
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Frühsommerbrief zu Pfingsten 
 

 an die aktuellen FahrschülerInnen 

  
 

 
 8050 Zürich-Oerlikon, den 22. Mai 2021 
 

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

Was für ein Frühling: «Aprilwetter, Aprilwetter – nüt als Aprilwetter!» und dies immer 
noch in der zweiten Hälfte des Mai's. Temperaturen mit Schnee zum Teil bis auf Tau-
send Meter runter, teilweise noch tiefer (vor einer Woche) und keine Änderung in Sicht. 
In meinem Wohnblock (erbaut 1061) habe ich in den Wintermonaten jeweils Mühe, die 
Schlafzimmertüre gegenüber dem Hausgang zu schliessen, weil sie sich verzieht. Ver-
gangene Nacht konnte ich sie fast nicht zukriegen, wie im tiefsten Winter und die Hei-
zung im Badezimmer lief auf Hochtouren. Und keine Änderung in Sicht =  

So habe ich auch mit all den FahrschülerInnen Verständnis, die unter diesen Umstän-
den keine Fahrstunden buchen. Es macht ja auch nur Sinn, wenn man sich immer ent-
sprechend darauf vorbereitet. So habe ich in meiner Agenda momentan ganz viele 
Löcher, also auch kurzfristig freie Termine. Du kannst täglich jeweils den neusten Stand 
auf meiner Webseite sehen, immer wenn ich in meiner Schule eintreffe, veröffentliche 
ich sie jeweils aktuell. In der Regel nimmt Milly Peter das umgeleitete Telefon ab, Du 
kannst mir auch ein SMS auf das Handy 079 333 23 77 senden, denn beim Töfffahren 
kann ich das Telefon nicht entgegennehmen. Ich muss aber gestehen, dass ich auf-
grund des Wetters (ausser in den Fahrstunden) mehrheitlich mit dem Auto unterwegs 
war. Wahrscheinlich werde ich langsam alt und bequem ;-). 

Die Donnerstags-Ausfahrten werden, insbesondere von meinen Fahrschülern (die FS-
innen sind noch etwas rar) rege benützt. Dies ist eine Möglichkeit, mehr Fahrroutine zu 
bekommen. Wir fahren in Gruppen und nehmen Rücksicht auf die L-Fahrer. Diese sind 
meistens in meiner Gruppe, wer den KT-Kurs gemacht hat, sollte aber auch in den ande-
ren Gruppen mitfahren können. Ebenso lernst Du schöne Gegenden kennen, die unser 
Land bietet: Man muss gar nicht weit zur Stadt raus fahren und schon befindet man 
sich in zum Teil menschenleeren Gegenden. Und natürlich fahren wir überall da, wo 
es viele Kurven gibt, das ist das Salz in der Suppe für uns Töff-Fahrende! Sobald das 
Wetter mitmacht, wird es auch längere Ausfahrten geben, mit Start bereits um 18 Uhr 
und zum Teil auch an anderen Orten. Aber dann muss das Wetter stimmen und ich 
muss genügend Tourguides zur Verfügung haben. Wenn Du noch nicht so weit bist, 
selbst zu fahren, dann gibt es die Möglichkeit, auf dem Soziussitz mitzufahren, bei mir 
auf der GoldWing oder bei einem meiner Tourguides. 

Am Freitag, 4.Juni findet der nächste Kurventechnik-Kurs 1 statt, am 5.Juni werden wir 
einen weiteren Grundkurs beginnen. Wer den KT1-Kurs (ohne Theorie) besucht, be-
zahlt für diesen ganztägigen Kurs nur Fr. 200.-, gut investiertes Geld! Beim ersten Mal 
gehen Dinge unerkannt vorbei, die man erst beim zweiten Mal erkennt. Also: Wenn Du 
Dir einen freien Tag nehmen kannst, zögere nicht. Auch im Grundkurs gibt's noch freie 
Plätze. Du findest die Ausschreibungen auf meiner Homepage unter Jahresprogramm! 

Nun wünsche ich allen schöne Feiertage, geniesse die arbeitsfreie Zeit!  

 Bleib gesund und bis bald, herzlichst       Urs Tobler  

 

Kurzübersicht über 
die Themen 

Hässlich, hässlich und 
kein Ende in Sicht: Was 
uns dieser Frühling an 
Töffwetter beschert hat 
ist entmutigend! Zwar 
konnte ich arbeiten, 
aber halt nur spärlich. 

Das Angebot, kurzfris-
tig ohne Kostenfolgen  
abzusagen, gilt weiter-
hin, wenn das Wetter zu 

schlecht ist. So gibt es 
nach wie vor auch Ter-
mine ganz kurzfristig. 
Wie reservieren im Text 
nebenan, per Telefon 
oder SMS. 

Auch wenn das Wetter 
nicht wirklich einladend 
ist, sind die DO-Aus-
fahrten gut angelaufen: 
Viele aktuelle Schüler 
nehmen regelmässig 
teil. Bald wird es zu-
sätzliche Abfahrtszei-
ten und -orte geben, 
wenn ich genügend  
Tourguides habe.  Lass 
dich in der E-Mail-Ver-
teilerliste eintragen. 

Noch freie Plätze in den 
kommenden Kursen: 
FR, 4.Juni KT1, SA, 5. 
& 12. Juni Grundkurs 
Teil 1 und Teil 2. Mehr 
im Text nebenan. 

Kurzfristige Infos unter 
Einzelunterricht, Pfeil 
oben rechts: Mai 2021 
«Infos zur aktuellen 
Situation»!  

 


