«Winterbrief 2019»
aus Anlass der

«Weihnachtseinladung»
am MI, 11. & DO, 12.Dez.
jeweils von 16 bis 20 Uhr

Zürich-Oerlikon, den 2.Dez. 2019
Liebe ehemalige Fahrschülerinnen & Fahrschüler
Liebe Kurs-Teilnehmerinnen & Kurs-Teilnehmer
Liebe Tourguides & freiwillige Helferinnen und Helfer
Liebe langjährige «Tramstrasse 100»-Fans & Freunde
Gestern stiegen wir nach 2 Wochen Flucht in den kanarischen ewigen Sommer wieder ins Flugzeug,
um uns ins kalte Mitteleuropa zurücktransportieren lassen: Kloten empfing uns mit 3 Grad Celsius
bei Nieselregen! Was für ein Unterschied zu den heissen 26 Grad vom Freitag und Samstag, wo wir
noch baden konnten und Töff fahren wie bei uns im vergangenen Sommer. Teneriffa ist zwar eher
klein, aber sehr abwechslungsreich: Der Süden mit seinen kargen, ausgetrockneten Büschen – dann
der regenreiche Norden mit seinen immensen grünen Wäldern und Wein- und Bananen-Anbaugebieten, überragt von dem steilen 3717 m hohen Vulkan Teide, der als höchster Berg Spaniens gehandelt wird. Ausflüge in die sehr unterschiedlichen, teils pittoresken Lava-Landschaften mit den kurvigen Strassen haben ein hohes Suchtpotential – Töfffahren vom Schönsten, immer und immer wieder.
Nach dem abermals Super-Herbsttag, den wir mit der Schlussfahrt zum Saisonende erleben durften,
lade ich nun zum allerletzten Event in diesem Jahr ein, unserer traditionellen Weihnachtseinladung.
Sie wird wieder im selben Rahmen stattfinden wie in den vergangenen Jahren: Ich kann wieder das
Blockhaus im Schulgarten vis-à-vis mieten, dort wird es «Raclette à discretion» geben. Urs hat mir
seine Hilfe bereits wieder zugesagt, danke vielmals. Für das Einrichten am Dienstag vor dem Anlass
könnte ich noch gerne Unterstützung haben, denn Milly ist in diesem Jahr 83 Jahre alt geworden und
kann nur noch eingeschränkt mithelfen. Dies betrifft natürlich auch die SWISS-MOTO, wo ich zum
letzten Mal einen Stand haben und wiederum auf grosse Unterstützung angewiesen sein werde E

Wir erwarten Euch möglichst zahlreich am Mittwoch und/od. Donnerstag, 11. bzw. 12.Dez.
jeweils von 16 bis 20 Uhr an der Apfelbaumstrasse 28 (bitte Haus-Eingang benützen!)
Neben der Verköstigung gibt es die Möglichkeit, «motomania»-Artikel (Kalender, Tassen, T-Shirts,
usw.) mit 20% Rabatt auf die normalen Verkaufspreise zu erstehen. Auch die beliebten «Restless»Halsschützer zum halben Preis E Ebenfalls stellen wir wieder das Glas auf für «BuKi – Hilfe für
Kinder in Osteuropa e.V.», nach der Schlussfahrt durfte ich Heidi & Stefan insgesamt 500 € bringen.
Vom 20. bis 23.Februar 2020 geht die nächste Ausgabe der SWISS-MOTO über die Bühne, zum
letzten Mal werde ich mit einem eigenen Stand vertreten sein. Mir wurde nochmals derselbe Platz in
der Harley-Umgebung zugeteilt, dafür bin ich der Messeleitung sehr dankbar. Offenbar ist es nicht
nur für mich auch eine Sache des Geldes, denn mit dieser Ausrede bleiben BMW und Triumph der
Messe fern: Ich denke, dass dies vor allem für die beiden Töff-Marken nicht gut ist! Sich im grössten
Schaufenster der Schweiz in Sachen Zweirad NICHT zu präsentieren, wird langfristige Folgen haben.
Denn BMW und Triumph sind nicht die einzigen, die Super-Motorräder in ihrer Verkaufspalette führen, die sich fast von selbst verkaufen. So überlassen sie allen übrigen Mitbewerbern in der Arena
kampflos die zukünftigen Käufer, da anlässlich dieser Messe die mit den Gesetzesänderungen neu
zu erreichenden Leute speziell angesprochen werden sollen.
Ich wünsche allen schöne Feiertage, eine geruhsame und entschleunigte Zeit im Kreise der Lieben
und wieder einen guten Start ins neue Jahr!
Mit zweiradsportlichen Grüssen vom Töff-Profi

Urs Tobler

Willkommen an der Apfelbaumstrasse 28
zur

am
Mittwoch & Donnerstag, 11. & 12. Dez. 2019
jeweils von 16 bis 20 Uhr
Ich möchte alle meine Kunden, Freunde und Bekannte herzlich zur diesjährigen Einladung willkommen heissen. Auch 2019, wie bereits schon
2018 & 2017, in welchem die «Tramstrasse 100» ihren 30.Geburtstag
feiern durfte, blicken wir auf eine in der zweiten Hälfte aussergewöhnliche Töff-Saison zurück mit heissen Temperaturen bis im Oktober:
Auch die 2.letzte startete als Spezial-DO-Ausfahrt, wie wir sie nennen!
Noch einmal wollen wir auf die vergangenen Highlights zurückblicken
und gemeinsam feiern!
Die Kursteilnehmer/innen und Fahrschüler/innen sind eingeladen,
einen USB-Stick mitzubringen, um die Fotos von Kursen und Fahrstunden mitzunehmen.
Wir bieten neben Getränken vis-à-vis im Schulgarten Raclette an, Du
darfst (musst) mit leerem Magen kommen und brauchst nicht zu hungern!
In diesem Jahr verkaufe ich wieder «motomania»-Artikel: Den 2020-Kalender, neu Band 14 der «motomania»-Comics & «ITöff»-T-Shirts.
Allen, die es zu dieser Einladung nicht schaffen, wünschen wir von Herzen «Frohe Festtage» und einen guten Rutsch ins neue Jahr, prosit!
Im Namen des ganzen
ellen Dank an alle
während des abgeunter die Arme
Und natürlich allen,
kommen sind, und
was sie sind: Eine

Zürich-Oerlikon, 14.Nov. 2019

Teams, mit einem spezimeine Helfer, die uns
laufenen Jahres so gut
gegriffen haben …
die zu den Anlässen gesie zu dem gemacht haben,
tolle Töff-Gemeinschaft!

Urs Tobler, Töff-Fahrlehrer

