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RV Embrach Jahresbericht 2021.

Liebe RV Samstagsbiker das Jahr 2021 hatte wieder einige Höhepunkte. Ich wollte hiermit
einiger dieser Punkte festhalten. Im Jahre 2019 hatten wir beschlossen, dass die
Samstagsstrecken und auch die Tagesausflüge nicht immer auf den Schultern eines Fahrers
ausgetragen werden sollte, sondern diese auch aufgeteilt werden. So kommt jeder der sich
dies zutraut, in den Genuss einmal ein Guide zu sein. Bisher musste sich Hans unser Präsi
und auch Res jeden Samstag eine Strecke, die auch für uns geeignet ist, ausdenken. Das hat
sich zum Glück positiv geändert.

Tagestour-1- Turbrücke

Den Anfang für die erste Tour des Monats April am 24.04.2021 krönte Res mit der Tagestour
welche mit einer Streckenlänge von 70 Kilometer und mit 900m Höhe zu bewältigen war.
Res ist kurzfristig eingesprungen um die Tagestour zu organisieren, da sonst niemand eine
Strecke für einen ganzen Tag wusste. Wir trafen uns um 9.00Uhr bei schönstem
Sonnenschein an unserer Sammelstelle dem Dreispitz. Wir waren eine Bikerin und 13 Biker
alle staunten, dass auf einer so langen Strecke Jörg und Rolf auftauchten, welche in den
letzten Monaten nicht mehr zu sehen waren. Von Embrach aus ging es Richtung Pfungen-
Neftenbach-Hengert über die Turbrücke wobei hier einige Biker grössere Probleme mit der
Höhe und dem niedrigen Geländer hatten. Doch auch dies schafften alle. Die Aussicht von da
oben war Gigantisch. Weiter ging es dann zum Husemersee wo wir unsere Mittagspause
machten. Tinu und Rolf gingen gleich los um Holz zum grillieren zu sammeln, und versuchten
dies auch anzuzünden. War geglückt. Nun konnten einige ihre mitgebrachten Würste
grillieren. Weiter ging es zum Turm Hochwacht Wildensbuch, dort machten wir eine Pause,
um den Turm hoch zu klettern, und die Aussicht zu geniessen. Anschliessend fuhren wir zur
nächsten Hochwacht dieser war der Urwieser Hörnli ein neu gebauter Holzturm. Nach dem
Hörnli fuhren wir zum nächsten Turm den Antennenturm Cholfirst oberhalb von
Schaffhausen, den wir ebenfalls hinaufkletterten. Weiter ging es Richtung Dachsen entlang
am Rhein, weiter Richtung Flaach anschliessend machten wir noch einen Abstecher hinauf
auf die halbe Höhe des Irchels bis nach Teufen. Den Rest bewältigten wir bei leichter Abfahrt
bis zum Freihof, dort wartete schon unser verdientes Bier.
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Mittagspause Tagestour 1

Am 15.Mai 2021 kam die grosse Stunde für Raffi er durfte sich als Guide eintragen. Schon
beim Treffpunkt am Dreispitz merkte man bei ihm eine gewisse Anspannung an. Er fing
schon an zu scharren, und konnte die Abfahrt kaum abwarten. Als es losging legte er gleich
mit einem hohen Tempo los. Zum Glück fuhren wir bei Oberembrach gleich mal einen
Hoggen hinauf und das Tempo wurde etwas langsamer. Kaum waren wir oben führte Raffi
wieder mit einem hohen Tempo die Tour weiter ohne sich um die etwas Langsameren zu
kümmern (er hat es wohl vergessen, dass es auch langsamere gibt) er fuhr um die Ecken
biegte links ab biegte rechts ab und alles im Wald rund um Bassersdorf im vollen Tempo
schaute nicht nach hinten ob alle Biker noch hinter ihm waren. Mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 18.8 km/h und 490 Höhenmeter bei einer Streckenlänge
von 50.3km raste Raffi mit seiner Gruppe bis zum Ziel dem Freihof in Embrach.

Am 22.Mai 2021 wollte Raffi nochmals als Guide tätig sein um es besser zu machen als noch
am 15.Mai. Die Tour ging Wiederum im Bereich Bassersdorf und Flugplatz, und war mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 16.1 km/Std etwas langsamer. Wir hatten eine reine
Fahrzeit von 2:43Std, 43.7km, und einer Höhe von 630m.
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Tagestour-2- Altenberg

Am 29.Mai 2021 bei bedecktem Wetter ging es mit 5 Biker um 8.30 Uhr am Dreispitz los. Für
die Strecke hatte sich unser Präsi als Guide bereit bereitgestellt. Wir fuhren über Winkel
Richtung Oberglatt weiter nach Buchs und zum Kaffee Halt im Golfpark Otelfingen. Nach der
Stärkung fuhren wir weiter Richtung Würenlos, und von dort aus auf den Altenberg wo wir
unsere Wohlverdiente Mittagspause machten. Wer wollte konnte noch auf den Turm mit
den vielen Stufen hinaufsteigen. Dann ging es weiter über den Gubrist Richtung Katzensee,
von dort aus ging es über Kloten hinauf Richtung Müllhalde Lufingen wieder hinunter nach
Lufingen, und dann nach Embrach in den Freihof.

