
Old Bikers – Ältere mit Tatendrang 

Auf Anregung von Ludwig hat sich in den letzten Wochen eine Untergruppe der 
Abtwil Bikers gebildet, die auf die schleichende Überalterung oder diplomatischer 
ausgedrückt dem langsamen Alterungsprozess von uns eine angepasste Antwort 
sucht: Aktivitäten von uns Pensionierten in unregelmässigen Abständen - sei dies 
spontan, kurzfristig geplant oder auch mal längerfristig und im Geist der Abtwil 
Bikers. Primär sind es natürlich Biketouren unterschiedlicher Länge – von zwei 
Stunden bis zu einem Tagesausflug. Gerade bei schlechtem Wetter oder im Winter 
könnten auch andere gemeinsamen Beschäftigungen wie Wanderungen oder 
Kulturelles wie Museumsbesuche oder Ausstellungen auf dem von uns selbst 
gemachten Programm stehen. Nebst den Pensionierten aus unseren Reihen ist es 
denkbar, dass sich allenfalls andere Pensionierte unserer losen Gruppe mit 
ähnlichen Interessen anschliessen. Wer guten Ideen hat, soll diese doch im Chat der 
Old Bikers, den Ludwig gestartet hat, melden und gleich konkrete Informationen 
liefern. Wir freuen uns! 

Biketour auf den Gäbris 16. September 2020 

Die erste Old – Biker - Tour führten Ludwig, Otto und Reto auf den Gäbris, wo wir bei 
herrlichem Wetter die Aussicht und die Appenzeller Spezialitäten genossen. Auf dem 
Heimweg füllten wir in Teufen bei Kaffee und Süssigkeiten den Kalorienspeicher. 
Urgemütlich, gepflegte Kameradschaft, Austausch, Genuss.                                  RM 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biken rund um Hauptwil 23. September 2020 

Andy als noch-nicht-Pensionierter mit Ludwig und Reto haben den letzten (?) 
warmen Tag für eine lässige Biketour auf meist recht unbekannten Wegen unter-
nommen. Gutes Gefühl etwas geleistet zu haben und wie immer interessante Ge-
spräche mit gelegentlichen Frotzeleien, die dazugehören und erste den Teamspirit 
stärken.                                                                                                                RM 

 

     Fährmann hol rüber! 

 

 



 

 

Biken auf den Hochhamm bei wunderbarem Wetter – 13. November 2020 

Freitag der Dreizehnte war für Andy, Res, Otto, Ludwig und Reto ein Glückstag, denn 
der wärmste November seit Messbeginn liess uns «hochsteigen». Andy – noch nicht 
pensioniert, aber er übt mal fleissig! - hat uns einmal mehr auf abwechslungsreichen 
Wegen mit Fahren auf befestigten und unbefestigten Strassen, Trails und Wiesen- 
passagen von Urnäsch auf den Hochhamm geführt. Nach Chäshörnli und Gersten- 
suppe am Mittag überstanden wir auf dem Rückweg locker Felspartien und die lange 
Stiege bei Oberwaldatatt. Bei Otto genossen wir zum Abschluss das wohlverdiente 
Bier – immer alles mit Ab- und Anstand! Ob es nochmals vor der Winterpause eine 
solch gelungene Tagestour gibt, hängt vom Wetter ab – wir sind gerne wieder dabei. 

RM 

 

Bilder sollten noch dem Webmaster gesendet werden, bis später. 


