Drei-Seen-Tour Aarau – Zug
Sonntag, 21. Juni 2020
Beim Rekognoszieren ist die Tour im Vergleich zur am Brunch gezeigten Strecke noch etwas
länger geworden, dafür ist Aarau als Ausgangspunkt einfacher zu erreichen, und die Tour
verläuft jetzt mit Ausnahme des Abschnitts Seengen – Meisterschwanden fast ausschliesslich
auf Nebenstrassen.
Wir treffen uns um 9:45 am südlichen Ausgang des Bahnhof Aarau (Ecke Bleichemattstrasse
– Frey-Herosé-Strasse) vor dem Veloparking. Achtung: Eine Rampe befindet sich im
Veloparking; Ihr müsst daher vor der Treppe rechts ins Veloparking abzweigen und kommt so
zur Rampe. Abfahrt ist um 10:00 Uhr.
Auf Quartierstrassen und Schleichwegen fahren wir durch Aarau und Buchs. Anschliessend
führen uns überwiegend schön ruhige Nebenstrassen leicht ansteigend bis nach Seon. Ab
Seon folgen wir dem lauschigen Aabach bis zum Schloss Hallwyl. Von hier bis
Meisterschwanden gibt es leider nur Radstreifen - dafür ist der Strassenbelag neu und schnell.
In Meisterschwanden zweigen wir ab in Richtung See, entlang dem wir nach Aesch zu
unserem Rastplatz für den Mittag fahren.
Weiter geht es auf der westlichen Seite um den Baldeggersee - leider gibt es auf dieser
Seeseite keine Rast- oder Badeplätze (Naturschutzgebiet). Je nach Wetter, Lust und Laune
können wir uns in Hochdorf noch einen Kaffee genehmigen, bevor wir südöstlich in Richtung
Zugersee weiterfahren – bei schönem Wetter mit herrlicher Aussicht auf Pilatus und Rigi.
Die Strecke ist leicht coupiert, nur der letzte kurzen Anstieg vor der Abfahrt ins Reusstal ist
etwas steiler. An der Reuss liesse es sich bei Bedarf nochmals sehr schön rasten, aber zum
Zugersee ist es auch nicht mehr weit. Zuerst erwartet uns allerdings ein giftiger Aufstieg, wo
wir unsere Tandems am besten schieben.
Kurz vor Zug gibt es beim Choller einige schöne Badeplätze – wer mag, kann den Tag hier
ausklingend lassen und ab der Station Zug Chollermüli die S-Bahn nehmen oder gleich noch
die letzten paar Kilometer bis zum Bahnhof Zug in Angriff nehmen.
Reine Fahrzeit: ca. 3:45 h (68 km, 500 Höhenmeter)
Ankunft in Zug ca. 16 – 17 Uhr
Die Tour findet (ausser bei Orkan mit Dauerregen) bei jedem Wetter statt.
Bei schönem Wetter Badesachen nicht vergessen!
Bernt Fischer & Claudia Mühlhäuser mit Niklas
Tel. am Tag der Tour: +41 78 614 48 76