Es waren reine Fahrzeit von 4:36 Std, 64.2km und eine Höhe von 1040m.

Tagestour-3- Hochwacht

Am 26.06.2021 führte Präsi Werner die Tagestour diesmal starteten wir um 9.00 Uhr. Los
ging es in Richtung Lufingen, und überquerten den Hügel nach Winkel von dort aus ging es
nach Bachenbülach, weiter nach Höri und fuhren am Rand von Dielsdorf hinauf zu
Hochwacht, wo wir einen Pausenhalt machten. Von der Hochwacht ging es in rasanter Fahrt
nach Niederwendigen weiter nach wo wir unseren Mittagshalt machten. Nach dem Mittag
fuhren wir auf einem schönen jedoch nicht ganz einfachen Weg am Rhein entlang bis nach
Rumikon von dort aus nach Wisikon weiter nach Buchs und Bülach. Von Bülach ging es über
den Büliberg nach Embrach zurück und direkt in den Freihof.

An diesem Tag legten wir in 5:26 Std. 76.5 km zurück und bewältigten 1430 m Höhe.

Am 3.07.2021 führte Präsi Werner eine ganz besondere Tour. Er begann gleich damit einige
Höhenmeter zu machen, denn er hatte uns bei der Tagestour 1700 Höhenmeter
versprochen, jedoch nur 1430 erreicht. Nach dem wir die ersten 300 Höhenmeter bewältigt
hatten meinte unser Präsi, so jetzt geht es mit der Tour erst los, dies waren bisher nur die
geschuldeten 300 Höhenmeter.

Ab hier fuhren wir sämtliche Trails durch die zwischen Embrach, Lufingen, Winkel und
Rohrbas liegen.

Wir fuhren insgesamt in 2:44 Std. 36.1 km und bewältigten eine Höhe von 720m.
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Tagestour-4- Schauenberg

Am 31.07.2021 führte Tinu die Tagestour. Wir starteten um 9.00 Uhr und fuhren vom
Dreispitz in Embrach los. Nach wenigen hundert Meter mussten wir auch schon die erste
Steigung bewältigen, es ging zum Warpel hinauf und weiter nach Brütten. Von Brütten aus
ging es wieder hinunter nach Sennhof an die Töss. Weiter ging es am Rand von Winterthur
nach Ricketwil über Eichbüel nach Unter.- und Oberschlatt von dort aus ging es dann ständig
Bergauf bis zum Schauenberg. Im Gasthaus Schnurrberg machten wir unsere Mittagpause.
Frisch gestärkt ging es dann Bergab nach Turbental, entlang an der Töss bis nach Senhof, und
über den Eschenberg und Töss nach Lufingen von dort aus fuhren wir nach Embrach.

Tagestour -4- Abschluss im Garten von Res

Tagestour-5- Rossberg

Am 21.08.2021 führte die ersten 35km Karl-Heinz und den Schluss Präsi Werner die
Tagestour starteten wir um 9.00 Uhr am Dreispitz. Wir fuhren über Rohrbas in Richtung
Chlausenbrücke nach Eglisau, weiter nach Buchberg anschliessend durch ein sehr schönes
Gelände nach Solgen weiter über den Adenberg nach Rafz wo wir am Altenheim die
Wasserflaschen auffüllen konnten. Wir entschlossen uns dann einen Kaffeehalt im
Hauenstein Gartencenter zu machen. Mit aufgefüllter Energie ging es hoch zum Gnalwägli,
von dort aus hatten wir eine wunderschöne Aussicht über Rafz. Nach einer kurzen Abfahrt,
und einem recht steilen Anstieg übernahm nun Werni das Zepter als Guide. Es ging nun
mehr oder weniger immer auf der gleichen Höhe in Richtung Rossberg auf dem wir die
Mittagspause einlegten. Hier fand gerade ein Traktorentreffen statt, und war auch
dementsprechend gut besucht. Nach der Mittagspause fuhren wir über einen leichten aber
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langen Trail hinunter nach Jestetten und den Abschluss machten wir wie immer im Freihof in
Embrach.

Wir fuhren in 4:54 Std. 70.5km und bewältigten eine Höhe von 1050m. Es nahmen 8 Biker an
der Tagestour teil.

Bikwoche im Engadin

Vom 28. August bis 4. September wurde eine Bikerwoche veranstaltet, bei der jedes
Vereinsmitglied daran teilnehmen konnte. Schon im Oktober 2020 hat Hanspeter über das
Interesse nachgefragt. Es hatten sich dann auch 7 Personen angemeldet.

Wir fuhren am 28.August mit den PKWs nach Celerina ins Engadin. Wo wir ein sehr schönes
Hotel mit sehr grosszügigen Zimmern beziehen konnten. Gleich nach Ankunft haben wir die
erste Ausfahrt gemacht, unter der Führung von Hanspeter bekamen wir gleich den ersten
Eindruck über diese schöne Gegend. Allerdings war das Wetter nicht gerade das Beste. Doch
wir fuhren dem Regen immer wieder davon.

