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Rund 60 000 Velos werden 
in der Schweiz jährlich 
«gmugged». Und längst 
nicht jedes Opfer von 
Velodiebstahl kriegt ein 
bisschen Mitgefühl, wie es 
hier im Bild von Anonymous 
verteilt wird. Nicht nur 
deshalb haben wir auf 
unserer Website die wich-
tigsten Tipps gegen Veloklau 
zusammengestellt.

MEHR: 
WWW.PROVELOZUERICH.CH

MITGFÜHL

ZÜRICH SCHAFFHAUSEN THURGAU WINTERTHUR ZUG
REGIONALTEIL | ZÜRICH S.4–7    WINTERTHUR S.9   SCHAFFHAUSEN S.10–13    ZUG S.14/15  
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dd. Wer ab und an mal auf einer Schwei-
zer Strasse unterwegs ist, dem oder der 
dürfte es schon aufgefallen sein: Die 
Autos werden immer breiter, während 
umgekehrt die Anzahl der in diesen zu-
nehmend überdimensionierten Karossen 
transportierten Personen laufend sinkt. 
Das hat den Schweizerischen Verband 
der Strassen- und Verkehrsfachleute 
(VSS), der für Strassennormen zuständig 
ist, dazu bewogen, über die Breite von 
Strassen nachzudenken. Der VSS kam 
zum Schluss, dass die breiten Autos ein 
Sicherheitsrisiko darstellen. Ein Risiko, 
dem nur mit einem Mittel beizukommen 
sei: breiteren Strassen. 
Wir hätten da noch andere Ideen: Man 
könnte die Masse von Autos beschrän-
ken. Oder, ebenfalls deutlich günstiger, 
einfacher zu realisieren und erst noch 

viel effektiver: wo nötig, die Geschwin-
digkeit reduzieren. Aber so etwas darf 
der VSS wahrscheinlich gar nicht vor-
schlagen, da er nur für Normen zustän-
dig ist. Vielleicht will er es auch nicht. 
Schliesslich sind die Mitglieder des VSS 
genau die PlanerInnen, von denen wir 
bei Pro Velo bei Bauprojekten viel zu 
häufig zu hören bekommen, dass «es 
hier leider nicht genug Platz für einen 
Veloweg/Velostreifen hat. Sorry!» Mit 
dem unsinnigen Vorschlag hat der VSS 
immerhin eines klar gemacht: Wenn es 
seiner Ansicht nach genügend Platz für 
breitere Strassen hat, müsste es eigent-
lich auch für Velos und eine angemes-
sene Veloinfrastruktur Platz haben. 

«Bei keiner anderen 
Erfindung ist das Nützliche 
mit dem Angenehmen so 
innig verbunden wie beim 
Fahrrad.»  

ADAM OPEL, DEUTSCHER GRÜNDER DER FIRMA OPEL

LÜGE ENTLARVT

GESAGT

GEMEIN(T)

www.provelozuerich.ch/
gemeint

Eine App für Neuzuzugüger, die Zürich 
per Velo erkunden und kennenlernen 
möchten? Keine schlechte Idee, dachten 
wir und luden «Zurich Velo Challenge» 
sofort zwecks eines Tests herunter. 
Leider war der Spass dann aber von 
kurzer Dauer: Zwar konnte die App ge-
öffnet und ein kurzer Überblick über 
den Inhalt gewonnen werden. Aber 
dann stürzte die App auch schon das 
erste Mal ab. Das wiederholte sich in 
den nächsten fünf Minuten einige Male, 
dann reichte es und die App wurde wie-
der deinstalliert. Was wir in den kurzen 
Momenten zwischen Aufstarten und 
Abstutz sehen konnte, sah recht interes-
sant aus: Touren durch Zürich und in 
die Umgebung, schön geordnet nach 
Schwierigkeit, Länge und zu absolvie-
renden Höhenmetern. Ob die Touren 
auch gut zu fahren sind und ob die Na-
vigation verlässlich ist, werden wir 
wohl leider nie wissen.

