
 Andras  Schl.-Nr. 845 Jonas Schl.-Nr. 846 Silvio Schl.-Nr. 847 

 Petrit  Schl.-Nr. 849 Linus  Avijeet Schl.-Nr. 849 

Das Strassenverkehrsamt hat jetzt Winterpause. So quasi die allerletzte Gelegenheit hat heute Avijeet (er kommt 
ursprünglich aus Indien, hatte auch schon dort den Führerschein für Motorräder, welcher ihm aber nicht angerech-
net wird) gepackt und auf dem Strassenverkehrsamt Albisgüetli noch vor der Winterpause seine Prüfung im ersten 
Anlauf geschafft! CONGRATULATION! 
 

Auch wenn ich noch bis zum 28.Dez. da bin, so hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es nur noch 
wenige Fahrschüler/innen sind, die jeweils noch in die Fahrstunden kommen. Deshalb führe ich auch keinen 
Kalender mehr auf der Homepage, sondern man kann sich per E-Mail an urs.tobler@datacomm.ch oder per SMS an 
079 333 23 77 jederzeit melden und auch ganz kurzfristig (am Morgen buchen, am Mittag oder Nachmittag kom-
men) anmelden bzw. eine Fahrstunde vereinbaren. Vereinbarte Termine können ebenso kurzfristig abgesagt oder 
verschoben werden. 
 

Trotzdem lohnt es sich, von Zeit zu Zeit auf meine Homepage zu gehen: unter «Neuste Veröffentlichungen» siehst 
Du immer das Aktuellste, und das sind ab und zu auch Bilder von Kursen, die Du gemacht hast. 
http://www.tramstrasse100.ch/5006859e430dfa901.html  
 

Falls Du Dir noch die Namen der übrigen Kursteilnehmer rauskopieren möchtest, dann müsstest Du dies in den 
nächsten 5 Tagen tun: Danach werde ich alle (aus Datenschutz-Gründen) von meiner Website nehmen. Link zu den 
Teilnehmerlisten aller vergangenen Kurse in diesem Jahr: 
http://www.tramstrasse100.ch/500685957d0a5a20c/50068597a0102b304.html  
 

Ich führe eine Liste mit den erfolgreichen Prüfungen: Wer hier nicht mit vollem Namen genannt sein möchte, soll mir 
das bitte mitteilen! Es gibt verschiedene Gründe, ich habe da überhaupt keine Probleme damit, nur die Initialen zu 
nennen oder den Wohnort zu verschweigen, was immer meine ex-Kunden wünschen! Link zu den erfolgreichen 
Kandidat(inn)en von 2013, soweit sie mir mitgeteilt wurden: 
http://www.tramstrasse100.ch/500685957d0a5d310/500685a1b211fe90e.html  
 

Noch haben nicht alle ihren Schlüsselanhänger abgeholt und das Siegerbildchen geschossen: Morgen Samstag um 
11 Uhr habe ich mit Bernhard (Schl.-Nr. 840) abgemacht, ab da werde ich an der Tramstrasse sein. Vielleicht nimmt 
auch jemand anders noch die Gelegenheit wahr und meldet sich bei mir für einen Fototermin! 

Erfolg auf der ganzen Linie: 6 Prüfungen – 6 x Erfolg! Dies war eine sehr erfolgreiche Woche, die 

letzte in dieser Prüfungs-Sasion! Falls Du auch an der Prüfung warst, ohne dass ich davon wusste, 

dann solltest Du mir unbedingt sofort ein Mail schreiben, denn ich führe auch all jene (ehemaligen) 

Fahrschüler/innen, die ohne abgeschlossene Ausbildung (mit Schlüsselanhänger!) auf eigene Faust 

an die Prüfung gegangen sind: Bitte mitteilen: Datum, im wievielten Anlauf erfolgreich und, falls 

noch präsent, den Namen des Prüfungsexperten! Besten Dank dafür! 



Das müsstest Du vielleicht erledigen, bevor Du Deinen Töff einwinterst. Tipps dazu findest Du ebenfalls auf meiner 
Homepage: http://www.tramstrasse100.ch/50068596b80f4640e/500685988110cce26.html  
 

In den kommenden Tagen werde ich die Einladung zu Weihnachten am Dienstag, 10. und Mittwoch, 11.Dezember 
aufschalten. Wie das im letzten Jahr ausgesehen hat, findest im Bericht und den Bildern vom letzten Jahr: 
http://www.tramstrasse100.ch/5006859a050a3ac05.html  
 

Anlässlich dieser Einladung kannst Du zum Beispiel den motomania-Kalender 2014 zu Fr. 25.- (unbedingt 
vorbestellen und reservieren lassen!) oder motomania-Bücher (NEU: Sammelband 7-9) zu Fr. 30.- kaufen. Mehr 
darüber findest Du auf meinen Seiten: Tipps-Geschenke 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596b80f4640e/5006859a0b0fa4101/5006859a0b1017d09.html  
 

Ebenfalls wird es jeweils um 20 Uhr (also im Anschluss an die Einladung) eine Reise-Reportage von Walter Gerig 
geben, wie er mit dem Auto von der Schweiz nach Peking gefahren ist. Zu den Bildern auf meiner Homepage: 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596140f9b903/500685a188112bf15/500685a1d90b59702.html  
 

So, nun möchte ich Dich nicht mehr länger aufhalten. Solltest Du im Winter ab und zu auf 2 Rädern unterwegs sein, 
sann lohnt es sich vielleicht, mal in meine Fahrtopps für den Herbst und den Winter zu schauen! Und einen guten 
Rat: Fahre nie mit einer neuen Maschine auf gesalzenen Strassen, der Wertverlust an der Maschine geht in die 
Tausenden von Franken! Lass’ Deine Maschine stehen, wenn die Strasse vereist ist (auch nur fleckenweise, eine 
zugefrorene Pfütze reicht!) oder wenn Schnee auf die Fahrbahn fällt: Wenn Du stürzst, dann können die anderen 
auch nicht plötzlich anhalten! 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596b80f4640e/50068598530ee1b01.html  
 

Falls Du mal an der Tramstrasse reinschauen möchtest, auf einen Kaffee oder so, oder z.B. um Fotos runterzuladen 
auf einen mitgebrachten USB-Stick, dann melde Dich unbedingt telefonisch bei mir an, da ich nicht mehr 
regelmässig im Geschäft sein werde. Tel 044 313 13 33, es wird automatisch umgeleitet! 
 
Beste Grüsse von der Tramstrasse 100 
 
Urs Tobler 
 
www.tramstrasse100.ch  
www.1987-2012.ch 25 Jahre «Töff, Töff – nüt als Töff!» 
 
 
Zürich-Oerlikon, den 15. November 2013 

 