In diesen 8 Tagen hatte Heinz auch für 2 Tage sehr schöne Wanderungen ausgesucht. Die
erste am Dienstag wo wie auf dem Steinbockweg eine Höhenwanderung unternahmen.

Die zweite Wanderung wurde am Donnerstag unternommen, wir begaben uns bei
wunderschönem Wetter zum Moratsch Gletscher. Eine nicht gerade einfache Wanderung.
Doch konnten alle wieder Gesund und Müde im Hotel eintreffen.

Für den Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag wurden sehr schöne Biktouren gemacht.
Wir fuhren insgesamt in 13:55 Std. 182.7 km und bewältigten eine Höhe von 3400 Hm.

Dabei ist zu beachten, dass wir am Montag eine Tour machten, bei der wir mit der Bahn
mehrmals nach oben gefahren sind, um die Flourtrails zu fahren. Dabei haben wir nur 200
Hm aufwärts, und 1850 Hm abwärts gemacht. Eine sehr gelungene Bike Woche hiermit
nochmals vielen Dank an den Hauptorganisator Hanspeter, und die beiden Guides Heinz und
Martin.

Tagestour -6- Emerich entgegengesetzt

Am 25.09.2021 führte bei einer Tagestour uns Res auf die ursprüngliche Emerich Tour in
entgegengesetzter Richtung. Es nahmen eine Bikerin und 4 Biker an der Tour Teil. Wir trafen
uns um 8.30 Uhr beim Dreispitz. Pünktlich fuhren wir in Richtung Pfungen los.

 Weiter ging es nach Hinter Furt, dann aufwärts nach Strubikon dann zum Kaffee nach
Brütten. Dort führte uns Res in eine Bäckerei mit Gastbetrieb. Wer den Res kennt ist
natürlich alles bestens Organisiert, es waren drei Tische im Aussenbereich reserviert. Bei
schönstem Sonnenschein konnten wir unseren Kaffee mit Gipfeli geniessen hierbei
erkundigten wir uns über die weitere Streckenführung. Nach dieser Pause ging es weiter
nach Birch, und Steinmüri über Kleinhaus, Obholz wieder hinauf nach Gerlisberg, dann am
Friedhof von Kloten vorbei nach Egertswil. Von dort aus fuhren wir auf der Höhe weiter bis
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zum Hintergschmattweg dort machten wir einen Abstecher nach Winkel wo unser Präsi
Werner das Pferd wechseln musste vom Bio-Bik zum E-Bik. Nach kurzem Aufenthalt mussten
wir wieder von Winkel aus hinauf auf den Höhenweg fahren. Wir blieben auf dem Höhenweg
bis zum Höhrain, dann ging es Bergab bis nach Eglisau, wo wir im Altenheim die
Mittagspause machten. Judith hatte schon am Dreispitz uns nach dem Menü abgefragt, und
dem Koch die Bestellung für das Essen durchgegeben. So konnten wir auf der Terrasse das
Mittagessen zu uns nehmen. Nach dem Essen ging es gleich wieder hinauf in Richtung
Buchbergstrasse, und dann entlang am Waldrand bis nach Buchberg. Von dort aus ging es
den Kirchweg hinunter nach Rüdlingen. Ab dem Tennisplatz ging es dann nur noch Bergauf
bis zur Hochwacht Irchel, wo wir die schöne Aussicht geniessen konnten. Von der Hochwacht
fuhren wir auf einem Trail bis ans andere Ende des Irchels, und dann eine etwas schwierige
Abfahrt nach Dättikon. Um im Einzugsgebiet der Feuerwehr Embrach zu bleiben, sind wir an
der Töss entlang bis nach Pfungen gefahren, und von dort aus nach Embrach zum Abschluss
in den Freihof. Wiederum eine gelungene Tagesfahrt, hiermit nochmals besten Dank an Res
und Judith für die Organisation.

Es wurde in 4:56 Std. 70.0km gefahren und eine Höhe von 1500m bewältigt.

Abfahrt Tagestour 6
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Tagestour -7- Altenberg

Für den 29. Oktober war unsere letzte Ganztagestour angesagt, mit einer leicht veränderten
Strecke gegenüber der Tagestour -2- fuhren wir zum Altenberg, und zurück über den
schönen, aber mit Wurzeln bewachsenen Trail, welcher durch die nässe nicht ganz einfach zu
fahren war. Dies musste auch Werni Saurenmann spüren, da er zweimal die Wurzeln ganz
nahe anschaute.

Die Strecke durfte Ich führen nach Kartenangabe durch unseren Präsi Werni.

Mit 7 Biker und eine Bikerin fuhren wir in 4:27 Std. 60.5 km und bewältigten eine Höhe von
1010m.

Tagestour-7- Besichtigung der Haferholzeiche, Alter ca. 400 Jahre,

Stammhöhe im Sommer 2000 ca.11.50m,

im Jahre 2010 gemessener Umfang=6.20m