GETESTET

ZURICH VELO 
CHALLENGE
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Seit 25 Jahren radelt Markus Greter etap-
penweise um den Globus. Über 95 000 
Kilometer hat er bereits zurückgelegt und 
65 Länder durchquert. Seine unterhalt-
samen Multivisionsshows mit den wit-
zigen Geschichten begeistern seit Jahren. 
Dieses Mal erweitert er seinen Reisebe-
richt mit Livemusik des Ostschweizer Ak-
kordeonvirtuosen Markus Dürst, der den 
Spagat zwischen Säntis und Kalahari 
schafft. Der Anlass wird damit zum span-
nenden, vielfältigen Kultur-Event. 

Es gibt für alles ein Rating, selbst für 
Blogs. Ja, wahrscheinlich gibts sogar ein 
Extra-Rating für Blogs, in denen es ein-
zig und allein um Ratings geht. Man 
muss es befürchten. Wir haben uns je-
doch nicht auf irgendeinen (Rating-)
Blog, sondern auf den besten Velo-Blog 
(gemäss fahhrrad.de) des Jahres 2017 
konzentriert.
Auf «Cycling Claude», der die Onlineab-
stimmung gleich in zwei Kategorien 
gewann, geht es um Claude und seine 
Erlebnisse auf dem Velo. Von diesen Er-
lebnissen gibt es viele, sehr viele sogar. 
Er fährt nicht nur Radrennen und macht 
Velotouren und -reisen, sondern besucht 
auch Messen, kocht, testet, probiert aus, 
denkt nach. All das ergibt einen extrem 
breiten, wenn auch ziemlich unüber-
sichtlichen Mix an Themen, von Kochre-
zepten bis zur Besprechung seiner neus-
ten Sonnenbrille. Wir haben uns auf dem 
Blog nur schlecht zurecht gefunden, 
ausserdem gibt es recht viele Beiträge, 
die uns nicht wirklich interessierten. An-
dererseits weiss Claude, der vor zehn 
Jahren mit 20 kg Übergewicht (die er 
heute beinahe völlig verloren hat) aufs 
Velo umgesattelt hat, zu schreiben. Die 
Berichte lesen sich flüssig, die Bilder sind 
stimmig, und wer gerne einfach mal in 
einem Blog schmökert und sich von Ar-
tikel zu Artikel klickt, dem wird bei Clau-
de bestimmt nicht langweilig.
Wunderschön: Der Bericht über die Ero-
ica Germania von Ende August, an der 
der Blogger erstmalig teilgenommen 
hat. Auch die Bilder lassen Fans von klas-
sischen Rennrädern träumen.
Einzige Kritik: Es hat doch recht häufig 
Produktbeschreibungen und -tests, bei 
denen das Gefühl aufkommt, dass der 
Autor dafür bezahlt oder anderweitig 
entschädigt wurde. Das sollte man dann 
auch so deklarieren.

SANSIBAR – KAPSTADT
GEFAHREN

G E B L O G G T

An dieser Stelle präsentieren wir 
jeweils einen Blog aus den Weiten 
und Tiefen des Internets.

cycling.claude.de
gebloggt

SANSIBAR–KAPSTADT
Von gefrässigen Krokodilen und einer 
Geisterstadt. Vom Baden mit Haien, Ze-
brawasser und Coiffeurschildern. Von 
einem Foto zu viel und Elefanten vor 
dem Zelt.

Infos: Zürich, Volkshaus, Weisser Saal,  
Freitag, 16. November 2018, 20 Uhr, 
Eintritt 23.– Fr., für Mitglieder von Pro 
Velo 21.– Fr., Jugendliche/Studis 13.– Fr. 
(mit Legi).

«Zu viel», befand kürzlich eine (poten-
zielle) Kundin an der Velobörse die 
200.– Fr., die für ein gut erhaltenes Oc-
casions-Citybike verlangt wurden. 
Gleich darauf zückte sie ein iPhone 8 
für rund 700 Stutz und ging – wahr-

NEIN DANKE!
GERECHNET

scheinlich zu Fuss – wieder nach 
Hause. Occasionsvelo für 200.– Fr er-
weitert deinen Horizont und hält be-
stenfalls mehrere Jahre. iPhone 8 für 
700.– Fr. fängt dich in der Filterblase 
und ist nach 2 Jahren obsolet.

