
 

 

 

 

 

 

 Allgemeiner Info-Rundbrief zum 

 «Ende der Tramstr./ Letzte Einladung» 
 

 an meine (ex-) Kunden, Fans & Freunde 
 

 
 

 Zürich-Oerlikon, den 3. Nov. 2022 

Liebe Töff-Fahrerin, lieber Töff-Fahrer 
Liebe «Tramstrasse 100»-Fans und Freunde 

Wie im letzten Rundschreiben berichtet werde ich meine Fahrschule offiziell per Ende 
2022, nach unglaublichen 35 Jahren, schliessen und das Geschäft bis Ende März 23 
liquidieren. Schon im laufenden Jahr konnte ich nur noch wenige Kurse durchführen, 
meine Auslastung war gering – so war es mir bereits im Sommer klar, dass jetzt der 
richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören. Weiterhin werde ich ganztägige Weiterbildungskurse 
anbieten wie Interlaken oder die Kurventechnikkurse 1 + 2. Auf Anfrage werde ich, zu-
mindest im nächsten Jahr, noch bestehende oder ehemalige Fahrschüler/innen in der 
Vorbereitung zur Führerprüfung unterstützen, jedoch keine neuen Kunden mehr anneh-
men. Das kann ich auch ohne teures Schullokal machen. Für mein Engagement in der 
Qualitäts-Sicherungs-Kommission des Schweizerischen Fahrlehrer-Verbandes, wo ich 
seit 2010 die Interessen der Töffkategorie vertrat, suche ich einen Nachfolger per Ende 
2023 – eben so angefressen wie ich. Danach plane ich, mit dem Töff herumzureisen … 

Die Töff-Reise zu den «Isle of Man-Rennen», die ich diesen Frühling ausgeschrieben 
habe, treten wir zu viert an. Schade, es hätten auch ein paar Teilnehmende mehr sein 
dürfen. Es ist meine fünfte, aber wohl auch meine letzte Reise dorthin. Dominik wird 
wie bei meiner letzten Reise im Jahr 2011 mit von Partie sein. Für die Fahrschulma-
schinen muss ich nun Käufer suchen. Den LOVE RIDE werde ich weiterhin mit den 
«I  Töff»-Artikeln und den unverkauften «motomania»-Artikeln bestreiten, wenigstens 
im nächsten Jahr: Aber bereits anlässlich der Weihnachtseinladung wird ein Abverkauf 
stattfinden. Ebenso die Occasionskleider, aber die gegen eine freiwillge BuKi-Spende! 

Die «Weihnachtseinladung» wird im gewohnten Rahmen stattfinden: An zwei Tagen 
wird es Raclette geben im Blockhaus vis-à-vis im Schulgarten, weil wir «beim letzten 
Mal» mehr Leute erwarten, gibt’s längere Öffnungszeiten. In der ganzen Woche werde 
ich mit einer Präsenzzeit zwischen 10 bis 20 Uhr zur Verfügung stehen, an den anderen 
Tagen natürlich ohne Raclette, aber einen Kaffee oder Tee gibt es bestimmt … ! Ich 
freue mich schon jetzt auf die vielen Begegnungen. Auch Du bist herzlich eingeladen!!! 

Auf der nächsten Seite findest Du die Einladung zur «Weihnachtseinladung»: Die kom-
menden Wochen dienen der Vorbereitung. Für den Raclette-Ofen konnte ich Romeo 
gewinnen. Um die ganze Sache gemütlich anzugehen, werden wir das Blockhaus im 
Schulgarten und das Lokal bereits am Montag herrichten. Für diese Vorarbeiten suche 
ich noch helfende Hände. Ebenso hinterher, am Donnerstag für das Wiederherstellen 
des ursprünglichen Zustands. Die Einladung selbst findet am Dienstag, 6.Dez. sowie 
am Mittwoch, 7.Dez. statt, in der Zeit von 14 Uhr bis um 20 Uhr, den Racletteofen selbst 
werden wir um 16 Uhr anwerfen. Wer also vom Znacht profitieren möchte, müsste den 
Besuch entsprechend einplanen. Aus Erfahrung kann ich auf warme Kleidung hinwei-
sen, die Hütte ist im Freien und nicht geheizt. Parkplätze sind rar, da viele der «Blauen 
Zone»-Plätze ausradiert wurden, an der Apfelbaumstrasse mindestens 10 weniger … 

