckerbissen, über St. Karl fuhren wir ins Muothatal, vorbei an 
Illgau, bei der Talstation der Stossbahn bogen wir zur Suwarov-Brücke ab, anschliessend über Morsch-
ach, Brunnen nach Schwyz, wo uns die total neu geteerte Strasse zum Tagesziel, dem Restaurant 
Haggenegg, am Fusse des kleinen Mythen führte. Dort gab es für all jene, die wollten, ein verspätetes 
Mittagessen, die übrigen begaben sich bei dem tollen Töff-Wetter individuell auf die Rückfahrt. Damit 
beendeten wir eine ganz besonders erfolgreiche Donnerstagsausfahrtssaison mit einer denkwürdigen 
Schlussfahrt, die in die bald 30jährige Geschichte der ersten und immer noch einzigen NUR-Motorrad-
fahrschule eingehen wird. Meinen tollen und treuen Tourguides sei an dieser Stelle besonders gedankt. 

Ich habe mich an der Apfelbaumstrasse gut eingelebt. Auch der neue Treffpunkt für die DO-Ausfahrten 
an der Tramstrasse 109 hat sich gut eingespielt. Nun steht vor dem Jahresende ein letztes Event bevor, 
die Weihnachtseinladung, die am Montag, 19.Dezember in einem unüblichen Rahmen stattfinden wird: 
Einerseits ist es die Situation mit meiner Lebenspartnerin, die alles mit einer anderen Sicht der Dinge 
sehen lässt, andererseits das anstehende 30-Jahres-Jubiläum, das ich mir deswegen nicht verderben 
lassen möchte, zwingt mich, meine Kräfte zu sammeln. So wird die Einladung nur an einem einzigen 
Abend stattfinden und sie richtet sich insbesondere an all jene, die mich in dieser schwierigen Situation 

mitgetragen haben: Alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler des ausgehenden Jahres, alle Kursteilneh-
merinnen und  –teilnehmer, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Anlässen wie der Stella Alpina 
und anlässlich der DO-Ausfahrten, dann all die tollen Helferinnen und Helfer anlässlich der Zügel-Aktion 
meines Geschäftes an die neue Adresse und natürlich mein ganzes treues Helferteam, vor allem Oliver, 
Milly und Stephie, dann das ganze Tourguide-Team und die Helfer anlässlich des Swiss-Moto-Auftritts. 
Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich von so vielen Leuten unterstützt und gestützt werde. Dies ist 
mir und auch Sigrid in unserer speziellen Lebenssituation bewusst. Ein herzliches Dankeschön an alle! 

Wir laden zu einem gemütlichen Abend ein, an welchem wir uns alle an der Apfelbaumstrasse 28 treffen, 
wobei alle zu einem Raclett-Essen vis-à-vis im Blockhaus des Schülergartens eingeladen sind. Eine Vor-
anmeldung ist nicht zwingend, aber erwünscht, damit wir die Zutaten planen können. 

Details siehe sep. Einladung! Mit zweiradsportlichen Grüssen Dein Fahrlehrer     Urs Tobler 
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