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Rad: 37 Tage – 5184 Kilometer quer durch einen Kontinent

Ein grosses Abenteuer mit  
schönem Nebeneffekt
Andreas Isler fuhr gemeinsam mit 
drei Freunden für «Jede Meile 
zählt» einmal quer durch die USA. 
Über die Route 66 legten sie 5184 
Kilometer zurück und sassen fast 
200 Stunden im Sattel.

MIchAel AndeRegg

Von der Ost- zur Westküste der USA, 
über die Route 66 durch mehrere Staa-
ten. Und das mit dem Fahrrad. Diesen 
Trip machten die vier Männer von 
«Jede Meile zählt» von Anfang Septem-
ber bis Mitte Oktober. Unter ihnen war 
auch Andreas Isler aus Gütighausen. Er 
war einer der beiden Fahrer, der die 
volle Distanz fuhr, gemeinsam mit 
Markus Biedermann. Gestartet wurde 
in Boston, dies nur nach einem Tag 
Vorbereitung und Akklimatisierung. 
Der Start stand unter keinem guten 
Stern. «Am Donnerstagabend kamen 
wir an, und am Freitag war nichts so, 
wie es sein sollte», sagt Isler. 

Laptop und GPS funktionierten 
nicht und zu allem Überfluss waren die 
Velos vom Transport beschädigt. So 
kam es, dass am Samstagmorgen zwar 
wie geplant gestartet wurde, allerdings 
ohne eine konkrete Routenplanung 
und ohne Karte. Diese erste Etappe war 
für den Gütighauser auch die schwers-
te. Ihn plagten eine Knieentzündung 
und Krämpfe. «Am Abend dachte ich 
mir, ‹oh Gott, und das geht jetzt noch 
sechs Wochen so weiter›.»

Ausbildungsprogramm
Auch der geistige Stress sei zu Beginn 
der Reise problematisch gewesen. Ste-
tig habe man sich überlegt, ob man 
dem Körper genügend Schlaf und Es-
sen gegeben habe, um diesen Kraftakt 
durchzustehen, erzählt Isler. Aber ir-
gendwann sei das jeweils vorbei, und 
man wisse, dass der Körper die Leis-
tung bringe. Dies gebe einem eine un-
glaubliche geistige Freiheit. Mit dieser 

könne man viel mehr von der Land-
schaft in sich aufnehmen und sich über 
Dinge Gedanken machen, die man sich 
sonst nicht überlegt. «Ich habe zum 
Beispiel mal zwei Tage lang ein Veloge-
räusch analysiert und jede Pause nach-
gesehen, was es sein könnte», so der 
Weinländer.

200 Stunden im Sattel
Andreas Isler und Markus Biedermann 
absolvierten in diesen 37 Tagen, inklu-
sive fünf Ruhetage, 5184 Kilometer und 
fast 32 000 Höhenmeter. Damit sassen 
sie 199 Stunden und 40 Minuten im 
Sattel. «Das Schöne war, wir konnten 
immer in den Sonnenuntergang fahren. 
Das hatte etwas von Lucky Luke», so Is-
ler. Die beiden Nachzügler Wolfgang 
Kuchler und Xaver Wenninger legten 
2623 Kilometer respektive 3617 Kilo-
meter zurück. Im Durchschnitt absol-
vierten alle 162 Kilometer pro Tag, bei 
einer durchschnittlichen Geschwin-
digkeit von 26 Stundenkilometern.

Das Material der Rennvelos, das die 
vier benutzten, hielt lange und gut. Dies 
trotz der teils sehr schlechten Strassen-
verhältnisse. Nur drei Plattfüsse, zwei 
Speichenbrüche und zwei Ketten muss-
ten ersetzt werden. «Zweimal brachten 
wir unsere Fahrräder auch zu einem 
Mechaniker, der sie genau kon trol lier-
te und einen Service machte», so Isler.

Fahren auf der Autobahn
Parallel zur Route 66 läuft die Intersta-
te 40. Da die ehrwürdige Strasse an 
vielen Orten in schlechtem Zustand 
oder sogar kaputt ist, fuhren die vier 
Schweizer oftmals auf dem Pannen-
streifen der autobahnähnlichen Stras-
se, was in den USA in den meisten Staa-
ten erlaubt ist. Auch mussten sie die In-
terstate mehrfach überqueren, weil die 
Route 66 auf der einen Seite zu Ende 
war und auf der anderen weiterging. 
«Wir stiegen samt Velo über den Sta-
cheldrahtzaun, rannten über die Inter-

state, um auf der anderen Seite wieder 
über einen Stacheldrahtzaun zu klet-
tern, um weiterzufahren», so Isler.