OCCASIONSVELO

NEUES I-PHONE

200 Franken  – viele Jahre einsatzbereit

700 Franken  – nach zwei Jahren «alt»

FÜR DIE GROSSE FREIHEIT:

FÜR DIE
GEFANGENSCHAFT
IN DER
FILTERBLASE 

Markus Greter 
reist seit 1993 
mit dem Velo 
um die Welt.
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AUF DER ZIELGERADEN
 
Nach bald vier Jahrzehnten der Versprechungen und des Nichtstuns an der Langstrasse 
sieht es jetzt so aus, als könnte die wichtige Veloverbindung im Kreis 4 doch noch endlich 
velotauglich werden.

1983 war es, als der Zürcher Stadtrat 
zum ersten Mal eine velofreundliche 
Langstrasse versprach. Das tat er des-
halb, weil sich vehementer Widerstand 
gegen den Umbau der Kanonengasse 
regte. «Wenn ihr für die Kanonengasse 
seid, gibts die velofreundliche Lang-
strasse», wurde Pro Velo (damals noch 
IG Velo) beschieden. Das Stimmvolk 
sagte Ja zum Projekt Kanonengasse, die 
wurde umgebaut, nur die Langstrasse 
ist bis heute, 35 Jahre später, zwischen 
Hohl- und Militärstrasse, immer noch 
nur in eine Richtung legal befahrbar. So 
ging es jahrelang weiter, mal wurde hier 
der Richtplan zugunsten des Velos geän-
dert, mal wurde dort ein Versprechen 
seitens der zuständigen Behörden ge-
macht. Einzig die Langstrasse blieb ein 
velotechnisches schwarzes Loch. 
«Genug!», sagte Pro Velo im Jahr 2003 
und lancierte die Petition «Jetzt Lang‘ts 
– Langstrasse für das Velo öffnen!», die 
im Herbst desselben Jahres mit 12'000 
Unterschriften eingereicht wurde. Zeit-
gleich forderten auch die damaligen Ge-
meinderäte Daniel Leupi und Robert 
Schönbächler in einer Motion eine au-
toarme Langstrasse, in der das Velofah-
ren in beiden Richtungen erlaubt sein 
soll. Die Motion wurde überwiesen, 

und in den folgenden Jahren wurde ein 
Verkehrsregime ausgearbeitet, das un-
terdessen (und nachdem rund 50 Ein-
sprachen abgewiesen worden waren) 
schon wieder seit mehreren Jahren 
rechtsgültig ist.
Warum es trotzdem nicht umgesetzt 
wurde: Für die Ausweichrouten, durch 
die der Motorfahrzeugverkehr fahren 
soll, wurden unter anderem Umweltver-
träglichkeitsprüfungen verlangt. Ausser-
dem beharrte der Kanton darauf, dass in 
der Kanonengasse mehr Autospuren ein-
gerichtet wurden. Das wiederum war erst 
dann möglich, als der Umbau der Lager-
strasse an die Hand genommen wurde. 

VEREHRSREGIME WIRD UMGESETZT
Im Sommer 2018 ging dann alles sehr 
schnell: Die Bauarbeiten in der Europa-
allee sind abgeschlossen, der letzte Ab-
schnitt der Lagerstrasse kann somit um-
gebaut werden, und deshalb wurden in 
einer kurzen Aktion die Velostreifen in 
der Kanonengasse zwischen Militär- 
und Langstrasse demarkiert und so der 
nötige Platz für eine zusätzliche Abbie-
gespur für den Autoverkehr geschaffen. 
Gleichzeitig wurde damit begonnen, 
den Knoten Lang-/Lagerstrasse umzu-
bauen. Verschiedene Velobeziehungen 

