
Am Samstag, 26. September, fand in 
den Ortsteilen Rickenbach und Pfef-
fikon der Event «Rickenbach on 
Tour» statt. Die Rickenbacher und 
Pfeffiker waren mit dem Velo auf ei-
ner vorgegebenen Strecke unter-
wegs, die durch die beiden Ortsteile 
führte. Dabei gabs auch etwas zu ge-
winnen. 
  
Mario Hitz  

Der Event wurde von Team Ortsmar-
keting Rickenbach organisiert. Rund 
150 bis 200 Leute nahmen teil, trotz 
des eher kalten und wechselhaften 
Wetters. Viele Familien und auch rüs-
tige Senioren sattelten ihre Fahrräder 
und machten sich auf die Tour.  
Die fast 14 Kilometer lange Strecke 
führte über knapp 300 Höhenmeter 
an vielen Rickenbacher und Pfeffiker 
Highlights vorbei. Sie bot nicht nur 
Fahrspass, sondern auch immer wie-
der Möglichkeit für ein Gespräch zwi-
schen den Teilnehmern. Das war 
schliesslich auch das Ziel des Events: 
dass sich die Rickenbacher und Pfeffi-
ker Bevölkerung noch besser kennen-
lernen kann und dabei viel Spass hat. 
Die gut ausgewählten Streckenpunkte 
luden zum Verweilen ein und am 
Streckenrand warteten kleine Attrak-

tionen und Verpflegungsmöglichkei-
ten auf die Velofahrerinnen und Velo-
fahrer. Für die Hungrigen unter ihnen 
gab es in Niederwil eine feine «Pasta 
an Cinque Pi-Sauce», zubereitet vom 
Rickenbacher Gemeindepräsident 
höchstpersönlich, und dazu ein erfri-
schendes Getränk. Als zusätzliche 
Motivation für die Kinder wurden 
Ballone verteilt, die sie natürlich ger-

ne auf dem weiteren Tourverlauf im 
Wind mitfliegen liessen. Die beiden 
Gaststätten, Dorfcafé Eichenberger in 
Pfeffikon und Dorfwirtschaft Ricken-
bach, boten süsse Zusatzenergie in 
Form von Schoggistängeli und lecke-
ren Crèmeschnitten an. Damit waren 
auch die grössten Steigungen zwi-
schen Pfeffikon und Rickenbach er-
folgreich zu meistern. 
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Ortsmarketing Rickenbach 

Rollend «on tour» zwischen Rickenbach und Pfeffikon 

Neben viel Fahrspass und steilen Etappen gabs bei «Rickenbach on tour» 
auch unterhaltsame Pausen. (Bilder: zvg)

Wettbewerbsgewinner 
 
Auf der gut ausgeschilderten Tourstrecke konnten die Velofahrerinnen und 
Velofahrer von «Rickenbach on tour» an einem Event-Wettbewerb teilneh-
men, indem sie Quizfragen beantworteten. Aus den vielen richtigen Ant-
worten wurden nun die folgenden glücklichen Gewinnerinnen und Gewin-
ner gezogen: 
  
1. Platz, gewinnt 150 Rickenbacher Taler: Samira Näf  
2. Platz, gewinnt 100 Rickenbacher Taler: Remo Wildoner  
3. Platz, gewinnt 50 Rickenbacher Taler: Aaron Gassmann  

Drei glückliche Sieger. 
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