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Tätigkeitsberichte 

05.-08. 
Mai 

Schweiz.bewegt 

Der Ski- und Sportclub dankt allen Teilnehmern, welche auch bei noch so garsti-
gem Wetter mitgemacht haben, den zahlreichen freiwilligen Helfern, dem neuen 
Schulhauswart Stefan Hofer für die aktive Unterstützung und den Vereinen für ihre 
Unterstützung. Wir sind eine tolle Gemeinde mit vielen unkomplizierten und sportli-
chen Einwohnern!! Es hat Spass gemacht. 

13. Mai Pouletfrass (Auffahrt) 

Musste wegen schlechtem Wetter abgesagt werden. 

05. Juni Frühlingsradtour 
Fünfzehn teilnehmende RadfahrerInnen, eine unfallfreie Fahrt auf zahlreichen 
Nebenstrassen, einer der ersten Sommertage seit langem und wieder ein gemütli-
ches Grillfest bei Heidi und Hans; das sind die wichtigsten Eckpunkte der diesjäh-
rigen Tour um den Wohlensee. Die Route führte uns von Walkringen über Richi-
gen – Rubigen – Belp nach Kehrsatz. Darauf folgte die schon bekannte Steigung 
durch das Gurtentäli nach Köniz und weiter nach Niederwangen. Nach dem 
Durchqueren des grossen Forstes erreichten wir über die Süri Allenfüften, wo wir 
uns im Garten des Restaurants Schwanen für die Weiterfahrt stärken konnten. 
Unterhalb Mühleberg überquerten wir das Wehr und fuhren ein Stück dem Woh-
lensee entlang. Das Wasser des Sees zeigte nicht einen Hauch einer Bewegung 
und bei der Fahrt hinauf nach Illiswil spürten einige von uns  sicher das erste Mal 
die Hitze des Sommertages. Nach der Abfahrt wieder an den See, fuhren wir über 
Hinterkappelen weiter bis zur Halenbrücke. Ein üppiges Mahl in der Linde von 
Kirchlindach gab uns Kraft für die Rückfahrt über Diemerswil – Münchenbuchsee – 
Jegenstorf – Hindelbank – Krauchthal nach Boll. Die Steigung nach Utzigen und 
Bangerten wurde von allen individuell gefahren. Die Jüngeren konnten sich noch 
eimal austoben und die Älteren, gemütlich aber in stetigem Tritt hochfahren, mit 
den Gedanken schon bei einem kühlen Bier im Bären. 
Ein grosser Dank gebührt Ramona für die spontane Zusage als Besenwagenfahre-
rin und natürlich ein herzliches Dankeschön an Heidi und Hans für die Gastfreund-
schaft und den geselligen Abend. 

 

  
 

Tätigkeitsprogramm 

28./29. 
Aug 

Rad- und Wanderwochenende Tannheimertal 

Nähere Auskunft unter info@clickdesign.ch  

  

 

16. Okt 

Voranzeige: 

Biketag 

 
 
Weitere Auskünfte zum Tätigkeitsprogramm oder zur Mitgliedschaft des Ski- und 
Sportclubs Walkringen erhalten Sie unter www.ski-sportclub-walkringen.ch. 

 
 
    

http://www.ski-sportclub-walkringen.ch/galerien/10/10_06_Fruehjahrstour/pages/Tour_1_10_Wohlensee_31.htm
http://www.ski-sportclub-walkringen.ch/galerien/10/10_06_Fruehjahrstour/pages/Tour_1_10_Wohlensee_67.htm