werden mit diesem Bauprojekt verbes-
sert oder überhaupt erst ermöglicht, 
aber es gibt auch weiterhin Lücken. Das 
ist äusserst bedauerlich, denn die Kreu-
zung Lang-/Lagerstrasse ist wohl einer 
der wichtigsten Knoten im städtischen 
Veloroutennetz und dürfte in Zukunft 
noch an Bedeutung gewinnen. 
Immerhin: Die Velostreifen in der Kano-
nengasse werden nach Beendigung der 
Bauarbeiten wieder aufgemalt. Und auch 
für die Langstrasse sieht es gut aus, wie 
vonseiten der Behörden versichert 
wurde. «Das rechtsgültige Verkehrsre-
gime wird umgesetzt», heisst es auf An-
frage. Weniger klar wurde die Frage be-
antwortet, wann das alles geschehen soll. 
Sehr vorsichtige Schätzungen nennen das 
Jahr 2019, aber nach all den Verzöge-
rungen und Enttäuschungen würde bei 
Pro Velo niemand einen Pfifferling da-
rauf verwetten. Wenn nichts komplett 
schiefläuft, dürfte das Versprechen aus 
dem Jahr 1983 jedoch nicht älter als 40 
Jahre altwerden. 

Dave Durner

Zurzeit ists hier noch enger und 
unübersichtlicher als üblich. FO
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VELOSTREIFEN WEG
 
Wie sehr sich der Kanton Zürich um die Sicherheit der 
Velofahrenden bemüht, zeigt sich einmal mehr am Zürichsee, 
genauer in Thalwil und Rüschlikon.

«Badegäste-Parkplatz auf Velostreifen» 
und «Legal parkierte Autos bedrohen 
Velos auf Velostreifen» heissen die beiden 
Meldungen, die von einem Velofahrer auf 
bikeable.ch gepostet wurden. Beide Mel-
dungen betreffen die Seestrasse am linken 
Zürichseeufer, das eine Mal in Thalwil, 
das andere Mal in Rüschlikon. Die Auf-
hebung des Velo streifens in Thalwil ist 
immerhin nur temporär: Hier wurden 
wegen einer Baustelle Parkplätze auf den 
Radstreifen verschoben und dieser des-
wegen aufgehoben. Velofahrende müs-
sen hier also auf die Autospur auswei-
chen, auf der die Fahrzeuge mit 
immerhin 60 km/h dahergebraust kom-

men. Sicher ist anders. Auf Anfrage 
hiess es beim Tiefbauamt des Kantons 
Zürich unter anderem: «Diese Absper-
rung muss tatsächlich mit der nahe gele-
genen Baustelle begründet werden. Diese 
Baustelle ist aber nicht privat, sondern 
wird von der Gemeinde Thalwil betrie-
ben.» Na, dann ist ja alles gut, schliess-
lich wird die Baustelle von der Gemeinde 
betrieben ...
Genauso übel, aber leider nicht tempo-
rär, ist die Situation in Rüschlikon: Hier 
wurden tatsächlich Parkfelder markiert, 
die in den – nicht überbreiten – Rad-
streifen ragen. Es braucht also nur ein-
mal ein Autofahrer eine Tür zu öffnen, 
ohne vorher nach Velofahrenden auszu-
schauen (soll ja ab und zu mal vorkom-
men), und schon knallt es. Und zwar 
kräftig, denn auf dieser Strecke fahren 
hauptsächlich Velopendelnde und an-
dere Leute, die relativ sportlich unter-
wegs sind. Auch diesen Mangel hat Pro 
Velo schon vor längerer Zeit gemeldet. 
Geschehen ist bisher nichts. Es sieht lei-
der ganz so aus, dass zuerst ein Unfall 
geschehen muss, bevor die Sicherheit 
von Velofahrenden am Zürichsee höher 
gewichtet wird als einige Parkplätze. 

Dave Durner

1 | Parkplätze statt Velos in Thalwil. 
2 | Mulden auf der Veloinfrastruktur.
3 | Eine regelrechte «dooring»-Falle.

3

2

1

BIKEABLE
bikeable.ch ist eine Internet-Meldeplatt-
form für gute und schlechte Velo-Infra-
strukturen. Sie wurde im Jahre 2017 von 
Studenten für die Region Zürich entwickelt 
und nun in einer Partnerschaft mit Pro Velo 
auf die ganze Schweiz ausgedehnt. In Zü-
rich werden die Meldungen von Pro Velo 
Kanton Zürich gesichtet und bei Bedarf 
den zuständigen Stellen weitergeleitet.

