
Tour de Suisse II – eine Grenzreise in der Schweiz 
 
Samstag, 30. Juli bis Samstag, 6. August 2022 
 

 
 
Liebe rotarische Motorradfreundinnen und -freunde 
 
Ein bisschen Abenteuerlust, ziemlich viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind bei dieser 
wahrscheinlich letzten Tour, die wir organisieren, gefordert. Rund um die Schweiz fahren wir, 
aber fast immer innerhalb deren Grenzen. Das bedeutet natürlich, dass wir jeden Abend an 
einem andern Ort übernachten. Wir möchten euch nicht die Hotspots der Schweiz zeigen, 
sondern unbekannte Landschaften und kleine, verwunschene Orte, auf die man erst nach 
längerem Suchen stösst. Und weil wir in meist abseits gelegenen Gasthöfen übernachten, sind 
diese auch entsprechend klein (aber nicht unbedingt billig), so dass wir einerseits die Zahl der 
Teilnehmer beschränken müssen (max. 22 Personen). Anderseits ist Flexibilität gefordert, weil 
sich die Teilnehmer teilweise auch noch ein Doppelzimmer teilen müssen, weil es keine oder nur 
ganz wenige Einzelzimmer bzw. Doppelzimmer hat, in zwei Fällen sogar ein Viererzimmer. Und 
dann kommt noch hinzu, dass es in einzelnen Gasthöfen nur Etagentoiletten/-duschen hat. Also 
wer hier schon die Hände verwirft, soll besser nicht weiterlesen. Aber jenen, die sich darauf 
einlassen wollen, garantieren wir einzigartige Erlebnisse in der Schweiz. 
 
Auch wenn unser Land so klein ist, dass man meint, man könne es in zwei, drei Tagen umrunden, 
ist das in Wirklichkeit eben nicht so. Ihr müsst euch auf lange Fahrtage gefasst machen. Absolutes 
Beherrschen des Motorrads und Ausdauer sind vorausgesetzt. Die Kultur wird deshalb etwas zu 
kurz kommen. Aber dafür bieten wir euch wunderschöne, teilweise auch etwas abenteuerliche 
Strecken. Auch Passfahrfreunde kommen auf ihre Kosten, da wir da und dort doch den einen 
oder andern der historischen Alpenpässe befahren. Und nur zwei Schotterstrecken sind dabei 
(ca. 10 km bzw. 2 km). 



 
Zum Ablauf der einwöchigen Tour: 

 
 
Wir treffen uns am Samstag, 30. Juli 2022 in der Kartause Ittingen, in der Nähe von Frauenfeld. 
Am 30. Juli fahren wir los durch den ländlichen Teil des Kantons Thurgau, durch die Kantone 
Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden bis in eine der abgelegensten Siedlungen des Kantons 
St. Gallen. Weiter geht es am Schweizerischen Nationalfeiertag, dem 1. August, ins  Bündnerland 
und ins abgelegene Val S-charl, wo wir in S-charl auf 1‘800  m übernachten. Tags darauf fahren 
wir über einige Passstrassen ins Tessin, wo uns - schönes Wetter vorausgesetzt - am Über-
nachtungsort (in einer echten Alpenclubhütte) ein grossartiges Panorama erwartet. Durch das  
 

 
 
Tal der 100 Täler (Centovalli) und über den Simplon erkunden wir einen kleinen Teil unseres 
Kantons Wallis, deren Bewohner die übrige Schweiz als „Üsserschwiiz“ (= ausserhalb der Schweiz) 
bezeichnen. Die Walliser sind ein etwas spezielles Volk, was man aber schnell versteht. Denn 



rundherum werden die Walliser von 47 unserer 48 Viertausender umschlossen. Auch wir werden 
einige dieser Berge bestaunen können. Anschliessend verlassen wir das Wallis und nähern uns 
den lieblichen Gestaden des Genfersees, wo wir das Unesco-Welterbe des Lavaux, die berühmten 
Weinberge, erkunden. Wir befinden uns dann bereits im Kanton Waadt, der bis zur Grenze zu 
Frankreich reicht und übernachten an einem der äussersten Zipfel des Schweizer Juras in einem 
historischen Grandhotel mit einer atemberaubenden Aussicht (natürlich immer gutes Wetter 
vorausgesetzt, für das ja die Teilnehmer verantwortlich sind!). Am letzten Tag durchqueren wir 
die Kantone Freiburg, Bern, Jura und Solothurn und nächtigen nochmals in einem historischen 
Hotel mit Fernblick über das Mittelland und die Alpen. Dort, ganz in der Nähe von Solothurn, 
endet unsere Tour de Suisse.  
 
