
3. Monatsbrief AXA Bikers 2021, 25/06/2021 
 
Liebe AXA Bikerinnen und Biker,  
   
Der Sommer ist da und die Pässe sind offen! Die schönste (Töff)-Jahreszeit hat begonnen!  
   
Seit meinem letzten Schreiben konnten wir zwei Touren durchführen, mit einer erfreulichen Anzahl 
von Teilnehmern – beides Mal waren wir mehr als 10 Motorräder (mal 14, mal 11).  
Die Mai Tour (Blueschttour, 14 Töffs, 17 Personen), bei der ich Tourguide sein durfte, führte uns über 
bekannte Hügel im Zürcher Oberland und Tösstal, wie z.B. Sternenberg über unbekannte Strässchen 
durch das schöne Thurgau. Das Wetter war uns nach anfänglichem Zögern wohlgesinnt und wir 
durften einen schönen unfallfreien Tag erleben.  
   
Die Juni Tour (11 Töffs) mit Tourguide Rainer führte uns beim strahlendem Sonnenschein über 
Strässchen im Toggenburg und Appenzellerland an abgelegene Orte, wo sich Fuchs und Hase gute 
Nacht sagen. Rainer hat eine tolle Mischung aus schnelleren Strassen und abgelegenen Strässchen 
ausgesucht, von denen ich die eine oder andere gerne wieder abfahren werde. Vielen Dank Rainer 
für die interessante Tour.  
Die detaillierten Tourberichte könnt ihr wie immer auf unserer HomePage nachlesen.  
   
Dann darf ich mit euch zwei Good News teilen:  
Wir haben einen Tourguide für eine September Ausfahrt gefunden: Christoph (Dockmann). Er hat 
sich spontan bereit erklärt die Ausfahrt zu organisieren und wird das Datum bald bekannt geben und 
euch dann auch die Einladung zur Tour schicken. Vielen Dank Christoph!  
   
Wir haben 2 neue Mitglieder: Angelika Ramer-König (Honda) und Benedikt König (BMW). Herzlich 
Willkommen ihr Beiden. Wir freuen uns euch bald auf einer Tour kennenlernen zu können.  
 
Die nächsten Aktivitäten:  
Sa 03. Juli                               Fahr – Training                        Valerie  
Sa 28. August                        Tour in die Urschweiz              Hans  
September                             Überraschung                          Christoph  
   
Die Weiterentwicklung unserer Home-Page mit der Idee der Spontantouren schreitet im Hintergrund 
mit Valerie und Hans weiter voran.  
 
Die Sommerferien stehen jetzt dann an und ich bin während meiner kleinen beruflichen Auszeit bis 
September eher schlecht erreichbar (Private emails (abanko@sunrise.ch) werde ich ab und zu auf 
dem Handy lesen). Solltet ihr Fragen oder Anliegen haben, so könnt ihr euch auch gerne an eines der 
Vorstandsmitglieder wenden. Sie werden euch sicher weiterhelfen können.  (Valerie, Susi, Christoph, 
Hans und Heinz)  
 
Ich wünsche euch einen tollen unfallfreien Sommer mit vielen schönen Erlebnissen.  
Linke Hand zum Gruss  
Eurer Präsi  
Attila  