Einige Male fuhren die Männer auch 
parallel zur Bahnstrecke und lieferten 
sich kleine Rennen mit den in Amerika 
sehr langen Güterzügen. «Gings berg-
auf, fuhren wir etwas davon, gings 
bergab, holte der Zug wieder auf», er-
zählt Isler schmunzelnd.

Faszination Vielfalt
Am besten gefielen dem Bankangestell-
ten der Credit Suisse New Mexico und 

Arizona. «Die grossen Distanzen, die 
Ruhe, endlose gerade Strecken und 
rundherum die Steppe.» Das sei etwas 
völlig anderes, als man von hier kenne. 
Aber interessant sei die ganze Fahrt ge-
wesen, schliesslich sei man durch alle 
Gürtel der USA gefahren und habe so 
die vielen Eigenheiten der diversen 
Staaten und Städte sehen können. Auch 
seien sie in Dörfern gewesen, die den 
kommerziellen Wert der Route 66 er-
kannt haben und diesen auch lebten. 
«Das sah teilweise aus wie in einem 
Museum», so Isler. Aber auch die ande-

re Seite, verwahrloste Dörfer, deren 
Blütezeit vorbei ist, haben sie mit ihren 
Fahrrädern passiert.

Massiv mehr als erwartet
Mit «Jede Meile zählt» wollten die vier 
Männer Geld für «Rokj» (siehe Kasten) 
sammeln. Als Ziel wollten sie mit Spen-
den 50 000 Franken sammeln. Das 
Projekt stiess aber auf so grosses Inter-
esse, dass man massiv mehr als vorge-
nommen gesammelt hat. Am vergange-
nen Samstag konnten die Fahrer einen 
Check mit 114 777 Franken übergeben. 
269 Spender waren für diesen Betrag 
besorgt. 

Auch der täglich geschriebene Blog 
auf der Homepage wurde durchschnitt-
lich von 320 Personen am Tag gelesen. 
«Es ist ein voller Erfolg. Und wir sind 
stolz darauf, dass wir nicht einfach nur 
unsere Brieftaschen geöffnet haben, 
sondern für diesen Betrag auch etwas 
geleistet haben», so Isler. Ob Andreas 
Isler nochmals so etwas machen wird, 
weiss er nicht. «Nochmals so ein Erleb-
nis sofort, aber ob es dann wieder mit 
so viel Aufwand verbunden sein wird, 
sei dahingestellt».

die vier Fahrer am ende ihrer Reise am Santa Monica Pier in Kalifornien. Bild: zvg

Was ist «Rokj»
Das Gemeinschaftsprojekt www.
rokj.ch von Rotary und Inner Wheel 
(eine der grössten internationalen 
Frauenorganisationen) hat sich zum 
Ziel gesetzt, wirtschaftlich und sozi-
al benachteiligte Kinder und Jugend-
liche in ihrer Region zu unterstüt-
zen. Dies soll betroffenen Kindern 
und Jugendlichen ermöglichen, ihr 
Potenzial und ihre Talente zu entwi-
ckeln und sich voll in die Gesell-
schaft zu integrieren. Es geht also 
auch um eine präventive, nachhalti-
ge Wirkung. (mra)

Eishockey: EHC Kreuzlingen-Konstanz – EHC Wilen-Neunforn 5:2

Klare Niederlage im Spitzenspiel
Am Wochenende traf in Kreuz- 
lingen der Tabellenerste ehc 
Wilen-neunforn auf den Tabellen-
zweiten ehc Kreuzlingen-Konstanz.

Die Ausgangslage des Spitzenspiels 
war klar. Resultieren daraus für den 
EHC Wilen-Neunforn drei Punkte, 
kann der erste Tabellenplatz zementiert 
werden. Auch klar war, dass auf der 
gegnerischen Seite mit dem EHC 
Kreuzlingen eine starke Mannschaft 
erwartet wurde. Gewannen doch die 
Kreuzlinger letzte Saison die Gruppe 
überlegen, verzichteten aber freiwillig 
auf den Aufstieg in die dritte Liga.

Der Underdog aus Neunforn tat sich 
von Beginn weg schwer mit dem Ein-
stieg ins Spiel. Es schien, als ob der Re-
spekt zu gross war. Oft war der EHC-
WN einen Schritt zu spät, um die tech-
nisch starken Kreuzlinger mit dem Kör-
per zu neutralisieren. Als Folge daraus 
konnte das Heimteam bereits in der 3. 

