
Twikeklub Sommerausfahrt, ein Augenzeugenbericht... 

 
Vorbei ist vorbei... Dies gilt nicht nur für das Regenwetter, nein, leider auch für den 

Twikeausflug dieses Wochenendes. Doch nun alles der Reihe nach. 
 

     
 

Samstagmorgen, neben den aufkommenden Regenwolken über dem Zugersee trudeln auch 
nach und nach die Twikes auf dem Zuger Landsgemeindeplatz ein. 

 

         
 

Sepp und Edwin machten sich auf, das Rätsel des verschwundenen Stromkasten-Schlüssels 
zu lösen und wurden zum Erfreuen aller auch fündig. 

 

             
 

Hannes und Frank waren dafür besorgt, dass alle Twikes zum Startschuss richtig aufgereiht 
waren und die Teilnehmer mit den neusten Wettermeldungen und Routenhinweisen versorgt 

wurden. Nun ist also alles bereit und da bleibt nur noch eines zu sagen: Let’s twike! 
 



 
 

 
 

Pünktlich zum Beginn des grossen Regens ging es dann zuerst einmal bergauf, doch da 
unsere Twikes tagtägliche Spitzenleistungen gewohnt sind war die Fahrt von Zug nach 

Einsiedeln mit keinerlei Problemen verbunden (zumindest hat man die durch die verregnete 
Windschutzscheibe nicht gesehen). 

 

     
 

Und so kamen also auch alle Twikes wohlbehalten und frisch geduscht beim Kloster 
Einsiedeln an, welches neben der schwarzen Madonna und dem Pferdestall auch für das 

garstige Wetter bekannt sein soll. Und plötzlich war da doch noch ein Twike mehr auf dem 
Platz... Da deutsche Twikes sich anscheinend erst an den Schweizer Strom gewöhnen 

müssen, hatte Christian beim Laden unterwegs so seine Probleme, trotzdem stiess er in 



Einsiedeln pünktlich zur Truppe. Bei einem Anfahrtsweg von fast 500km nicht 
selbstverständlich! 

 

 
 

Im Kloster wurden wir von Pater Kolumban herzlich empfangen und sogleich durch endlose 
Gänge und altehrwürdige Gemäuer in den „grossen Saal“ geführt wo er uns in packenden 

und humorvollen Worten die über 1000-jährige Geschichte des Klosters und das Leben darin 
näherbrachte. Danach durfte natürlich auch ein Besuch in der wunderschönen, neu 

renovierten barocken Klosterkirche nicht fehlen. Auch dort wusste Pater Kolumban mit 
interessanten Details aufzuwarten. Als letztes durften wir auch noch einen Blick in die grosse 

barocke Bibliothek werfen wo auch dieses Gruppenbild entstand. 
 

Guten Mutes und ein paar Sonnenstrahlen durch die Kirchenfenster erblickend wagten wir 
uns wieder zurück zu unseren inzwischen vollgeladenen Twikes im Klosterhof. 

 

    
 

Bei so einer Stromtankstelle glänzten die Augen des Elektrotechnikers Stefan, von so einem 
Ausbaustandard lässt sich an vielen Orten nur träumen. 



 

      
 

Frisch gestärkt (im Bild Florian) mit Einsiedler Klosterstrom und den ersten (und letzten) 
Sonnenstrahlen des Tages ging es auf die nächste Etappe, welche unsere Fahrzeuge aufs 

äusserste fordern sollte... 
 

 
 

Zuerst aber gings gemütlich über die endlos lang scheinende Brücke des Sihlsees auf die 
andere Seeseite wo uns Edwin mit seinen 200km-Reichweite LiON-Akkus verliess und 

heimwärts brauste. 
 

 
 

Kaum in Unteriberg angekommen, ging es steil bergauf. Spätestens hier hatte auch der 
hinterste und letzte Twike-Pilot Mitleid mit dem Elektromotor und verhalf ihm mit ein paar 



flotten Pedalumdrehungen zu etwas Zusatzschub. Dies war auch nötig, der nun prasselnde 
Regen auf der Fahrbahn erhöhte den Rollwiderstand gewaltig. Leider war aufgrund der 

eingeschränkten Sichtverhältnisse kaum etwas von der schönen Landschaft zu sehen und die 
Aussicht beschränkte sich zumeist auf die Rücklichter des Vordermannes. 

 

 
 

Kaum zu glauben, doch alle 13 Twikes haben die Passfahrt auf die Ibergeregg mit Bravour 
gemeistert und während sich die Batterien etwas abkühlen konnten, kamen die erschöpften 

Fahrer zu einem verdienten Gipfel-Kaffee. 
 

 
 

Doch das Wetter besserte sich deswegen nicht und wir machten uns, ohne die grandiose 
Aussicht geniessen zu können, wieder auf den Weg. Die Abfahrt von der Ibergeregg auf 

engen Strassen ist gespickt mit vielen Kurven und steilen Bereichen. Deshalb und wegen der 
eingeschränkten Sicht fuhren alle vorsichtig und vorausschauend ins Tal. 

 



   
 

Und was ist denn das? Da haben wir tatsächlich ein klitzekleines Loch in der Wolkendecke 
ausgemacht, dieser Moment musste natürlich fotografisch festgehalten werden bevor es 

weiter talabwärts nach Schwyz ging. Erstaunt stellten wir fest, dass sich die Batterien doch 
tatsächlich um mehr als eine Ampère-Stunde aufgeladen hatte, so sollte doch Twiken immer 

sein, quasi ein Perpetuum mobile... 
 

