
Frauenriege 
Sommerprogramm, 20.7.2021 – Velofahrt  
Eine Woche nach dem „ins Wasser gefallenen Grillplausch" liess uns die Wetterfee am 
Dienstagabend, 20.07.2021 nicht im Stich! Bei schönstem Wetter und angenehmen Temperaturen 
trafen um 19:00 Uhr acht Frauen, welche sich sportlich betätigen wollten oder einfach noch nicht in 
den Ferien weilten, ausgerüstet mit einem Drahtesel beim Spielplatz Im Chreis ein. Pünktlich fuhren 
wir der Glatt entlang los. Schon schnell zeigten sich die ersten Unwetterschäden, respektive die 
Überschwemmungen. Aufgrund des Hochwasser konnte die Unterführung bei der 
Schwerzenbachstrasse zwischen Fällanden und Schwerzenbach, sowie der anschliessende Kiesweg 
nicht passiert respektive befahren werden. So ging es in gemütlichem Tempo, damit auch das 
Mundwerk trainiert werden konnte, Richtung Uster. Unterwegs wurden immer wieder kurze Sprints 
eingelegt, da Frau Fotos machen musste vom über die Ufer tretenden Greifensee. Mit den Sprints 
haben wir jedem Rennvelofahrer Konkurrenz gemach ;-)  

Auch die fast schon obligate Pause bei der Badi Egg wurde aufgeschoben. Der Anblick war 
unfassbar: die ganze Badi stand unter Wasser… So radelten wir weiter bis zum Campingplatz 
Maurholz kurz vor Fällanden. Dort konnten wir endlich unseren Flüssigkeitshaushalt verdient 
aufbessern. Kaum hatten alle Frauen einen Platz am Tisch gefunden – die 4 Personen Regel pro 
Tisch war nun aufgehoben – wurden wir von einem weiteren Frauenriegemitglied besucht. Sonya 
verbrachte gerade einige Tage mit der Familie auf dem Campingplatz. 

Kurz vor Dunkelheit (und die meisten nicht mehr mit 0,0 Promille) machten wir uns auf die letzten 
Radkilometer nach Dübendorf. Bei der Abfahrt auf dem Campingplatz waren viele Frauen erstaunt, 
wie der Heu-Sack auf den Gepäckträger von Claudia kam. Kaum jemand hat gemerkt  wie sie 
abgeschlichen ist und mit einem „Wahnsinns-Sprint" unbemerkt wieder zur Gruppe aufgeschlossen 
hat. 

Nach der Trinkpause war es bereits um einiges kühler und alle waren froh, ein Jäckchen eingepackt 
zu haben, welches nun gut gebraucht werden konnte.  

Nach knapp 26 km in den Beinen verabschiedeten wir uns beim Chreis voneinander und nun trat 
jeder individuell oder im Grüppchen die letzten Meter in die Pedalen.  

Es war wie immer eine wunderschöne, gemütliche Greifensee-Umrundung mit dem Velo. Es macht 
Spass gehört diese nun schon fix zum Sommerprogramm und finden immer einige Frauen die 
Motivation mitzufahren. Herzlichen Dank! Ebenfalls ein Dank an die Wetterfee, welche uns meist 
dabei nicht im Stich lässt. Auf viele weiter Velo-Greifensee-Umrundungen mit der Frauenriege! 

Claudia Walz-Luchsinger  

 


