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La vie en rose pour les cyclistes fribourgeois! 
Les bourgeons se sont ouverts et presque tous les vélos ont 
enfin pu quitter le garage. Le bouquet de fleurs que INFO 
FRIVELO vous propose dans ce numéro est plutôt côté 
plaisir: l’évasion à vélo. Un entretien avec Erich Bapst de 
l’Union Fribourgeoise du Tourisme montre l’importance et 
l’évolution du cyclotourisme dans le canton de Fribourg. 
Egalement au menu: une randonnée à vélo guidée dans le 
Seeland, un brevet cyclotouriste à travers le canton de 
Fribourg, des cours de sécurité pour jeunes et moins jeunes, 
une course de côte pas comme les autres et de nombreuses 
informations relatives à la pratique du vélo.  
Chères Mères, le bouquet est aussi pour vous. Merci! 
 

 Ein blühendes Leben für die Freiburger Velofahrenden! 
Die Knospen sind aufgegangen und fast alle Velos konnten 
endlich die Garage verlassen. Den Blumenstrauss, den Euch 
INFO FRIVELO in dieser Ausgabe übergeben möchte, zeigt 
sich eher von der Schokoladenseite: mit dem Velo 
ausfliegen. Ein Interview mit Erich Bapst vom Freiburger 
Tourismusverband zeigt die Bedeutung und Entwicklung des 
Velotourismus im Kanton Freiburg. Ebenfalls im Programm: 
eine geführte Radwanderung im Seeland, ein brevet 
cyclotouriste durch den Kanton, Sicherheitskurse für Junge 
und Junggebliebene, ein Bergrennen der besonderen Art und 
viele Informationen in Sachen Velofahren.  
Liebe Mütter, der Blumenstrauss ist auch für Euch. Danke! 
 
 

 

 

 
 
 



 
INFO  FRIVELO 

L’essentiel en bref  /  Das Wichtigste in Kürze 
 

 
Nouvelles  3 Nachrichten  
Neuf nouvelles relatives à la pratique du vélo.  
 

 Neun Nachrichten in Sachen Velofahren.  
 

Cours de conduite cycliste de sécurité à Fribourg 5 Velofahr- und Sicherheitskurse in Freiburg 
PRO VELO Fribourg propose des cours destinés aux 
enfants et aux adultes: le 20 mai et le 23 septembre. 
Participation gratuite pour les membres de PRO VELO.  
 

 Die IG Velo Freiburg organisiert Velofahrkurse für Kinder 
und Erwachsene: 20. Mai und 23. September. Die Teil-
nahme ist für Mitglieder der IG Velo kostenfrei.  

Excursion thématique à vélo dans le Seeland 6 Thematischer Veloausflug im Seeland  
Randonnée à vélo proposée par PRO VELO Fribourg: „Du 
blé au pain dans le Seeland“. Le groupe cycliste est 
accompagné par Jean-Pierre Anderegg, ethnologue, 
géographe et historien de l’architecture. Rendez-vous le 
dimanche 21 mai. Inscription avant le 14 mai. 
 

 Geführte Radwanderung der IG Velo Freiburg: „Vom Korn 
zum Brot im Seeland“. Die Velogruppe wird begleitet von 
Jean-Pierre Anderegg, Volkskundler, Geograph und 
Bauhistoriker. Durchführung am Sonntag, 21. Mai. 
Anmeldung vor dem 14. Mai. 

Brevet cyclotouriste et parcours d’habileté et de 
sécurité à Marly  

7 Brevet cyclotouriste sowie Geschicklichkeits- und 
Sicherheitsparcours in Marly 

 

Le Vélo Club Fribourg propose cinq parcours à travers le 
canton de Fribourg le 18 juin avec départ à Marly. PRO 
VELO Fribourg organisera le même jour au même endroit 
un petit parcours d’habileté et de sécurité. Les familles sont 
particulièrement bienvenues! 
 

 Der Veloclub Freiburg schlägt für den 18. Juni fünf 
Velorouten durch den Kanton Freiburg vor. Die IG Velo 
Freiburg organisiert am selben Tag ebenfalls in Marly einen 
kleinen Geschicklichkeits- und Sicherheitskurs. Familien 
besonders herzlich willkommen! 