        
 

Über eine kleine Zusatzschlaufe in Schwyz und einer Ausfahrt aufs Schiffsquai in Brunnen 
erreichten schliesslich alle Dreiräder den Hof von Familie Bucheli. Alles war von Cornelia und 
Bruno perfekt vorbereitet und wunderschön eingerichtet. Die Twikes wurden natürlich sofort 

an den Strom angeschlossen um für den nächsten Tag wieder topfit zu sein. 
 

         
 

Dann genossen wir zuerst einen feinen Apéro und danach wurde das Nachtessen aufgetischt. 
 



 
 

Die Älplermaggronen waren eine super Stärkung nach den Anstrengungen des Tages, wobei 
für die einen anscheinend der Salat das Highlight des Nachtessens gewesen sein soll... (der 

war aber auch wirklich fein!). 
 

       
 

Wie üblich konnten es die Twiker natürlich nicht lassen, lange in den Abend hinein über ihre 
Lieblinge (sorry liebe Frauen, heute Abend waren die Twikes das Gesprächsthema Nummer 
eins) zu sprechen, da wurde gefachsimelt bis sich die Balken bogen. Doch als die Kälte 
langsam aber sicher in die Scheune kroch machten sich dann alle auf, die verdiente 

Nachtruhe im Strohbett zu geniessen. 
 

 
 

Am Sonntag morgen wurden alle durch frischen Kaffeeduft (woher auch?) und einem 
herrlichen Zmorgebuffet aufgeweckt. Mmh! 

 



        
 

Wie so üblich (und kaum aus dem Programm wegzudenken) wurde die Chance gepackt um 
zusammen mit den anwesenden Twike-Profis noch ein paar kleine Details zu reparieren. 
Dass die Reparatur gelungen war, konnte man dem Pegel der Soundanlage des Bündner 

Twikes entnehmen. 
 

     
 

Pünktlich zum Beginn des Morgengeläutes machten wir uns dann aber auf, den zweiten 
Abschnitt der Tour unter die Räder zu nehmen. Ralph und Jane mit Kids und Christian 

verliessen uns hier und machten sich auf in den Süden... 
 

 
 

Alle Startklar, es kann losgehen! 
 



             
 

Entlang des Vierwaldstättersees ging es nun auf langsam abtrocknenden Strassen und unter 
wärmenden Sonnenstrahlen dem nächsten Etappenort in Küssnacht am Rigi entgegen. 

 

 
 

Bei diesem Wetter, entlang dieser schönen Bergszenerie, zu brausen macht einfach Spass! 
 



 
 

Sepp mit dem wohl farbenfrohsten Twike machte auch gleich ein Fotos für Album, es soll ja 
gerüchteweise Twiker geben, die ihn um seine edlen blau-gelben Felgen beneiden... 

 

           
 

Diesen Sonntag war der Parkplatz nicht für die Kirchgänger sondern für den Twikeklub 
reserviert. Dank dem hilfsbereiten Pikettdienst der Gemeinde kamen wir dann nach kurzer 
Aufregung doch noch zu unserem ersehnten Stromanschluss. Inzwischen haben zwei Twikes 

wohl etwas falsch verstanden mit dem Ortsnamen „Küss“nacht... 
 



 
 

Das Budget hat dann leider trotzdem nicht mehr gereicht, um im edlen Hotel au Lac Seehof 
einzukehren, vielleicht müssten wir unseren nächsten Twikeausflug nach dem Vorbild des 

Klosters fremdfinanzieren, um uns auch solche Lokalitäten leisten zu können. Die 
Spaziergänger und Touristen in Küssnacht zeigten auf alle Fälle viel Interesse an unseren 
merkwürdigen Fahrzeugen und wir kamen kaum dazu, all ihre Fragen zu beantworten. 

 

 
 

Als kleines Dessert und mit voll geladenen Batterien gönnten wir uns bei schönstem Wetter 
auf dem Weg zurück nach Zug noch einen kleinen Abstecher über das Michelskreuz von wo 

wir eine wunderbare Aussicht und feine Kirschen geniessen durften. 
 



       
 

Die Abfahrt war ähnlich der Ibergeregg eng und kurvig, also perfekt für ein schmales und 
wendiges Fahrzeug wie unsere Twikes. In Root verliessen uns dann noch die Fahrer aus der 
Nordwestschweiz (Heinz, Florian und Markus). Die nun arg zusammengeschrumpfte Truppe 

genoss die letzten Meter der Ausfahrt nach Zug dafür in vollen Zügen. 
 

 
 

In Zug nahmen wir dann Abschied voneinander und durften auch noch einmal viele Fragen 
von Passanten beantworten. Dank der Energiestadt Zug konnten auch die Twikes noch ein 

wenig Strom zu sich nehmen um die Heimfahrt unter die Räder zu nehmen... 
 



 
 

Christian, ja, vielleicht erinnert sich der werte Leser, unser Gast aus dem grossen Kanton 
hatte noch einige Kilometer vor sich und wollte sich auch mal wie ein Autofahrer fühlen... 

doch keine Angst, er hat uns versichert, dem Twike treu zu bleiben! 
 

Zum Schluss bleibt das Fazit, dass es ein riesen Spass war, eine tolle Gruppe und trotz (oder 
gerade wegen) des regnerischen Wetters uns diese Tour noch lange in Erinnerung bleiben 

wird... Wir freuen uns schon alle aufs nächste Mal! 
 

------------- 
Für den Twikeklub, Frank Ernst, 20.7.2009 

 