www.bikeable.ch

VERMISCHTES UND TERMINE

Velodemo: Der 22. September ist seit 
Jahren der Termin der Zürcher Velode-
mo. Diesmal wird nicht wie üblich auf 
dem Bürkli– sondern auf dem Helvetia-
platz gestartet. Um 16 Uhr beginnt der 
Anlass mit einem Laufradparcours für die 
Kleinsten und einem Schnäggerennen für 
alle anderen. Um 18 Uhr dann die gemüt-
liche Rund fahrt, anschliessend der be-
liebte Velo-Catwalk.
www.velodemo.ch  

Parking Day: Dass die 60000 öffentlichen 
Parkplätze in Zürich auch sinnvoller ge-
nutzt werden können, als Stehzeuge da-
rauf abzustellen, soll der Parking Day am 
21. September zeigen. Pro Velo macht bei 
der umverkehR-Aktion mit und bietet an 

TERMINE
•  21. Sept: Parking Day
•  22. Sept: Velodemo
•  23. Sept: slowUp Zürichsee
•  29. Sept: Velobörse Helvetiaplatz
•  16. November: Multivisionsshow 

«Sansibar–Kapstadt»

Details: www.provelozuerich.ch

der Lagerstrasse einen Gratis-Velocheck- 
und (Klein-)Reparaturservice. Erfrischun-
gen, Knabbereien und Sitzgelegenheiten 
sind ebenfalls vorhanden, sodass einer 
erholsamen Pause nichts im Wege steht.
www.umverkehr.ch

Zimmerberg: Unserer Ansicht nach ist 
die Region zwischen Zürichsee und Al-
biskette eine der schönsten des Kantons. 
Wer sich am und auf dem Zimmerberg 
nicht auskennt oder einfach wieder ein-
mal neue Wege fahren will, dem dürfte 
die von Pro Velo und Energie Zimmer-
berg erarbeitete Velokarte helfen.

Weitere Infos:
Zu beziehen ist die praktische und
handliche Karte bei Pro Velo mittels Mail 
an info@provelozuerich.ch

FO
TO

S:
 D

AV
E 

D
U

RN
ER

, Z
VG

, P
ET

ER
 E

RN
I



6 REGIONAL 5/2018

FO
TO

S:
 P

ET
ER

 E
RN

I, 
CH

RI
ST

O
PH

E 
EC

KA
RD

, D
AV

E 
D

U
RN

ER

Das Velo war ursprünglich rein praktisch 
für meinen knapp 1 Kilometer langen Pri-
marschulweg. Später fuhr ich in 
Prüfungsphasen, um meinen Kopf zu 
lüften, als Break vom fokussierten Ler-
nen, mit meinem Dreigänger um den 
Greifensee. Nochmals später kam der 
sportliche Aspekt hinzu, beziehungsweise, 
wenn ich  ehrlich zu mir bin, das Endor-
phin. Ich bin ein Speed Junkie und liebe 
die Abfahrten. Doch auch das wiegend-
tanzende Aufwärts über einen Pass. Dies 
mit meinem simplen schwarzen Rennrad. 
Alu und Kondition.
Seit wenigen Jahren ist das Velo nun auch 
in der Stadt «in». Und hip. Status oder 
sonst Symbol einer Dazugehörigkeit, zu-
mindest in Züri. So scheint mir. Neu auch 
mit Körbli, was vor ein paar Jahren noch 
unvorstellbar, da uncool gewesen war. 
Nicht einfach, sein Velo zu parkieren, 
ohne sich in einem solchen Teil zu verhän-
gen. It keeps you flexible.
Schwere Design-Velos werden zur Schau 
spazieren gefahren. Oftmals in unsi-
cherem Balanceak,t teilweise schwer er-
kennbar wohin – vor allem frau – zu fah-
ren gedenkt. Unklar die Linie. Ich bin 

 FRAU MELCHERS VELOFAHRKARRIERE
 
Wir fragten UserInnen auf Facebook nach ihren Erlebnissen und Erfahrungen auf dem Velo. Neben 
vielen Bildern erhielten wir auch einen Text von Martina Melcher.

mittlerweile versierte (Altstadt-)Fahrerin: 
6.55 Strehlgasse – Badi Utoquai (Morgen-
schwumm) – John Baker Helvetiaplatz 
(Doppio/Brioche) – Tiefenbrunnen (Trai-
ning) 9.155 Uhr. Noch immer ist die mor-
gendliche Fahrt über den Münzplatz in-
klusive Pflastersteingeholper ein Highlight 
für mich. Ferienfeeling pur. Entschleuni-
gen mit Highspeed. Kondition statt Car-
bon. Meine Alpa Old Lady olivgrün. 
Jahrgang meiner Eltern.
Ein Hype also, das Velofahren in Zürich. 
Manchmal empfinde ich das als nervig, 
will ich effizient von A nach B kommen. 

