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Am 15. Mai 1993 ergriffen eine 
Gruppe von 10 Tandempaaren 
und Mitglieder des Future Bike 
Clubs die Initiative und gründe-
ten an einem Velofest den Tan-
demclub als Untersektion des 
Future Bike Clubs. Der Tandem-
club ist mittlerweile auf gut 60  
Tandempaare (teils mit Kinder-
anhänger) angewachsen.  

Selbstverständlich sind auch 
noch nicht Mitglieder bei unse-
ren Anlässen herzlich Willkom-
men. Eine gute Gelegenheit 
sich kennenzulernen und Er-
fahrungen auszutauschen.

Mitgliederbeiträge
Studierende, AHV ... 30.—
Einzel 60.—
Paare, Familien 60.—

Kontakt / Anmeldung
Tandemclub
c/o Kathy Lieb
Zelglistrasse 18
8046 Zürich
info@tandemclub.ch

Tourenkoordination
Marie-Theres Döhrbeck
Grasgarten 1
2560 Nidau
touren@tandemclub.ch

weitere Informationen:
www.tandemclub.ch
www.futurebike.ch

dabei sein

gemeinsam

zweisam



erfahrung

• Wo treffen wir Tandem 
 fahrende?
• Was brauchen wir auf einer  
 Tour?
• Wie transportieren wir unser  
 Tandem am besten? 
• Welches Bremssystem hat  
 sich bewährt? 
• Tourenfahren mit Kindern?

Für solche und andere Fragen 
rund ums Tandem bietet der 
Tandemclub eine Plattform. 
Tandemspezifische Schwierig-
keiten wie sie beispielsweise 
im öffentlichen Verkehr auftre-
ten werden besprochen. Wir 
engagieren uns und gestalten 
Lösungen mit. 

Neben den gemeinsamen 
Tandem-Touren trifft sich der 
Tandemclub einmal im Jahr 
zu einem gemütlichen Brunch 
wo gerade solche Themen 
ausführlich erörtert werden. 

Ein aussserordentlich wichti-
ger Teil am Brunch ist selbst-
verständlich die Organisation 
von Touren für die kommende 
Tandem-Saison. Dank unserer 
engagierten Mitglieder finden 
jedes Jahr abwechslungsreiche 
Touren statt. Daneben haben  
auch Dia-Vorträge von Touren 
unserer Mitglieder Platz. 

Das macht Lust auf Tandem-
fahren mitten im Winter!

ride together

Zusammen machts mehr 
Spass!

Jedes Jahr fahren wir miteinan-
der. An zwei Wochendenen im 
Jahr erfahren wir eine Region 
der Schweiz. Eine gute Gele-
genheit, unbekannte Gegen-
den zu entdecken. 

So haben wir schon das Berner 
Oberland kennegelernt und 
gleichzeitig die HPV (Human 
Powered Vehicle) Weltmeister-
schaften besucht — sind eini-
gen Veloland Schweiz Routen 
gefolgt — haben das Appen-
zellerland erklommen. Start 
und Ziel einer Tour ist jeweils 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar. 

Die Touren werden als sport-
liche oder Familientour aus-

geschrieben. Der Tourenbe-
schrieb wird jeweils mit der 
Anmeldung verschickt. 

Ausserdem werden verschie-
dene Tagestouren während 
der Tandemsaison gefahren.

Das nächste Mal auch dabei?