Minute das Score mit dem 1:0 eröffnen. 
Danach war es nicht zuletzt dem Tor-
hüter von Wilen, Roman Regenscheit, 
zu verdanken, dass unzählige Chancen 
der Kreuzlinger zunichtegemacht wur-
den. Zum Schluss des Drittels bekam 
der EHCWN die Möglichkeit, in dop-
pelter Überzahl zu agieren. Nach einer 
wunderbaren Kombination zappelte 
die Scheibe auf Schuss von Stephan 
Wälchli im Netz. Mit einem schmei-
chelhaften 1:1 ging es in die Pause.

Das Trainerduo Jürg Wiesmann und 
Dani Russ peitschte das Team an. Ver-
langte mehr Körpereinsatz und Emoti-
onen sowie cleveres Umsetzen der de-
fensiven Taktik.

effizienz der Kreuzlinger
Der EHC Wilen-Neunforn erarbeitete 
sich nun gute Gelegenheiten. Der toll 
aufspielende slowakische Torhüter der 
Kreuzlinger verstand es jedoch sehr 
gut, Chance um Chance zu vernichten. 
Bitter war, dass der Gegner es verstand, 

die Scheibe zu versenken. Die Kreuz-
linger erhöhten bis zur zweiten Drit-
telspause auf 4:1, obwohl das Spielge-
schehen wesentlich ausgeglichener ge-
staltet war als im ersten Drittel. 

Im letzten Drittel liess der abgeklär-
te Gegner aus Kreuzlingen nichts mehr 
anbrennen. Die Scheibe wurde kont-
rolliert. Auf beiden Seiten gab es nur 
wenige erwähnenswerte Torchancen. 
In der 55. Minute liess dann M. Baster 
(Gruppen-Topscorer) seine individuel-
le Klasse aufblitzen. Umkurvte mehre-
re Spieler des EHCWN und liess dem 
Goalie ebenfalls keinen Stich und 
schob zum 5:1 ein. Das Powerplaytor 
von Tomas Büchi eine Sekunde vor 
Schluss war dann noch Resultatkosme-
tik zur 5:2-Niederlage.

Die bessere Mannschaft festigte da-
mit ihre Position an der Tabellenspitze. 
Dem Underdog aus Wilen ist es nicht 
gelungen, die Chancen im zweiten Drit- 
tel in Tore umzumünzen und das Spiel 
an sich zu reissen. (Thomas Büchi)

Turnen: Zehn Jahre Zürcher Turnverband

Ossinger Frank Günthardt 
wird neuer ZTV-Präsident
Anlässlich der delegiertenver-
sammlung des Zürcher Turnver-
bandes vom 17. november in 
Tann-dürnten wird auch auf das 
zehnjährige Bestehen des einheits-
verbandes angestossen.  

Vor zehn Jahren wurde der Zürcher 
Turnverband aus der Taufe gehoben. 
Damals schlossen sich der Kantonal-
turnverband, die Kreisturnverbände, 
der Kantonale Frauenturnverband und 
der Kunstturnerverband zum Zürcher 
Turnverband zusammen. 

Am Samstagnachmittag, 17. Novem-
ber, findet in der Mehrzweckhalle 
Tann-Dürnten die zehnte ordentliche 
Delegiertenversammlung statt. 

Im Mittelpunkt stehen die Wahlen in 
den Zentralvorstand. Nach zehnjähri-
ger Präsidialzeit tritt Kurt Menzi, Hin-
wil, ins zweite Glied zurück. Mit Frank 

Günthardt, Ossingen, dem bisherigen 
Marketing- und Kommunikationschef, 
konnte ein würdiger Nachfolger gefun-
den werden. 

Die Jahresrechnung 2011 schliesst 
mit einem kleinen Gewinn von 2200 
Franken ab. Das Budget 2013 hingegen 
rechnet mit einem Mehraufwand von 
174 000 Franken. 

Das Traktandum Kantonalturnfest 
2017 im Tösstal wird auf reges Interes-
se stossen, stellten sich doch die Trä-
gerschaft und das Organisationskomi-
tee näher vor. Nebst dem Jahrespro-
gramm 2013 erfahren die Traktanden 
«Auszeichnungen und Ehrungen» je-
weils besondere Beachtung. 

Beim Apéro und beim Nachtessen 
im Anschluss an die Versammlung 
wird dann Gelegenheit bestehen, auf 
das zehnjährige Bestehen des Zürcher 
Turnverbandes und sein weiteres Ge-
deihen anzustossen.  (René Lutz)