Doch seit kurzem weht ein anderer Wind. 
Sommerferien. Die Stadt ist leer. Die Men-
schen gelassen, träge durch die feuchte 
Hitze. Und nun top of the top: Platzregen 
– Sommerplatzregen. Feierabend 19.20 
Uhr. Licht an. Ich fahre durch Sturzbäche 
und aus dem Nichts entstehende Flüsse 
über den warmen Asphalt. Der Dynamo 
rollt. Meine Füsse rhythmisch, meiner 
Tretfrequenz entsprechend, mit warmem 
Wasser von unten geduscht. Teerwarmes 
Pfützenwasser. Mein Kleid klebt am Kör-
per. Die Haare im Gesicht beschränken 
meinen Weitblick. Nun wirklich leer, die 
Strassen. Das Leben weggefegt. Alles für 
mich. Freie Fahrt. Ich liebe Velofahren in 
Zürich. Vor allem frühmorgens. Und in 
den Sommerferien. Und speziell bei Som-
merregen. 
18. August – Die Stadt füllt sich wieder. 
Doch Regen ist angesagt heute Abend. 
Ich freue mich. 

Martina Melcher  ist Alltags- und Sportrad-
lerin und  Mentaltrainerin.

www.martinamelcher.ch

Z Ü R I C H

Velofahren in der Stadt ist «in und hip».  Sogar mit Körbli, siehe Bild unten.

Frühmorgens ist's am schönsten..
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Der letzte Sonntag im August ist traditio-
nell der Termin für das Bergzeitfahren an 
der Buchenegg-Ostwand. Dieses Jahr, bei 
der 14. Austragung, wollte ich auch dabei 
sein. Im Team Velorution rund um Velo-
journal-Chef Pete Mijnssen gab es noch 
Platz, und so hiess es während der heissen 
Tage im Juli und August des Öftern: ab 
auf‘s Velo statt in die Badi. Man will ja 
nicht gleich beim allerersten Velorennen, 
an dem man überhaupt teilnimmt, einen 
schlechten Eindruck hinterlassen.
Nun ist zwar die Buchenegg kein beson-
ders hoher Pass, und es gibt auch stei-
lere, aber für einen wie mich, der zwar 
gerne einen Berg hochfährt, dies aber 
in einem einigermassen vernünftigen 
Tempo, ist ein Bergzeitfahren eine völlig 
neue und ungewohnte Situation. Also 
trainiere ich einige Male auf dem Nach-
hauseweg, fahre aus der Stadt zum Zoo 
und nach Witikon, hinauf als gäbs kein 
Morgen und zweifle doch daran, ob es 
mir am Renntag gelingen wird, die Bu-
chenegg zu bezwingen, bevor alles Bier 
im Zielgelände ausgetrunken ist.

DIE LUNGE IN FETZEN HERAUSKEUCHEN
Das Bergzeitfahren ist nämlich genauso 
ein sozialer, geselliger Anlass wie ein 
sportlicher. Es soll durchaus Leute geben, 
die nur wegen des Biers am Rennen teil-
nehmen. Zu diesen Leuten gehöre ich 
zwar nicht, aber das Bier auf dem Pass 