Wir übernachten in sieben verschiedenen Hotels, von 1-Stern bis 4-Stern und es hat sogar eines 
dabei, das mit 5 Alpsternen Werbung macht, wo man - trockenes Wetter vorausgesetzt - auch 
unter freiem Himmel schlafen könnte. In Anbetracht der vielen Hotels müsst ihr euch nicht bei 
jedem Hotel selbst anmelden, sondern wir übernehmen diese Aufgabe. Die Anzahl Teilnehmer 
müssen wir auf 22 Personen beschränken, weil es teilweise nicht mehr Schlafplätze gibt. Es 
stehen wie gesagt auch nicht immer Einzelzimmer zur Verfügung. In vier von den sieben Hotels 
habt ihr aber den von euch gewohnten Komfort und damit auch Einzelzimmer. 
 

 
 
 
Anmeldung 
 
Mit eurer Anmeldung über die Homepage www.ifmr-ags.org nehmt ihr auch bereits die Hotel-
anmeldung über uns verbindlich vor. Ihr braucht euch also nicht mehr selbst um die Hotels zu 
kümmern. Bei der Anmeldung ist (im Feld „Fragen und Anregungen“) anzugeben, ob ein EZ oder 
ein DZ gewünscht ist. Bitte bei DZ-Wunsch den/die Zimmer-Partner/in vermerken. Allfällige 
vegetarische Wünsche sind ebenfalls dort anzubringen. Zudem benötigen wir die Kontrollschild-
nummer eures Motorrades wegen der Bewilligung zum Befahren einer Bergstrasse bzw. zur 
Benutzung eines kostenpflichtigen Parkplatzes. 
 



Wir haben bis Ende Januar 2022 bei allen Hotels die Kontingente reserviert, weshalb eure 
Anmeldung bis spätestens 31. Januar 2022 zu erfolgen hat.  
 

 
 
Kosten 
- 7 Nächte im DZ inkl. Frühstück und Nachtessen: CHF 1‘130.-- bzw. EUR 1‘080.-- pro Person 
- 7 Nächte im EZ (wo möglich) inkl. Frühstück und Nachtessen: CHF 1‘330.-- bzw. EUR 1‘270.-- 

pro Person 
 

Da wir die Hotels direkt und nicht über eine Agentur buchen, ist die Zahlung an uns bis spätestens 
31. März 2022 folgendermassen zu leisten: 
 
Die schweizerischen Teilnehmer wollen die Zahlung auf das CHF-Konto IBAN CH46 0900 0000 
3118 6886 8 bei der PostFinance Bern, lautend auf Iris Studer-Milz, leisten. Für die deutschen 
Teilnehmer wird unser Schatzmeister Bernhard Willim die Abbuchung per 31. März 2022 
vornehmen.  
 
Getränke im Hotel und Spezialwünsche gehen wie üblich auf eigene Rechnung. Diese sind im 
jeweiligen Hotel vor dem Auschecken zu bezahlen. Frühstück, Nachtessen und die örtliche Kur- 
oder Touristentaxe sind im Tourpreis inbegriffen.  
 
Alle weiteren Kosten für die Mittagessen, die Kaffeepausen und die Garagenseidel werden von 
uns vorgelegt und abgerechnet und von uns bzw. unserem Schatzmeister nach der Tour 
eingezogen bzw. abgebucht. Danke Bernhard im Voraus! Wir rechnen pro Person mit ca. 350.-- 
bis 400.-- CHF für die sechs Fahrtage.  
 
Die Annullationskosten bei den Hotels lauten wie folgt: bis 90 Tage vor Tourbeginn 10% des 
Gesamtpreises, bis 30 Tage vor Tourbeginn 50% des Gesamtpreises, ab 29 Tagen vor Tourbeginn 
75% des Gesamtpreises, ab 7 Tagen 100%. 
 
 
 
 



 
 
Treffpunkt am Samstag, 30. Juli 2022: Kartause Ittingen, 8532 Warth 
 
Ab 18.00 Uhr Apéro, um 19.00 Nachtessen 
Tel. Kartause Ittingen +41 52 748 44 11 
 
 Anfahrt: Autobahn A7, Ausfahrt Frauenfeld-West, den 
braunen Wegweisern „Kartause Ittingen“ folgen. Ein 
frühzeitiges Eintreffen lohnt sich: das Thurgauer 
Museum und das Ittinger Museum befinden sich in der 
Kartause und sind von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet 
(Eintritt im Zimmerpreis eingeschlossen). Auch ein ca. 
viertelstündiger Rundgang durch die altehrwüdige 
Klosteranlage lohnt sich. Siehe auch: www.kartause.ch 

 

 
 

Nun freuen wir uns auf eure Anmeldung und vor allem darauf, euch auch ganz unbekannte 
Schweizer Seiten zu öffnen. 
 
Eure Tourguides 
Iris Studer und Hans Baumgartner 
 
Iris Tel. M +41 79 662 36 46 Hans Tel. M +41 79 443 21 21 
 Tel. P +41 41 780 37 71  Tel. P +41 52 301 44 55 
 Iris.studermilz@bluewin.ch   hans.baumgartner@bgmt.ch 
 
 

 
 
 


