
 
 
 

6 Velofahrer/innen und 7 E-Biker/innen versammelten sich beim Bahnhof Felben-
Wellhausen zur Herbstvelotour 2022. Je eine Velofahrerin und ein E-Biker stiessen 
in Mettendorf noch auf unsere gutgelaunte Veloschar.  
Das Wetter sollte gemäss Wetterbericht etwas kühl, ca. 12° C erreichen, jedoch bei 
wechselndem sonnig-bewölktem Himmel.  
 

 
 
So erwartete die E-Biker nach Mettendorf der Aufstieg zum Geigenhof bis 
Harenwilen. Weiter ging es dann auf schönen Velopfaden über Bänikon-Märwil-
Mettlen nach Schönholzerswilen.  
 
 
 
Weiter ging es bis Olmerswil, wo wir 
beim Kamelhof einen kurzen Fotohalt 
einschalteten um diese Tiere kurz zu 
obachten. 
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Dabei kamen uns noch weisse Pfauen entgegen, wovon ein Pfau noch 4 kleine 
Pfauenküken im Schlepptau hatte, was uns natürlich besonders gefiel.    
 

 
 
 
  



Weiter ging die Fahrt nach Bischofszell, über die achtjochige Brücke über die Thur. 
Es ist die grösste noch erhaltene spätmittelalterliche Brücke der Schweiz. 
 

 
 

 
 
Wir mussten uns beeilen und weiter fahren nach Schönenberg, denn unsere zweite   
Velogruppe erwartete uns schon im Ristorante Belluno zum Mittagessen.  
 



 
 
Dort wurde uns ein einfaches, aber  
feines Viergang-Menu kredenzt.  
 
Für 28.-  servierten sie uns  
 

Minestrone 
Salat 

Tortellini 
Torta della Nonna 

 

 

 
 
 

 
Gut gestärkt nahmen wir dann den Heimweg unter die Räder, über Istighofen – 
Bussnang- Amlikon – Eschikofen. Aber wir sahen schon, dass sich am Himmel die 
Wolken verdunkelten, so kamen wir kurz vor dem Ziel ab Mettendorf doch noch in 
den Genuss eines kurzen Regenschauers. Dieser reichte aber, dass wir ziemlich 
durchnässt zu Hause ankamen.  
 
Nichts desto Trotz war es ein schöner Ausflug auf dem auch das gesellschaftliche 
nicht zu kurz kam.  
 
Alle Fahrer bedankten sich bei den Organisatoren für die schöne Velotour.  
 
Lisbeth und Chläus Zindel 
 
 
 
Wir Sieben mit den Velos ohne Motor 
fahren über Amlikon – Bussnang – Mettlen  und Buhwil, nach Kradolf/Schönenberg. 
Kurz nach Mettlen erwartet uns ein kurzer aber ziemlich steiler Anstieg. 
Jedes fährt in seinem Tempo und wenn es nicht mehr geht, ist Velo schieben auch 
keine Schande.!! 



Zehn vor 12.00 Uhr erreichen wir das Ristorante  Belluno, wo uns Heinz erwartet. 
Seine Rückenprobleme zwingen ihn, anstatt mit dem Velo, mit dem Auto beim 
Mittagessen dabei zu sein. 
Nachdem auch die E-Biker da sind, wird uns ein feines Menü serviert. 
 
Frisch gestärkt, geht unsere nachmittags Tour, dem rechten Thurufer entlang 
Richtung Felben. Schon von weitem sehen wir, wie uns eine graue Wolkenwand 
erwartet. 
Höhe Bahnhof Wigoltingen, fallen die ersten Tropfen und der Westwind wird immer 
stärker. 
Bei der Unterführung in Eschikofen, machen wir einen Wetterbedingten Stopp. 
Ausgerüstet mit Regenjacken und Helm-Pariser, trotzen wir dem Regen.  
Wir wollen einfach nur noch nach Hause. 
Der Wettergott hat uns voll erwischt, denn als wir beim Bahnhof Hüttlingen Vreni 
verabschieden, ist es von oben schon wieder trocken. 
Nur noch nasse Strassen und Pfützen, spritzen uns voll. 
 
Frohgelaunt und glücklich, über den schönen und gemütlichen Tag mit einer tollen 
Gruppe, erreichen wir Felben. 
Wir freuen uns schon wieder auf die Velotour im Frühling. Wohin? Welche 
Richtung? 
Wir lassen uns überraschen. 
 
Trudi und Ernst Dietiker 
 
 
 
 
 
 
 
 