ist auch für mich ein schöner Anreiz, 
möglichst schnell oben anzukommen.
Schliesslich, wenige Tage vor dem Ren-
nen, fahre ich noch das Sihltal hinauf, 
schaue vom Tierpark Langenberg hoch 
zur Buchenegg, verfluche die Idee, bei 30 
Grad eine Rekognoszierungstour anzu-
setzen, und trete kräftig in die Pedalen. 
Zu kräftig, wie sich herausstellt. Meine 
Erinnerung hat mich getäuscht, was ich 
für die letzte Kurve halte, ist in Tat und 
Wahrheit die zweitletzte, entsprechend 
ist mein Schlussspurt zu lang, und kurz 
Meter vor dem Ziel kippe ich aus dem 
Sattel und ins Gras und habe das Gefühl, 
meine Lunge gleich fetzenweise heraus-
zukeuchen.
Dann der grosse Tag: Am Start treffen 
sich alte Bekannte, die Stimmung ist gut, 
aber alle fluchen über den Berg, der noch 
zu erklimmen ist, bevor es endlich lustig 
wird. Mit jeder Minute, die meine Start-
zeit näher rückt, werde ich nervöser. Zu-
zuschauen, wie ein Veloblitz-Kurier mit 
einem Lastenvelo inklusive Kind den Berg 
in einer Geschwindigkeit hochrast, die ich 
knapp mit einem normalen Velo schaffen 
würde, tut meiner Zuversicht nicht wirk-
lich gut. Dann gehts los, nicht langsam, 
aber auch nicht schneller als nötig. Schon 
in der zweiten Kurve werde ich von einem 
nach mir startenden Fahrer überholt, aber 
das kümmert mich wenig. Dass ich nicht 
mit den Schnellsten mithalten kann, war 

mir klar. Als mich dann jedoch auch noch 
eine Dame reiferen Alters überholt, werde 
ich schon stutzig. Aber sie sitzt auf einem 
schnellen E-Bike, zählt also nicht.

UNGLAUBLICHE GESCHWINDIGKEIT
Es geht hinein in den Wald, die Beine 
werden langsam müd, der Atem geht 
schwer. Die zweite Kehre ist geschafft, 
dann die dritte. Hier steht eine komplette 
Mannschaft, feuert jeden Fahrer und jede 
Fahrerin frenetisch an, es wird flacher, 
und ich weiss: Jetzt ist der Schlussspurt 
angesagt. Noch eine Kurve, dann bin ich 
aus dem Wald heraus, schalte hoch und 
rase in einer unglaublichen Geschwindig-
keit die letzten paar Hundert Meter auf 
der jetzt einigermassen flachen Strecke 
dem Ziel entgegen, wo ich erst einmal ei-
nige Minuten nur nach Luft schnappe. 
Dass die Geschwindigkeit nicht ganz so 
krass war, wie ich gedacht hatte, zeigt sich 
etwas später beim Blick auf die Rangliste: 
Meine Startnummer (140) entspricht 
ziemlich genau meinem Rang. Von knapp 
150 TeilnehmerInnen. Egal. Das Bier im 
Ziel war die Strapazen wert. 

Dave Durner

www.bergzeitfahren.ch

Das Leiden am Berg hat sich gelohnt. 
Nicht zuletzt für die siegreichen Frauen.
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 KURZ, ABER NICHT SCHMERZLOS
 
Einmal jährlich treffen sich am Fuss des Albis VeloenthusiastInnen aus Zürich und Umgebung, 
um möglichst schnell auf die Buchenegg zu fahren. Unser Autor hat mitgelitten.
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ÖV kommt dem ÖV immer mehr in die 
Quere: Güterverkehr dem Personenver-
kehr, S-Bahnverkehr dem Fernverkehr. 
Auf der Strasse ist es noch komplizierter: 
Der Bus kommt dem Velo in die Quere 
und umgekehrt. Veloverkehr dem Fuss-
verkehr. Vom umweltschädlichen Queru-
lanten Autoverkehr, der allen in die Que-
re kommt, gar nicht zu sprechen. Seit 
Jahrzehnten wird Entflechten gefordert. 
Warum dem Güterverkehr, dem S-Bahn-
verkehr und dem Fernverkehr nicht end-
lich eigene Trassen geben? Warum dem 
Bus nicht durchgehend eigene Spuren? 
So wie das Tram seine eigenen Trassen 
hat. Warum dem Velo nicht eigene Velo-
streifen neben allen Trottoirs? Warum 
abseits von Wanderwegen nicht separa-
te Wege für Mountainbiker?
In der Luftfahrt schafft man es doch 
auch: Linienverkehr, Rettungsflugver-
kehr, Militärluftfahrt und bald auch 
Drohnen haben ihre eigenen Lufträume. 
Der Bundesrat möchte sogar den Ge-
schäftsflugverkehr vom Linienverkehr 
entflechten und Dübendorf belasten. 
 Wer aber die Verkehrsträger auf Strasse 
und Schiene konsequent entflechten 
möchte, macht die Rechnung ohne zwei 
Wirte: die Finanzen und den Raum. 

