«NEWS von der Tramstr.100»
Rundbrief an all meine Kunden
Zürich-Oerlikon, den 23. Nov. 2012
Kurzübersicht über
die Themen

Liebe Töfffahrerin,
Lieber Töfffahrer

Nach dem kurzen
Wintereinbruch ende
des Oktobers ist mit
der Winterpause bei
den
Töffprüfungen
auch bei mir Ruhe
eingekehrt: Das Ende
einer insgesamt tollen
Töffsaison 2012, die
bestimmt gut in Erinnerung bleiben dürfte.
Nun ab in die Ferien!

Zwar hat sich nach dem kurzen Intermezzo Ende Oktober der Winter noch nicht
zurückgemeldet, aber da die Temperaturen nahe der Nullgradgrenze liegen, ist wohl
für die meisten die Töff-Saison gelaufen! Der Oktober hat uns nochmals einige schöne Herbsttage mit teils rekordverdächtigen Tages- und Nachttemperaturen beschert,
so dass insgesamt das Töffjahr 2012 wohl angenehm in Erinnerung bleiben wird. Mit
der Einstellung der Motorradführerprüfungen Mitte November war es, mit einigen Ausnahmen und nochmals einem Kurs anfangs des Monats, auch für mich nahezu zu
Ende: In den letzten Tagen durfte ich noch ein paar Fahrlehrerweiterbildungskurse
besuchen, da die Weiterbildungsperiode abläuft. Schliesslich möchte ich meine Fahrlehrerbewilligung nicht verlieren … . Nun fliege ich zusammen mit meiner Freundin
Sigrid am Samstag, 24. Nov. für 2 Wochen zum 2.Mal in diesem Jahr nach Teneriffa
in die Ferien, um nochmals die Wärme zu geniessen!

25 Jahre Tramstr.100:
Eine sehr bewegte
Saison mit vielen tollen Ereignissen wie
Weiterbildungskursen
der besonderen Art
und zum Abschluss
einen
ungeplanten
Einsatz im KawasakiMarken W800-Cup –
das war eine Show!

So schnell geht also eine Saison, mit der 25. an der Tramstrasse ein Jubiläum, vorbei
und wir reiben uns die Augen: Das war es also? Wenn Du den Anhang betrachtest,
so ist in diesem Jahr aber einiges gelaufen und mit den verschiedenen Weiterbildungskursen, die gut besucht waren, durften wir gar ins Ausland reisen: Danke, Jacques
Cornu für das Gastrecht bei Deiner tollen Rennstreckenveranstaltung! Für mich war
mein unerwarteter Einsatz im W800-Cup anlässlich des Rasenrennens in Koppigen
und des Supermoto-Laufs in Roggwil einer der absoluten Höhepunkte (neben Interlaken und Chenèvieres): Herzlichen Dank, Mäse Künzler (kms-racing.ch) dass Du mir
Deine W800 zur Verfügung gestellt hast – es war der absolute Hammer! Seit der Aufgabe der damaligen Scooter-Trophy aus gesundheitlichen Gründen habe ich immer
der Sache nachgetrauert und am W800-Cup ein paar «alte» Konkurrenten getroffen!

Erfolgreiche Donnerstagsausfahrten, erfolgreicher Abschluss mit
der Schlussfahrt: Nun
steht noch die alljährliche Weihnachtseinladung vor der Tür:
Reserviere Dir unbedingt einen der beiden Abende, sonst
könntest Du vielleicht
etwas verpassen …
Unbedingt vormerken:

Nach der SUPER-Schlussfahrt am 7. Oktober, die eine sagenhafte Donnerstagsausflugs-Saison beendete, mit teilweise bis zu 30 Maschinen, steht zum Abschluss des
Jubiläums-Jahres nun noch die Weihnachtseinladung bevor: Du bist herzlich eingeladen, uns am Abend des Dienstag, 11.Dez. und Mittwoch, 12.Dez. in der Zeit von 1620 Uhr zu besuchen! Wie in jedem Jahr laden wir unsere Kunden, aktuellen und exFahrschüler/innen, aber auch alle Teilnehmer an unseren Veranstaltungen ein, mit
uns die Saison zu beschliessen. Wer einen USB-Stick mitbringt (mind. 4 GB) kann bei
dieser Gelegenheit die Bilder von den besuchten Veranstaltungen herunterkopieren,
oder natürlich auch mir selbst geschossene Bilder mitbringen. Es gibt jeweils einen
kleinen Imbiss und natürlich diverse Getränke, diesmal speziell von «MÖHL»: Speziell
der vergorene Saft ohne Alkohol hat es unserer Kundschaft angetan, wie es sich
immer wieder anlässlich der Donnerstagsausfahrten zeigt! Und jede/jeder darf aus
Anlass der 25 Jahre «Töff, Töff – nüt als Töff!» ein kleines Geschenk mitnehmen … .

