
 

 
19 Fahrradfahrer (14 mit E-Bike, 5 mit normalen Fahrrädern) liessen es sich nicht nehmen, bei 
diesem, etwas kühlem Wetter, an der Herbst-Fahrradtour Teil zu nehmen.   

 

 
 
Fünf Radler ohne Unterstützung starten 
pünktlich um 10.00 beim Bahnhof Felben-
Wellhausen. 
Unsere Tour geht auf Waldwegen, der 
Allmend, vorbei an der Rohrerbrücke, bis 
nach Ellikon. 

Als wir bei der Gemüse-Firma  Kellermann 
vorbei fahren, trauen wir unseren Augen 
nicht.  
Ein grosses Feld, gespickt  mit schönen 
roten Erdbeeren wartet darauf, gepflückt zu 
werden.   
Weiter geht unser Weg auf schönen 
Nebenstrassen und Radwegen über 
Rickenbach, Dinhard nach Welsikon. 
Da wir noch genügend Zeit haben, machen 
wir noch einen Abstecher bei dem Natur 
und Vogelschutzverein Seuzach und 
Umgebung. 
Einer der Verantwortlichen der gerade vor 
Ort ist, führt uns ins Gehege, wo wir die 
vielen verschiedenen Enten und eine 
Höcker Graugans bestaunen können. 
Papa Pfau im Freien und Mama Pfau mit 4 
Küken in einer Voliere. 
Der gute Herr hätte uns noch viel erzählen 
können aber wir müssen weiter. 
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Also stolz wie ein Pfau, schwingen wir uns auf unsere Räder und sausen hinunter nach Seuzach. 
Im Restaurant Chrebsbach treffen wir uns mit den schnellen Bikern zu einem feinen Essen. 
Die Nachmittagsroute geht über Stadel, Grundhof, zwischen Mörsburg und den Rebbergen 
nach Attikon, Islikon und zurück nach Felben. 
   
Trudi  Dietiker 
 
 

Die E-Bike Fahrerinnen und –Fahrer hatten kurz nach dem Start beim Bahnhof Felben-
Wellhausen einen ziemlich steilen Beginn der Fahrradtour vor sich. Zuerst ging es 
gemütlich dem Waldrand entlang Richtung Frauenfeld und dann die Goldhalden hinauf 
nach Herten. Gleich darauf ging es weiter steil aufwärts über den Stählibuck. Wir waren 
alle froh über unsere Akku Unterstützung. Nach kurzer Verschnaufpause ging es über 
Matzingen – Aadorf – Elgg – Rümikon nach Seuzach. Dort trafen wir uns mit der anderen 
Velogruppe zu einem feinen Mittagessen im Rest. Chrebsbach.  
Das Menu mit Kürbissuppe – Schweinsbraten mit Gemüse und Kartoffelstock und als 
Dessert ein Tiramisu gab es für Fr. 28.— 
Zufrieden und gesättigt machten wir uns auf den Heimweg.  
Die E-Biker fuhren via Rickenbach - Ellikon, ein Stück der Thur entlang und dann über 
den Waffenplatz nach Felben-Wellhausen.  
 
Eine schöne Herbst Fahrradtour mit viel Wetterglück wird uns noch lange in Erinnerung 
bleiben.  
 
Chläus Zindel 
  
 
                      