Retour en images sur l’excursion „Petit-Vivy“ 8 Rückblick in Bildern auf den Ausflug „Kleinvivers“  
PRO VELO Fribourg a organisé une excursion pour dé-
couvrir une ferme innovatrice à Petit-Vivy. Belle randonnée 
pour 16 cyclistes entre 2 et 70 ans.  
 

 Die IG Velo Freiburg hat einen Ausflug nach Kleinvivers zu 
einem innovativen Bauernhof durchgeführt. Herrlicher Aus-
flug mit 16 Velofahrenden zwischen 2 und 70.  

Cyclotourisme dans le canton de Fribourg  9 Velotourismus im Kanton Freiburg   
Un entretien avec Erich Bapst, marketing director de l’Union 
Fribourgeoise du Tourisme sur l’importance et évolution du 
cyclotourisme dans le canton de Fribourg.  
 

 Ein Interview mit Erich Bapst, Marketing Director des 
Freiburger Tourismusverbands über die Bedeutung und 
Entwicklung des Velotourismus im Kanton Freiburg.  
 

Portrait  12 Porträt   
Cinq questions à Erich Bapst. 
 

 Fünf Fragen an Erich Bapst. 

Les coups de cœur dans le Pays de Fribourg 12 Die Sehenswürdigkeiten im Freiburgerland  
25 propositions pour découvrir à vélo quelques bijoux du 
Pays de Fribourg. 
 

 25 Tipps für Veloausflüge zu einigen Sehenwürdigkeiten im 
Freiburgerland. 

Grand Prix Ferdy Kübler 14 Grand Prix Ferdy Kübler  
Vraisemblablement la course de vélo fribourgeoise la plus 
remarquable – sur territoire bernois… Rendez-vous le 26 
juin. 
 

 Vermutlich das aussergewöhnlichste Freiburger Radrennen 
– auf Berner Boden … Fürs Stelldichein den 26. Juni 
vormerken. 
 

Velovent 15 Velovent  
Vision d’un système de transport basé sur le vélo. 
 

 Vision eines fahrradbasierten Transportsystems. 

Théâtre 15 Theater  
Les cyclistes disparus devant la salle de spectacle?  Velofahrende vor dem Gastspielhaus verschwunden? 

 
Agenda 16 Agenda   
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INFO  FRIVELO 

Nouvelles en bref  /  Nachrichten in Kürze 
 

 
Grand succès pour la bourse aux vélos fribourgeoise  Grosser Erfolg für die Freiburger Velobörse 
 
Fribourg, le 1 avril 2006  
La bourse aux vélos organisée par PRO VELO Fribourg a 
rencontré un succès sans précédent. Deux vélos sur trois 
ont été vendus. 200 vélos ont ainsi trouvé un nouveau 
propriétaire. Un très grand merci encore une fois aux 
bénévoles! 
  

  
Freiburg, 1. April 2006 
Die diesjährige Velobörse der IG Velo Freiburg hat 
Rekordergebnisse gebracht. Zwei von drei Velos wurden 
verkauft. 200 Velos haben so eine neue Eigentümerin oder 
einen neuen Eigentümer gefunden. Und nochmals einen 
grossen Dank an die HelferInnen! 

Révision de la loi sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (LATeC) 

 Revision des Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG)  

 
Fribourg, le 10 avril 2006  
Datant de 23 ans, la loi sur l'aménagement du territoire et 
les constructions (LATeC) fait l'objet d'une révision totale. 
L'avant-projet constitue le fondement permettant de pour-
suivre une politique cantonale d’aménagement responsable. 
PRO VELO Fribourg participera à la consultation. 
Plus d’infos: http://www.fr.ch/seca  

  
Freiburg, 10. April 2006 
Das 23jährige Raumplanungs- und Baugesetz (RPBG) wird 
einer Totalrevision unterzogen. Der Vorentwurf soll die 
Grundlage für eine zielgerichtete Fortsetzung einer verant-
wortungsbewussten Raumordnungspolitik des Kantons bil-
den. Die IG Velo Freiburg nimmt an der Vernehmlassung 
teil. Mehr Info: http://www.fr.ch/rubd  
 

