
Sommerbiken Thurgau  2019 
 
Die Teilnahme am Sommerbiken 2019 hielt sich in Grenzen.  
Die Auslandeinsätze und Stagen verhinderte einige dabei zu sein. 
Vier fanden noch Zeit eine Strecke in ihrer Gegend mit uns abzufahren. 
Auf diesem Weg nochmals vielen Dank für die tolle Organisation und die  
anschliessende Bewirtung. 
  
Biketour vom 09.05.2019 : 
 

Kurt Meier begrüsste uns zur ersten Tour in 
Affeltrangen. Nach einem kurzen Briefing, 
ging es auf die Stecke.  
Bei der 30 Km langen und 800 hM hilten  
alle mit. 
Beim anschliessenden Grillieren konnten 
noch einige Gedanken ausgetauscht wer-
den.  
 
 
 
 

 
 
Biketour vom 17.07.2019: 
 
Zur zweiten Tour, trafen sich die  
Sommerbiker in Wäldi.  
Die Tour führte über den Seerücken nach 
Steckborn.  
Nach einem Halt im Jochental ging es 
durch die Wälder zurück zum Ausgangs-
punkt.  
 
 
 
 
Biketour vom 21.08.2019: 

 
Nachdem sich alle Teilnehmer in Frauenfeld einfanden, 
wurde die dritte Tour von Marco Steingruber gestartet.  
Nach den 300 hM erreichten wir die erste Etappe. 
Der Turm auf dem Stäälibuck stand vor uns.  
Um die Aussicht voll zu geniessen, wurden die 148 Stufen 
noch unter die Füsse genommen. 
Nach der anschliessenden Abfahrt nach Frauenfeld, war-
tete auf uns ein feines Nachtessen. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Biketour vom 11.09.2019: 
 
Das Zürcher Oberland wurde uns auf den Wald- und 
Wiesenwegen von Reto Geissberger näherge-
bracht.  
Nach einigen Kilometern, konnten wir die Pracht der 
Kürbisse auf der Jucker Farm geniessen. 
Die kurze Pause benötigten wir, damit die restlichen 
Höhenmeter nach Wernetshausen überwunden wer-
den konnten. 
Die Anstrengung wurde mit einem reichlichen 
Nachtessen belohnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biketour vom 25.10.2019: 
 

Fünf Grenzwächter und die Radsport-
freunde von Affeltrangen genossen 
am 25.10.2019 den letzten schönen 
Tag in der Gegend von Affeltrangen 
auf dem Fahrrad.  
Meier Kurt fand trotz Pensionsstress 
noch Zeit eine Tour zu organisieren.  
Nach den 30 Km und den 370 hM 
konnten wir in Tobel in der Besenbeiz 
eine feine Metzgete geniessen.   
 
 
 
 

 
 
 
Ich danke allen die eine Tour organisiert und uns mit Speis und Trank und verköstigt 
haben. 
 
 
Mit sportlichen Grüssen 
 
Heinz Stutz  


