
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Newsletter         Nr.1 

Tour de Suisse Know how, wusstet ihr dass… 
 

 Während der Tour de Suisse ca 9000 Übernachtungen benötigt werden! Diese natürlich Immer in der 
Region der Start- und Zielorte  

 Im aktuellen Tour de Suisse Tross gegen 1500 Fahrzeuge mitfahren! 
 Seid 1933 bereits 679 Etappen ausgetragen wurden aber erst 225 Orte angefahren wurden. 
 Hugo Koblet und Ferdy Kübler mit je 11 Etappensiegen die Führung teilen! 
 Auf der Bürersteig schon 2 mal Bergpreisabnahme der TdS war 1997 (Guidi) und 2004 (Aebersold)! 
 1941 In der Kriegs-Rundfahrt nur drei Etappen (607km) ausgetragen wurden. Der Gesamtsieger wurde 

infolge gleicher Zeit von 2 Fahrern in einem Spurt ermittelt. Wegen des schlechten Wetters wurde von der 
Offenen Rennbahn Oerlikon ins Hallenstadion disloziert. Der Spurt wurde von Josef Wagner gewonnen!  

Das lokale Organisationskomitee hat die Arbeit aufgenommen 

Unter der Leitung von Mario Hüsler und Martin Steinacher ging die erste Komplettsitzung des lokalen OKs über die 
Bühne. Während viel Grundsätzliches und Administratives besprochen wurde, konnte man in einigen Ressorts aber 
bereits auf einige Resultate zurückgreifen. Dank der grossen Organisationserfahrung aller OK-Mitglieder wurde das 
OK in zwei Hauptteile eingeteilt werden, somit kann efizienter und flexibler agiert werden. Die neue Hompage 
www.gansingen2012.ch steht. Darauf sind Sponsoringunterlagen wie auch Kontakte und andere Infos ersichtlich. 
Kleber für Auto und andere Werbeflächen liegen auf und können bezogen werden. Aber auch auf Facebook ist die 
Tour de Suisse Gansingen bereits zu finden. Bereits spürt man grosses Engagement, Tatendrang, Professionalität 
und Herzblut im zurzeit 15 köpfigen OK.  

Gansingen in aller Munde 

Bereits ist ein Monat vergangen bis die Meldung Tour de Suisse in Gansingen publik wurde. Seid dieser Zeit sind 
unzählige, meist positive Reaktionen, beim OK eingegangen. Dies zeigt eine sehr breite Akzeptanz der grossen 
Veranstaltung im Dorf und der Region. Am Dorfmärt von Mitte Oktober konnten einige brennende Fragen beantwortet 
werden. Der TdS Stand war stets besucht und man informierte sich über verschiedenste Themen bei der 
kompetenten Standcrew. Einige der Besucher haben sich sogar bereits als freiwillige Helfer eingetragen oder haben 
einfach nur den Newsletter abonniert, um keine wichtige Mitteilung zu verpassen. Aber auch in diversen anderen 
Medien wie Teletext, vielen nationalen Printmedien, Internetseiten, facebook und überall an den Stammtischen 
konnte man den Namen Gansingen in Verbindung mit der Tour de Suisse hören und sehen.  


