
 
 

 

Gemütliche Wanderung um den Pfäffikersee am Samstag 14. September 2019 

 

Wir treffen uns um ca. 11 Uhr am Bahnhof Pfäffikon ZH 

(die Züge kommen um 10.55 respektive 11.03 Uhr an) 

beim Plakat-Nagel neben dem Kiosk. 

Zusammen schlendern wir dann zum See runter, den wir 

im Uhrzeigersinn gemütlich umrunden. Dazu sind gute 

Schuhe, aber keine Wanderschuhe nötig. In der Regel 

bewegen wir uns auf Natur- oder Asphaltstrasse. 

Wer mit dem Auto kommt, kann entweder gegen 11.30 Uhr bei der Badi am Weg warten oder 

ab 12 Uhr in Auslikon beim Kiosk. Hier machen wir unsere erste Rast und können auch das 

Gratis-WC benützen. 

Nach weiteren 20min erreichen wir einen Grillplatz mit Wurstverkauf (grilliert) und befinden 

uns direkt unter der Jucker Farmart, wo man einkaufen oder einkehren kann. 

Von hier kommt man einfach zum Bahnhof Aathal, wenn man den Rundgang abkürzen 

möchte. 

Die anderen haben noch ca. 50min vor sich und die Chance auf einen Schwumm von der 

Gratis-Badi aus oder Rast an einer weiteren Grillstelle mit Tisch und Bank. 

Am Ziel wartet dann ein Biergarten auf uns und von da sind es nur noch wenige Minuten zum 

Bahnhof. 

Da wir uns in einem Rückzugsgebiet für die lokale Flora und Fauna bewegen, führt der Weg 

nur selten direkt am See entlang. Es ist hier aber wunderschön, hat keine Steigungen und ist 

für alle gut zu machen. Die ganze Wegstrecke sind etwa 10km. 

Es ist jedem freigestellt, ob man etwas zum grillieren mitnehmen möchte, sonst was isst oder 

sich an einem der Kioske etwas kauft (das Angebot dort ist für Vegetarier eher weniger 

geeignet).  

Wir freuen uns auf das Wiedersehen und einen gemütlichen Tag zusammen. Eine Anmeldung 

ist nicht nötig, egal wo du zu uns stösst. 

 

Denise Engel 

give&get         

Zeittausch & Zeitvorsorge       

Gib was du kannst – nimm was du brauchst!        
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