Nouveau centre de location de vélos à Morat  Neues Velomietzentrum in Murten  
 
Morat, le 10 avril 2006  
L’offre touristique du Pays des Trois-Lacs joue la carte vélo. 
Rent a bike vient d’y ouvrir une antenne de location de vélos 
à Morat avec 130 vélos et véhicules spéciaux (tandems, e-
bike etc.).  
Plus d’info: http://www.rentabike.ch  

  
Murten, 10. April 2006  
Das Drei-Seen-Land trumpft mit einem weiteren guten 
Veloangebot. Rent a bike hat kürzlich eine neue  grössere 
Mietvelostation eröffnet. In Murten stehen nun 130 Velos 
und Spezialfahrzeuge (Tandem, e-bike, etc.) zur Verfügung. 
Mehr Info: http://www.rentabike.ch
 

Révision du plan de mesures contre la pollution 
atmosphérique  

 Revision des Massnahmenplanes zur Luftreinhaltung 

 
Fribourg, le 12 avril 2006  
Le canton de Fribourg a décidé de prendre de nouvelles 
mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique. Il 
entend ainsi améliorer la qualité de l’air dans les domaines 
qui sont encore insatisfaisants. La consultation publique du 
plan de mesures cantonal est ouverte jusqu’au 14 juillet 
2006. PRO VELO Fribourg participera à la consultation.  
Plus d’info: http://www.fr.ch/sen  
 

  
Freiburg, 12. April 2006 
Der Kanton Freiburg will im Kampf gegen die übermässige 
Luftbelastung neue Massnahmen ergreifen. Dadurch soll die 
Luftqualität bezüglich der Schadstoffe, bei denen Hand-
lungsbedarf besteht, verbessert werden. Die öffentliche Ver-
nehmlassung des kantonalen Massnahmenplanes dauert 
bis zum 14. Juli 2006. Die IG Velo Freiburg nimmt an der 
Vernehmlassung teil. Mehr Info: http://www.fr.ch/sen  
 

Gratuité du transports des vélos sur les bâteau LNM  Velos fahren auf den LNM Schiffen gratis mit  
 
Neuchâtel, le 22 avril 2006  
La Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat 
(LNM) fait un cadeau aux cyclistes: les vélos peuvent être 
transportés gratuitement sur les bâteaux LNM – pendant 
toute cette saison.  
Plus d’info: http://www.navig.ch
 

  
Neuenburg, 22. April 2006  
Mit der Eröffnung der neuen Schifffahrtssaison macht die 
Schifffahrtsgesellschaft des Neuenburger- und Murtensees 
den Velofahrenden ein Geschenk: Die Velos dürfen in dieser 
Saison auf ihren Schiffen gratis mit transportiert werden. 
Mehr Info: http://www.navig.ch
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INFO  FRIVELO 

Nouvelles en bref  /  Nachrichten in Kürze 
 

 
Velointeressen durch wen schlechter vertreten?  

 
Freiburg, 25. April 2006  
Die Freiburger Nachrichten (FN) haben in der Ausgabe vom 
25. April auf die geführten Radwanderungen / thematischen 
Veloausflüge hingewiesen. Darüber hinaus berichten die FN 
über den neu gegründeten Verein: Die IG Velo war vormals 
dem VCS angeschlossen. „Doch unsere Interessen wurden 
immer schlechter vertreten, so dass wir uns entschlossen 
haben, einen eigenen Verein zu gründen“, sagt der 
Präsident Marcel Gutschner. 
So verdichtet dargestellt, könnten die LeserInnen daraus 
deuten, dass der Präsident dem VCS diese Entwicklung 
unterstellt. Dem ist aber nicht so. Diese Aussage bezog sich 
auf einzelne behördlich mitgetragene Gremien, die z.T. nicht 
mehr funktionieren resp. abgesetzt worden sind. 
 

