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VMC Zeiningen: 3-tägige Radsportreise nach Buchs SG 

 

Team-Abenteuer für die Radsportler! 

 

Am zweiten Septemberwochenende fand die 3-tägige Vereinsreise des Veloclub Zeiningen statt. Fast 60 

Radsportbegeisterte nahmen auf den Rennvelos oder dem Bike am grössten Vereins-Sport-Anlass teil.  

Während die ambitionierten Rennvelofahrer am Samstagmorgen in der Früh von Zeiningen Richtung 

Ostschweiz starteten, stiegen die weiteren Gruppen in Oberwinterthur oder Kreuzlingen aus dem Car und 

kurbelten von dort entweder Richtung Wil, Appenzell ins Rheintal oder von Kreuzlingen via Bodensee an 

dieselbe Destination (Hotel Buchserhof). Im Hinterland fuhr man an idyllisch gelegenen Streusiedlungen 

vorbei und konnte die traditionellen Bauernhäuser mit ihren gebänderten Fassaden bestaunen. Im Süden 

erhoben sich stolz die Churfirsten und später zeigte sich auch kurz der Säntis, ehe er wieder im trüben 

Wolkenmeer verschwand.  

Die Biker wurden in einem zweiten Car bis zur Unterkunft in Buchs chauffiert und starteten von dort aus zu 

ihren anspruchsvollen Tagestouren. Denn steil ist es an beiden Talseiten von Buchs und eine Rundtour ohne 

Höhenmeter nur im flachen breiten Rheintal möglich. Während die Genussbiker in der Region blieben, 

schweiften die Biker mit Faible für anspruchsvolle technische Passagen ins nahe gelegene Liechtenstein und 

eroberten dort manch herausfordernder Singletrail. Alle Radgruppen legten gastronomische 

Zwischenstopps ein und tankten neue Kräfte, denn das Wetter zeigte sich kühl und garstig, aber doch 

mehrheitlich ohne Regen. 

 

Schauer am Sonntag, Entwarnung am Montag! 

In der folgenden Nacht regnete es ununterbrochen, die Temperaturen sanken markant und der 

Sonntagmorgen präsentierte sich nicht viel besser. In hohen Lagen fiel der erste Schnee. Deshalb wurde die 

Bergetappe mit dem Furkajoch (Vorarlberg) für die Gümmeler gestrichen. Eine reduzierte Bikefraktion 

absolvierte trotzdem eine kurze Bergfahrt auf den Buchserberg und kam wie schon am Vortag 

«beeindruckend» schmutzig zurück. Ein paar Laufbegeisterte schnürten ihre Laufschuhe und joggten eine 

Runde. Die meisten VMC-ler zogen aber erstmals gemächlich zu Fuss los und erkundeten den Ort. Das 

Schloss Werdenberg mit seinem historischen Städtchen war eine willkommene Sightseeing-Tour und 

natürlich folgte eine weitere gesellige Kaffeerunde. Überhaupt nahmen es die meisten Velosportler 

gelassen und mit viel Humor und akzeptierten das miese Wetter. Zudem gab es später eine weitere 

dankbare Alternative: Stefan Kaufmann vom gebuchten Car-Unternehmen Schwarb Reisen by Kaufmanns 

AG, bot spontan eine Fahrt nach Bad Ragaz in die Tamina Therme (Wellness) an. 

Am Montag verzogen sich die Regenzellen langsam aber stetig und die geplanten Touren Richtung Heimat 

oder in der Region fanden nach Programm statt. Alle Teilnehmer kamen, bis auf einen glimpflich 

verlaufenen Rennvelosturz, heil zuhause in Zeiningen an. Vielen Dank an Rolf Waldmeier, der die logistische 

Herausforderung zusammen mit einem motivierten Leiterteam, gestemmt hat! Es waren sportliche 

Stunden, oft schweisstreibend, was die Höhenmeter betrifft, aber dafür landschaftlich sehr reizvoll und die 

Stimmung an allen Tagen gewohnt heiter und gespickt mit unzähligen Insiderwitzen aus dem grossen 

Fundus des familiären Veloclub Zeiningen! 

 

Christine Steck 

Foto: VMC Zeiningen; Gruppenfoto auf dem Hoteldach des Buchserhof! 


