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76-Jähriger aus Bülach

47 Tage lang per Velo durch die Schweiz für
einen guten Zweck
Die Idee hatte Jakob Gehring bei einem Besuch von Swissminiatur in Melide: eine
Velotour zu 115 Schweizer Sehenswürdigkeiten. Spendensammlung inklusive.

Ursula Fehr
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Jakob Gehring aus Bülach fährt für einen guten Zweck den Sehenswürdigkeiten aus der
Swissminiatur nach.
Foto: Sibylle Meier

Am frühen Morgen des 23. Mai sattelte beziehungsweise bepackte der 76-jährige
Jakob Gehring sein Tourenvelo mit dem Namen Ben Hur und begann seine ganz
spezielle Tour de Suisse. Sein Ziel: möglichst viel Geld sammeln für die Erforschung
der seltenen Krankheit ALD/AMN. Der eigentliche Start war in Melide, denn hier
war er auf die Idee gekommen, den in der Swissminiatur ausgestellten Sehenswürdigkeiten in ausgewählten Routen nachzufahren, sie zu fotografieren und darüber
zu berichten. Auf Doodle können Spendefreudige ein Objekt aussuchen, und mit einer Spende von mindestens 20 Franken

sind sie mit dabei.

Ab und zu macht er auch Pause
Obwohl der ehemalige Vermessungstechniker seit seiner Pensionierung schon einige grössere Routen wie etwa den ganzen Jakobsweg von Bülach bis nach Santiago
de Compostela – aber auch den Weg nach Helsinki sowie die Euro-Veloroute 6 vom
Atlantik bis ans Schwarze Meer – per Velo bewältigt hat, findet er auch seine Swiss
Maxitour ein grossartiges Erlebnis. «Zwischendurch gönne ich mir auch mal einige
Kilometer mit dem ÖV oder einige Tage Pause zu Hause.»
In einer solchen Zwischenwoche, in der er die Enkel hütet, den Garten und das
Haus pflegt – weil seine Frau Yoga-Ferien in Mallorca geniesst –, leitet er auch eine
Mountainbike-Tour für Pro Senectute Bülach und erzählt anderntags unter dem
schattigen und riesigen Magnolienbaum über sein Vorhaben. Über Teil 1 bis 3 seiner Tour berichtet sein humorvoll verfasstes Tagebuch, Teil 4 steht vor der Tür,
und alles Weitere ist bereits geplant.

Von Eichenschnecken und Bienenfressern
Jakob Gehring hat mit fünfzig Jahren in einem Camp mit der Männerriege Bülach
das Rennradfahren entdeckt. Auf seiner Swiss Tour geht es ihm aber nicht um die
Schnelligkeit.
So fährt er höchstens 70 bis 80 Kilometer pro Tag. «Ich will die Schlösser und Burgen in Ruhe erkunden und fotografieren und auch unterwegs die Augen und Ohren
offen halten.»
So beobachtete er, wie eine Eichenschnecke während etwa 50 Kilometern auf seinem Velo mitfuhr, um sich dann an einem schattigen Flussufer davonzuschleichen.

Die ungefähre Route von Jakob Gehring
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In der Nähe von Susten/Leuk im Wallis entdeckte er einen seltenen, dafür umso
bunteren Vogel, den Bienenfresser, und musste ihn natürlich fotografieren. «Fotografieren mit der Kamera oder nun auch mit der Drohne ist eine weitere Leidenschaft. Das ist jetzt gefragt, damit ich für die Spendewilligen das
ausgewählte Objekt dokumentieren kann.»

Es gibt immer etwas zu berichten
Für sein 47-tägiges Abenteuer, das er selbstverständlich aus dem eigenen Portemonnaie finanzieren will, hat er 5000 Franken eingesetzt. «Damit komme ich

durch, da ich hauptsächlich in Jugis oder gelegentlich auch im Zelt übernachte und
hie und da eingeladen werde.»
Zu erzählen – oder eben zu schreiben – hat Gehring immer etwas. Zum Beispiel
über das Frieren auf dem Gotthard, den beinahe verlorenen Velosattel beim Einladen in Realp oder die stundenlange Suche nach dem Veloschlüssel. Nachdem er in
den Rebbergen vom Lavaux eine für Fahrräder gesperrte Strasse benützt hatte, befuhr er in Lutry nochmals ein verbotenes Weglein, wo ihn die Polizei schliesslich
erwischte. «Es wurden mir Fragen gestellt, bis mir die Ohren wackelten.» Dazu
kommen die Erlebnisse anderer Gäste, die er beim Abendessen trifft.

«Ich bin jeden Abend zufrieden und müde.»
Jakob Gehring

«Langweilig wird es nie, und jeden Abend bin ich zufrieden und müde. Kaum liege
ich, bin ich auch schon eingeschlafen, gleichgültig, ob unter mir eine dicke Matratze oder nur ein dünnes Mätteli liegt.»
Das Herumreisen und die Fremde faszinieren ihn immer wieder von neuem. «Ich
bin ein Wüstenfan, denn dort ist das Fotografieren besonders spannend.» Er verbrachte auch ein Jahr in Südafrika, aber die Liebe führte ihn wieder zurück in die
Heimat.

Weitere Spenden sind willkommen
Bis zum Schlusstag, der auch in Melide sein wird, erwarten ihn noch 20 Velotage
und rund 50 berühmte Bauwerke. Deshalb lohnt es sich, mit einer Spende einzusteigen und mitzuhelfen, dass auch an seltenen Krankheiten weitergeforscht wird,
damit wirksame Medikamente zur Verfügung stehen. Auf die Idee zur Spendensammlung für ALD/AMN gebracht hat ihn die Bülacherin Manuela Meier, die ausser Haus auf einen Rollator angewiesen ist. Sie und weitere Betroffene wissen
Gehrings Einsatz zu schätzen.

«Ein Professor aus Deutschland ist bereits aufmerksam geworden und zeigt sich interessiert», sagt Jakob Gehring nicht ohne Stolz. Das Medieninteresse schätzt er deshalb, weil sein aktuelles Projekt nicht seine Fitness, sondern die Spenden in den
Vordergrund rückt. «Miteinander können wir viel bewirken. Ich fahre – und ihr
spendet.»
Mehr über www.swiss-maxi-tour.jimdosite.com oder Telefon 077 443 46 13
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