
Bericht Bike und Wandertag, 18. August 2013 
 
Dieses Jahr konnte bereits während der Vorbereitung für den Bike- und Wandertag 
2013 von optimalsten Wetterbedingungen ausgegangen werden. An einem 
wunderschönen Spätsommertag machten sich die Biker bereits um 7.00 Uhr vom 
Bahnhof Mettmenstetten auf, um auf nicht ganz direktem Weg zu unserem 
Mittagstreffpunkt zu gelangen. Dem einen oder anderen Biker dürfte die angesagte Tour 
doch auch ein wenig Kopfzerbrechen oder mindestens Motivation für vorbereitende 
Trainings gegeben haben: 
 
Biketour: 
Nach gemütlichem Einfahren nach Baar führt uns der Weg über abgelegene Pfade via 
Sihlmatt, Sihlbrugg zur Station Sihlbrugg. Durch den Naturpark Sihlwald gelangen wir 
nach einem steilen Schlussaufstieg auf den Albis. Nach der Durchquerung des 
Repischtals erreichen wir sicher hungrig die Waldhütte Sennweid. 
Die Strecke ist anspruchsvoll, jedoch können die meisten technisch anspruchsvollen 
Passagen bei Bedarf oder nasser Witterung umfahren werden. 
 

 Treffpunkt: 07.00 Uhr Bahnhof Mettmenstetten 

 Verpflegung: Riegel und Getränke werden empfohlen mitzunehmen.  
Mittagessen in der Waldhütte Sennweid in Affoltern am Albis 

 Ausrüstung: funktionstüchtiges Mountainbike und Helm 

 Strecke: bis Mittagessen 4 bis 4. ½ Stunden Fahrzeit (55 km, 1300 Hm) 
 
Bei besten Verhältnissen und Bedingungen sind also 7 Mutige unter kundiger Leitung 
von Urs dieser Herausforderung entgegen getreten. Durch das Einlegen von 2 kleinen 
Zwischenhalten und jeweiligem Auffüllen der Trinkvorräte konnte sich die Gruppe jeweils 
wieder stärken und hielt so die geplante Zeittabelle perfekt ein. Um 13.00 Uhr traf die 
Bikergruppe zufrieden, aber sichtlich von der Tour gezeichnet, in der Waldhütte 
Sennweid zum Mittagessen ein. 
 
Dort trafen die Biker dann auf die kurz zuvor angekommen Wanderer. Diese Gruppe hat 
sich nicht minder hohen Anforderungen gestellt, zumal knapp die Hälfte der Wanderer 
unter 9 Jahren alt war. 
 
Wanderung: 
Wir fahren mit dem Zug bis Birmensdorf. Von dort führt uns die Wanderung durch den 
Wald über Ättenberg, Näfenhügel, Chilchholz, Tannholz, Tannboden, Schladhau 
Es ist eine gemütliche Wanderung, auch für Kinder machbar. 
 

 Treffpunkt: 08.10 Uhr Bahnhof Mettmenstetten, Abfahrt um 08:19 mit S9 nach 
Birmensdorf, Ankunft um 08:38 Uhr. Wer hat, Halbtax nicht vergessen! 

 Verpflegung: Rucksack – Mittagessen in der Waldhütte Sennweid 

 Ausrüstung: dem Wetter entsprechend 

 Marschzeit: Bis Mittagessen ca. 3-3 ½ Stunden 
 
Von der Sennweid kann in ca. 1 ¼ Std. zurück nach Mettmenstetten gewandert werden 
oder mit Postauto und Zug vom Müliberg via Affoltern nach Mettmenstetten. 
 
12 Erwachsene und 9 Kinder von 4-9 Jahren, haben sich also freudig am 
Sonntagmorgen am Bahnhof Mettmenstetten eingefunden, um eine den meisten 
Teilnehmern unbekannte Strecke durchs Säuliamt unter die Füsse zu nehmen. Evi 



leitete die Gruppe zielsicher durch die Wälder von Birmensdorf, Wettswil, Bonstetten - 
was nie aufzuhören schien - Hedingen und schliesslich Affoltern. Nach 3 ½ Stunden 
Marschzeit und einer Pause hat die Gruppe geschlossen, müde, hungrig aber stolz auf 
das Vollbrachte die Waldhütte Sennweid erreicht. 
 
In der Waldhütte Sennweid angekommen konnten sich alle dem Luxus frönen. An 
herrlich gedeckten Tischen wurden Älplermakaronen, Apfelstückli, Salat und grillierte 
Cervelats serviert. Zum Dessert gab es wunderbare Kuchen, Brownies und natürlich, 
wie es sich für einen Skiclub gehört, Kaffee mit Güx. Dies alles ist dem exzellenten Koch 
und Bewirtungsteam unter der Leitung von Flo und seinen Helfern George und Marina 
zu verdanken. Die Bewirtung war so gut, dass sich niemand motivieren konnte 
aufzustehen, und so ‚höckelten‘ wir bis um 15.00 Uhr.  
 
Für die Biker war bereits klar, dass die Rückreise auf dem Velo absolviert wurde. 
Entsprechend hatte man sich dann wieder auf den Sattel geschwungen und die 
abschliessende Fahrt vom Müliberg Richtung Mettmenstetten unter die Räder 
genommen. 
 
Unter den Wanderern hat sich dann auch der Ehrgeiz breit gemacht, noch vom Müliberg 
über Wängibad, Fledermaus und Paradis nach Mettmenstetten zu wandern. Diese 
Wanderung stellte sich dann aber nochmals als anstrengend heraus. Vor allem für die 
kurzen Beine war insbesondere der Aufstieg vom Jonental zur Fledermaus eine 
Herausforderung. Alle haben dies jedoch hervorragend gemeistert und sind schliesslich 
stolz, eine 5 ½ stündige Marschzeit hinter sich gebracht zu haben, zu Hause 
angekommen. 
 
Den Organisatoren Evi Schnyder und Urs Heimann sowie dem Bewirtungsteam sei hier 
nochmals für den hervorragenden Anlass gedankt. 
 
 
 
Mettmenstetten, 19.August 2013, Christian Meier 
 