  
Diese Präzisierung reichte aber nicht für eine sogenannte 
„Richtigstellung“ in der folgenden Ausgabe der FN. Hierfür 
bedarf es beispielsweise eine falsch zitierte Aussage.  
Die Reaktionen sind nicht ausgeblieben. Unter anderem ist 
dem Präsidenten sodann auf den Zahn gefühlt worden – 
z.B. war der Zahnärztin diese Aussage aufgefallen. 
Mit dieser „Nachricht“ sei also dieses Zitat noch in den 
richtigen Kontext gestellt, auch wenn INFO FRIVELO nicht 
dieselbe Reichweite hat wie die FN. Positiv: die gute 
Reichweite der FN scheint viele LeserInnen sehr gut auf die 
Existenz der Vereins und auf einen Teil des Aktivitäten 
aufmerksam gemacht zu haben. 
Der Vorstand des VCS wurde übrigens bereits gleichentags 
über die Lese-Art dieses Zitats informiert. 

Déjà 50 membres   Bereits 50 Mitglieder 
 
Fribourg, le 1 mai 2006  
Développement réjouissant: quelques semaines seulement 
après sa refondation, PRO VELO Fribourg compte déjà 50 
membres. La répartition géographique, elle, est aussi très 
positive: les membres inscrits habitent entre Wünnewil et 
Tatroz. Grand merci et cordiale bienvenue aux nouveaux 
membres (en l'occurence: merci à tous …). Le comité 
espère que cette évolution se poursuivra – pour une 
représentation efficace des cyclistes fribourgeois et pour 
une organisation solide. 
  

  
Freiburg, 1. Mai 2006 
Erfreuliche Entwicklung: nach nur wenigen Wochen seit der 
Wiedergründung zählt die IG Velo Freiburg bereits 50 
Mitglieder. Die geografische Verteilung im Kanton ist 
ebenfalls sehr positiv: Die Mitglieder wohnen zwischen 
Wünnewil und Tatroz. Ein grosses Merci und ein herzliches 
Willkomm allen neuen Mitgliedern (d.h. hier: alle …). Der 
Vorstand hofft, dass diese Entwicklung weiter anhält – für 
eine gute Vertretung und starke Organisation zu Gunsten 
der Freiburger Velofahrenden.  
 

Campagne casque – stock épuisé  Velohelmaktion – Vorrat ausgeschöpft 
 
Berne, le 3 mai 2006  
La Suva et le Bureau suisse de prévention des accidents 
(bpa) se sont unis une nouvelle fois et ont lancé la 
campagne casque cycliste afin d'inciter les cyclistes à se 
protéger. Le bpa rembourse une somme de CHF 20.- sur le 
prix d'un casque. Mais avec 35'000 bons de rembourse-
ment, la limite est déjà atteinte. Les bons reçus jusqu'au 3 
mai sont en cours de traitement. Le remboursement sera 
effectué d'ici à la fin août. 
Plus d’infos: http://www.casque.ch  
 

  
Bern, 3. Mai 2006 
Die Suva und die Schweizerische Beratungsstelle für Unfall-
verhütung (bfu) haben auch dieses Jahr eine Kampagne 
durchgeführt, um das freiwillige Velohelmtragen zu 
propagieren. Beim Kauf eines Velohelms wird eine Rück-
vergütung von CHF 20.- pro Velohelm gewährt. Es sind 
bereits 35'000 Velohelmbons beim bfu eingetroffen; das 
Kontingent ist leider schon aufgebraucht. Die vor dem 3. Mai 
eingegangenen Bons sind in Bearbeitung und werden bis 
Ende August ausbezahlt. Mehr Info: http://www.velohelm.ch  
  

Semaine du vélo  Velowoche 
 
Fribourg, le 6 mai 2006  
Grâce à la reconstitution de PRO VELO Fribourg, un 
remerciement symbolique sera adressé aux cyclistes 
fribourgeois durant la semaine du vélo. Elle aura lieu du 5 à 
9 juin – la première semaine de la campagne „A vélo au 
boulot“.  
  

