
Velotour CH Ost - West 

Nach 8 Monaten Vorbereitung ist es vom 30. Mai – 06. Juni endlich soweit: Die 

Velotour CH Ost – West des Freifachs Ausdauersport der 3. Sek findet statt. Es ist 

ein Projekt, in das sehr viel Arbeit und Herzblut hereingesteckt wurde – sowohl 

von uns Schüler/innen wie auch von Herr Blättler und vom Begleitteam. Sei es 

Sponsoring, Öffentlichkeits-arbeit, Dressgestaltung oder die Planung der Tour, die 

Beteiligten haben sich in einem oder gleich mehreren Bereichen beteiligt und 

mitgeholfen.  

Wie kam es zu diesem Projekt? Da es durch die Pandemie nicht sinnvoll war, die Route nach 

Venedig zu planen, haben wir im September mit der Organisationsgruppe heraus-fordernde 

Alternativen in der Schweiz gesucht. So kam die Idee, dass wir eine Velotour quer durch die 

Schweiz machen könnten – vom östlichsten bis zum westlichsten Punkt. Die Velotour 

musste von null auf geplant und durch-dacht werden. Dies gab wesentlich viel mehr Arbeit 

als wenn wir nach Venedig gefahren wären. Doch es war so viel spannender, da wir wirklich 

mitentscheiden konnten, welche Route wir fahren und wo wir übernachten.  

 

Schon bald wurde klar, dass die Kosten pro Schüler/in knapp 1000 Franken betragen wür-

den und die Sponsoringgruppe war gefordert. Sie produzierten ein Video 

(https://youtu.be/zSLFf1ZwtJk) und fragten damit fleissig Privatpersonen und Sponsoren 

an, die uns unterstützen würden. Die Aktion war ein voller Erfolg und in der definitive 

Teilnehmerbeitrag liegt nun bei 200 Franken, obwohl die Kosten durch verschiedene 

Massnamen im Schutzkonzept nochmals etwas höher geworden sind.  

 

https://youtu.be/zSLFf1ZwtJk


 

Besonders freut es uns, dass wir dank CUAG Sports AG unser eigenes Dress sowie 
Velohosen entwerfen konnten. Diese durften wir am 21. Mai anlässlich eines Velo-
trainings zusammen mit einer Regenjacke und einem Helm in Empfang nehmen. 

Die Kleider sehen sehr cool aus! 

 

Anfang März hat dann auch die sportliche Vorbereitung der Tour begonnen. An 

neun Velotrainings waren wir in verschiedenen Gruppen rund ums Seetal unter-
wegs und haben uns fit gemacht für die 550 Kilometer, die auf uns zukommen 
werden. Auch wenn von uns noch niemand eine solche Tour gemacht hat – wir 

glauben fest daran, dass wir die Strecke schaffen werden und dass wir zusam-men 
eine tolle Zeit haben werden.  

 

 

 



Auf unserer Homepage sowie auf dem Instagramkanal werden wir laufend 
berichten, wie es uns auf der Tour geht. Nachfolgend dazu einige Links:  

Homepage: https://schweizostwest.jimdofree.com/  
Instagram: https://www.instagram.com/velotour_ch_ostwest/  

Routenplanung: https://www.komoot.de/tour/304455340?ref=wtd  

 

Text: Svenja Eigel, Gruppe Öffentlichkeitsarbeit & Daniel Blättler, Projektleiter 
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