Bis dahin wünsche ich allen noch eine gute Zeit, herzlichst  

 

Kurzübersicht über 
die Themen 

Ende 2022 ist Schluss. 
Aufgrund mangelnder 
Nachfrage ein leichter 
Entscheid! Weiterhin, 
ab 31.März ohne Schul-
lokal, wird es auf Anfra-
frage für «alte» Kunden 

Weiterbildungs-Kurse 
und individuelle Prü-
fungsvorbereitung ge-
ben, aber keine neuen 
Kunden mehr. 

3 TN für die «IoM»-Rei-
se. Zum Verkauf: Fahr-
schulmaschinen. Oc-
casionskleider, Abver-
kauf von «motomania» 
Artikeln anlässlich der 
Weihnachtseinladung. 
Freiw. BuKi-Spenden. 

In der Woche 49 werde  
ich jeden Tag zwischen  
10 und 20 Uhr anwe-
send sein: Wer vom Ra-
clette profitieren möch-
te, kommt am 6. & 7.12! 

Mehr Details zum Pro-
gramm siehe nächste 
Seite! Für die Vorarbei-
ten suche ich noch Hel-
fer/innen, auch für den 
Abend selbst: Milena 
hat neben Romeo be-
reits zugesagt. Für den 
Aufenthalt im Freien un-

bedingt entsprechen-
de Bekleidung tragen. 

Daten vormerken! 



Willkommen an der Apfelbaumstrasse 28 

zur 

 

am 

Dienstag & Mittwoch, 6. & 7. Dez. 2022 

jeweils von 14 bis 20 Uhr 

Alle  meine  Kunden,  Freunde  und  Bekannte  sind zum letzten Mal  herzlich  

willkommen an der Apfelbaumstr. 28 ! Da ich bis am 31.März ausziehen 

muss, werde ich im Ladenlokal alles aufstapeln, was ich bald nicht mehr 

brauchen werde: Kopierpapier in allen Farben, Sujet-Papiere wie der Hin-

tergrund dieser Einladung – alles zum Verschenken! Jede/r darf sich bedie-

nen,  vielleicht findet das eine oder andere einen  neuen Zweck.  Wer zuerst 

kommt, profitiert zuerst. Ebenfalls gebrauchte Töff- Kleider, Handschuhe, 

usw. Nur die Helme gehen zurück an den Moto Corner. 

Wir  bieten  neben  Getränken  vis-à-vis  im  Schulgarten  ab  16  Uhr  Raclette  an, 

Du darfst (musst) mit leerem Magen kommen und brauchst nicht hungern! 

Ich  verkaufe  wieder  «ITöff»-T-Shirts;  «motomania»-Artikel  gibt’s  mit  50% 

In diesem Jahr durfte die «Tramstrasse 100» ihren 35.Geburtstag feiern, 

immerhin. Da es in diesem Jahr nicht mehr so lief, um ans Weitermachen 

zu denken, wird die Schule ihre Pforten schliessen: Ich habe noch weitere 

5 Jahre die Bewilligung, Fahrstunden zu erteilen, jedoch nur für meine bis-

herige Kundschaft,  die sich beispielsweise einer Aufsteigerprüfung stellt!  

Bei Bedarf werde ich für Gruppen noch Weiterbildungskurse anbieten. 

Wer die Einladung nicht schafft, kommt in der Zeit von 10-20 Uhr vorbei! 

Im Namen des ganzen                                         Teams, mit einem spezi-

ellen Dank an alle                                                   meine Helfer, die uns 

während des abge-                                                    laufenen Jahr so gut 

unter die Arme ge-                                                  griffen haben … 

Und natürlich allen,                                               die zu den Anlässen ge-

kommen sind, und                                               sie zu dem gemacht haben, 

was sie sind: Eine                                                 tolle Töff-Gemeinschaft! 

 

   Zürich-Oerlikon, 3.Nov. 2022          Urs Tobler, Töff-Fahrlehrer 