Finanzen liessen sich theoretisch ver-
mehren, der Raum indessen nicht. 
Flächendeckend alle Verkehrsträger sau-
ber separieren wäre irgendwo in der 
Pampa möglich. Dort lassen sich «ver-
kehrsgerechte» Städte aus dem Boden 
stampfen. Von Le Corbusiers Chandigarh 
bis Xi Jinpings Xiongan.  Wo es aber eng 
ist, weil Berge, Wälder, Gewässer, Bahn-
trassen und vor allem bestehende Sied-
lungsstrukturen im Weg stehen, fängt das 
Ellbögeln an. Je mehr sich Arbeitsplätze, 
Geschäfte, Freizeitorte  und Schulen ver-
dichten, umso grösser der Ver  teil kampf 
der Verkehrsträger um Strassenraum. 
Vorrang hätte theoretisch weiterhin  der 
strassengebundene ÖV. 
Weiterhin werden also vielerorts Ver-
kehrsträger gemischt werden müssen.  
Auch Fussgänger und Velofahrer. Auf Hun-
derten von Kilometern. Das schliesst 
nicht aus, dass noch Tausende Kilometer 
sichere und durchgehende Velowege ge-
schaffen werden, wo der Raum vorhan-
den ist. Beim Bahngüterverkehr bedeutet 
Mischverkehr, auf die zu Weiterfahrt war-
ten, weil sich die Kapazitätszitrone auf 
dem Bahnnetz elektronisch nur noch we-
nig auspressen lässt. Und neue Tunnels 
wären wahre Geldfressmaschinen zulas-
ten des Unterhalts. In zahlreichen engen 
Tälern werden auch künftig separate 
Bikerwege in Wanderwege münden, 
zum Ärger vieler Wanderer. Und nicht 
zuletzt sind auch künftig in vielen beste-
henden, oft geschützten Siedlungsstruk-
turen Bus- und Velospuren gar nicht 

DIE TAUBE AUF DEM DACH ODER 
DER SPATZ UNTER DEN RÄDERN

möglich. Oder sie enden plötzlich. Zum 
Beispiel vor einer Fussgängerinsel. Wo 
separate Spuren enden, lauern aber die 
grössten Gefahren. 
Wer trotz des Raummangels überall auf 
Entflechten setzt, setzt auf die Taube auf 
dem Dach und nimmt in Kauf, dass die 
Spatzen vielerorts buchstäblich unter die 
Räder kommen. Im Strassenraum wären 
es die Velofahrer, wenn sie überall vom 
Trottoir verdrängt würden. 
Doch auch auf gemischten Strassenflä-
chen lässt sich mehr Sicherheit schaffen: 
Velo und Bus müssten überall vor dem 
Auto Vorfahrt erhalten. Dort, wo kein 
Bus unter Fahrplanzwängen steht, sollte 
entschleunigt werden: Tempo 30. Trot-
toirs könnten deutlich sichtbar geteilt 
werden. Überall aber müsste eine alte 
Tugend wieder reaktiviert werden: 
Rücksicht nehmen. Und dies finge nicht 
auf Verkehrsflächen an, sondern im El-
ternhaus und in der Schule. 

Aedes

NICHT ZULETZT SIND AUCH KÜNFTIG IN 
VIELEN BESTEHENDEN, OFT GESCHÜTZTEN 
SIEDLUNGSSTRUKTUREN SEPARATE BUS- 
UND VELOSPUREN GAR NICHT MÖGLICH. 
ODER SIE ENDEN PLÖTZLICH. 

AEDES – DIE ERKLÄRUNG
Aedes ist eine Gattung innerhalb der Fa-
milie der Stechmücken. Der wissenschaft-
liche Name leitet sich von dem griechi-
schen Wort «aëdes» ab und bedeutet 
übersetzt «unangenehm» bzw. «lästig», 
da die Weibchen dieser Gattung auch 
beim Menschen Blut saugen.