Weihnachtseinladung

11./12.Dez. 16-20 Uhr

Nicht verpassen!

Mit vorweihnachtlichen Grüssen Dein

1987-2012: 25 Jahre «Töff, Töff – nüt als Töff!»

Urs Tobler

1987 – 25 Jahre Tramstrasse 100: «Töff, Töff – nüt als Töff! Rückblick – 2012
Swiss-moto 16.-19.Februar 2012: Seit vielen Jahren bin ich
jedes Jahr präsent an der publikums-starken Motorrad- und Roller-Messe in Zürich-Oerlikon. Dieses «Heimspiel» besuchte ich
schon zu Zeiten der «MOTO ZÜRI». Dort treffe ich meine alten
und neuen Kunden. Seit 2007 ist das extra-angefertigte Tramstr.100-Zelt mit auffällig rotem Dach mein Markenzeichen. Die
«Swiss-Moto» ist der Saisonstart der Branche und findet vom
21.-24.Febr. 2013 statt, am Freitag geht’s bis 22.00 Uhr, am
Samstag und Sonntag ist die Türöffnung bereits um 9 Uhr! Seit
2012 ist Yamaha wieder im Boot, SUPER! Bei mir können vergünstigte Eintrittsgutscheine bezogen werden für 8.- statt 22.«Die Weiterbildung der besonderen Art» bilden meine Kurse,
die ich auswärts anbieten kann: Seit vielen Jahren den Kurventechnik-Kurs 2 auf dem Gelände des Strassenverkehrsamtes in
Zug, seit ’11 im Rahmen der rückerstattungsberechtigten MotoTrainingskurse auf dem Flugplatz von Interlaken. Beide fanden
im April statt: Das Datum für Interlaken steht bereits, wir werden
am Donnerstag, 18. April 2013 eine Gruppe stellen! Die
Anzahl der Plätze ist auf 8 Teilnehmende begrenzt. Die Rennstreckenveranstaltung in Chenevières/F hatte mit 12 Teilnehmern einen guten Zulauf, falls das Interesse genug gross ist,
werde ich wieder mit Cornu (merci Jacques!) zusammenarbeiten.
2012 fand zum 21.Mal das «1.Mai-Rallye» anlässlich des «Tag
der offenen Tür» an der Tramstrasse 100 statt. Der Tag war
entgegen aller unsicheren Prognosen unerwartet schön, aber
eher von der kühleren Sorte gewesen! Die wenigen Teilnehmer
(ebenso viele Helfer waren im Einsatz) genossen nichts desto
trotz die tolle Ausfahrt und interessanten Posten. Leider konnten
nicht alle von den treuen Sponsoren gestifteten Preise ausgegeben werden, durch die geringe Zahl der 15 gewerteten Teilnehmern. Damit dürfte es ein für alle Mal klar sein: Das Rallye
war ein Auslaufmodell und ab 2013 werden wir (wie 2008) versuchen eine tolle Wochendausfahrt zum Saisonstart anzubieten.
Am 6.Mai fand zum 20.Mal der LOVE RIDE auf dem Flugplatz
Dübendorf statt. Das Wetter zeigte sich kaum von dem Jubiläum beeindruckt und so kamen die Töfffahrer nicht in den
erwarteten Scharen. Schliesslich aber war es, entgegen den
schlechten Prognosen durchzogen, meistens bewölkt aber
kaum nass. Auf alle Fälle liessen sich die Gäste, Muskelkranke
und andersweitig behinderte, ihren Spass nicht nehmen und bei
ausgelassenem Spiel einer Landhockey-Mannschaft in Rollstühlen ernteten sie Applaus auch im Publikum. Dank des seit
2011 erhöhten Eintrittsgelder kam trotzdem ein beachtlicher
Batzen zusammen. Auch wir jubilierten – halt langärmlig!
Die diesjährige «Stella Alpina» war ein Riesenhit! In Ernst Oderbolz fanden wir einen guten Chauffeur, der uns mit meinem HiAce-Bus die Funmotorräder hinuntertransportierte. Ich selbst
mietete die neue Honda CrossTourer, um zu sehen, wo in dieser Klasse der Reiseenduros «der Hammer hängt»: Beieindrukkend hoch! Allerdings wurden wir in unserem Vorhaben, wieder
einmal den Hausberg von Cesana Torinese, den 3300 m hohen
Chaberton, anzufahren, von einem Abrutsch gestoppt. Ob ich
es wirklich geschafft hätte mit meiner 650er-Honda, ich weiss
nicht: Schon bis zu dieser Stelle war ich ganz schön gefordert!
Es wäre toll, es würden ein bisschen mehr Leute mitkommen!
(Seite noch in Arbeit!)
Weihnachtseinladung am Dienstag/Mittwoch, 11.+12. Dez. 2012 jeweils von 16-20 Uhr: NICHT VERPASSEN!

