
 

 Grundkurs Teil 2  
vom Samstag, 6.7 

Teilnehmer GESUCHT  
 

 
Am kommenden Weekend findet nicht nur das Züri-Fäscht statt, sondern am Samstag, 6.Juli auch ein weiterer Teil 2 
des Grundkurses. Leider können nur 2 der 4 Teilnehmer vom Teil 1 mitmachen, d.h. er kann nur durchgeführt werden, 
wenn sich noch 1-2 weitere Teilnehmer/innen dafür melden. Im Teil 2 findet nach der Repetition von Übungen aus Teil 1 
das Frühturnen, anschliessend das Schräglagen-Training und das Kiesbremsen statt. Dieser Teil eignet sich für all jene, die 
sich noch beim Kurvenfahren oder/und Kiesbremsen verbessern wollen. Die Bremsübungen sind sehr wichtig im Hinblick auf 
das Bremsen auf dem Asphalt: Nur wer sein blockiertes Vorderrad zuverlässig lösen kann, ist nicht gefährdet, deswegen mal 
zu stürzen, sei es im Notfall oder anlässlich der Prüfungsbremsung. 
Wer also noch Nachholbedarf hat, könnte sich in diesem Teil einklinken. Die Repetition eines Teils kostet Fr. 200.-, das sind 
5 Stunden gute Betreuung in einer kleinen Gruppe. Bitte baldmöglichst melden, da wir aufgrund der Anmeldungen entschei-
den können, ob dieser Teil durchgeführt wird oder nicht. Wer nur das Bremsen wiederholen will (Treffpunkt 10 Uhr und Hin-
fahrt zum Übungsplatz mit Milly) darf dies GRATIS tun, falls der Kurs wirklich zustande kommt. 
 
Die Töff-Saison läuft – ENDLICH ist das Sommerwetter eingetroffen! Fast vom Winter in den Hochsommer, frühmorgens 
GoreTex-Anzug mit Futter, ab Mittag Sommeranzug montieren! 
 
Während die Gruppe am letzten Freitag mit Roli Schneider einen tollen Kurventechnik-Kurs bei herrlichem Töff-Wetter 
erleben durfte, war die Gruppe am Samstag mit mir wie auch Oliver mit dem Teil 1 des Grundkurses im Wasser unterwegs: 
Auch tolle Kurse natürlich, aber es hat von den Teilnehmern wie auch von den Instruktoren viel abverlangt. Meine Freundin 
nahm es mir am Sonntag nicht böse, dass ich bis mittags 12 Uhr ausschlief und neue Energie tankte … 
 

Auch wenn ich mich über die Auslastung nicht beklagen kann, so gibt es doch immer wieder Löcher in 
meinem Stundenplan zu stopfen und zum Teil auch kurzfristige Absagen. Link in meine Agenda: 
http://www.tramstrasse100.ch/500685957d0a5b00e/500685979b0b5ed01.html  
  
 

Ebenfalls möchte ich auf die regelmässigen Donnerstagsausfahrten aufmerksam machen: Während der Sommerferienzeit 
gibt es ab und zu längere Ausfahrten mit Start bereits um 18 Uhr (zusätzlich zur regelmässigen Abfahrt um 19 Uhr). Wir sind 
darauf bedacht, dass wir Ziele ansteuern, die in einer einstündigen Rückfahrtszeit erreichbar sind. Wir fahren solange es hell 
ist, also zum Teil bis um 21 Uhr. Danach gehen wir zu einem feinen Znacht, einige drehen jeweils direkt um oder kommen 
noch schnell auf einen Drink herein. Es ist also möglich, etwa um 22 Uhr wieder zurück zu sein. Mit Nachtessen wird es ab 
und zu schon 23 Uhr und später, bis wir wieder zuhause sind. Wer nicht sicher ist, ob er sich eine solche Ausfahrt bereits 
zutrauen kann, der kann sich bei mir erkundigen. Es spielt auch eine Rolle, wie weit wir fahren. Auch kann man bei mir als 
Soziusfahrer/in auf der GoldWing mitfahren, wer das mal erleben will. SMS an 079 333 23 77 
oder E-Mail an urs.tobler@datacomm.ch  Link zur aktuellen DO-Ausfahrt (wird morgen aufgeschaltet): 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596140f9b903/500685a188112bf15/500685a1881142445.html 

 
 
 

Der nächste Kurventechnik-Kurs findet am Freitag, 26.Juli statt. Wer bis dahin dafür vorbereitet sein möchte, muss sich jetzt 
um seine Termine kümmern. Je nach Erfahrung und Talent braucht es dafür in der Regel etwa 4, ab und zu auch 5 
Doppellektionen nach dem Grundkurs, um die Fahrzeugbeherrschung in den Verkehrssituationen umzusetzen, sowie die 
Bewegungsautomatismen und die richtige Blicktechnik auf Vordermann zu bringen. Dann ist der Kurventechnik-Kurs das, 
was die meisten bestätigen können, mit den Worten von Bernhard «ein Hammertag»! 
http://www.tramstrasse100.ch/500685957d0a66316/500685a1910ae7ab6/500685a1d40adb10f/500685a1ec0ae25cf.html  

 
Zur Info: Nächste Versteigerung läuft am 3.Juli ab! 
http://www.tramstrasse100.ch/50068596b80f4640e/5006859cf910cba7b.html  

 
Nun wünsche ich Dir viele Sonnenstunden, tolle Töff-Kilometer und falls aktuell: Tolle Ferien und gute Erholung! Ich werde 
mir diese im nächsten Winter auf einem 2monatigen Aufenthalt «Down under» holen, die Flüge sind gebucht!!! 
 
Mit den besten Grüssen vom Tramstrasse 100-Team 
 
Urs Tobler 

 