  
Freiburg, 6. Mai 2006 
Dank des Wiedererstarkens der IG Velo Freiburg erhalten 
die Freiburger Velofahrenden ein symbolisches Danke-
schön. Dieses wird während der Woche vom 5. zum 9. Juni 
verteilt. Es ist dies zugleich die erste „Bike to Work“- Woche. 
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INFO  FRIVELO 

Manifestation  /  Veranstaltung 
 

 
Cours de conduite cycliste de sécurité  Velofahr- und Sicherheitskurse  

 
A venir: Fribourg, le 20 mai 2006 (samedi) 
PRO VELO Fribourg propose deux cours de conduite 
cycliste et de sécurité: les samedis 20 mai et 23 septembre 
2006.  
Les cours de conduite cycliste enseignent les bases 
permettant de se déplacer à vélo dans la circulation en toute 
sécurité. Les participants acquièrent de larges connaissan-
ces relatives aux règles de conduite d'un vélo, ainsi que de 
précieux conseils de sécurité concernant l'équipement du 
vélo et le comportement correct à adopter dans la circu-
lation. Grâce au soutien financier du Fonds suisse de la 
sécurité routière et de la caisse maladie ÖKK, les frais des 
cours ne se montent qu'à CHF 20.– par personne et à CHF 
30.– par famille. Les cours sont même gratuits pour les 
membres de PRO VELO ainsi que pour les clients ÖKK. 
Les cours ont pour but de compléter l'éducation routière 
officielle dispensée dans le cadre des écoles. 

 Vorschau: Freiburg, 20. Mai 2006 (Samstag) 
Die IG Velo Freiburg bietet zwei Velofahr- und Sicherheits-
kurse an: jeweils samstags 20. Mai und 23. September 
2006.  
Die Velofahrkurse vermitteln die Grundlagen, um mit dem 
Velo sicher durch den Verkehr zu kurve. Die Kurs-
teilnehmenden erhalten in Theorie und Praxis umfassende 
Kenntnisse der Velofahrregeln und wertvolle Sicherheitstipps 
für die Veloausrüstung und für unterwegs.  
Die Kurskosten betragen dank finanzieller Unterstützung des 
Schweizerischen Fonds für Verkehrssicherheit und der 
Krankenkasse ÖKK lediglich CHF 20.– und für Familien CHF 
30.–. Für ÖKK Kunden und Mitglieder der IG Velo ist der 
Kursbesuch sogar gratis. Die Kurse der IG Velo bilden ein 
Ergänzungsangebot zur offiziellen Verkehrserziehung an 
den Schulen.  

 
Cours de conduite à Fribourg: 20 mai et 23 septembre 2006, 
de 9h à 12h30; nombre de places limité. 
Inscription au plus tard une semaine avant le cours 
Infos: Anton Hagen 026 424 01 14  
ou a.hagen(at)cricprint.com
 

 Velofahrkurse in Freiburg: 20. Mai und 23. September 2006. 
9 bis 12:30 Uhr. Anzahl Plätze begrenzt. 
Anmeldefrist: 1 Woche vor Kurs.  
Info: Anton Hagen 026 424 01 14 oder  
a.hagen(at)cricprint.com
 

 

 
Photo: PRO VELO Suisse Photo: PRO VELO Suisse  

   
 

 
Cours de moniteurs / montrices 
 

  
Ausbildungskurs für LeiterInnen 
 

Devenir moniteur ou monitrice pour les cours de 
conduite cycliste? Le prochain cours de moniteurs / 
monitrices a lieu le 27 août 2006 à Olten (en 
allemand). Les frais sont payés par PRO VELO. Pour 
plus d’infos (aussi sur les cours donnés en français): 
Anton Hagen 026 424 01 14 ou  
a.hagen(at)cricprint.com
 
 

 Übrigens: selber Velofahrkurse leiten? Der nächste 
LeiterInnen Ausbildungskurs findet am 27. August 
2006 in Olten statt. Die Ausbildungskosten werden 
von der IG Velo getragen. 
Info: Anton Hagen 026 424 01 14 oder  
a.hagen(at)cricprint.com  
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INFO  FRIVELO 

Rando à Vélo  /  Velotouren 
 

 
Excursion thématique à vélo 

„Du blé au pain dans le Seeland“ 
 Thematischer Veloausflug 

„Vom Korn zum Brot im Seeland“ 
 

 
A venir: Seeland, le 21 mai 2006 (dimanche) 
Randonnée à vélo de Montilier-Löwenberg près de Morat 
par le Grand-Marais. C’est la plus grande région agricole de 
Suisse, créée après la correction des eaux du Jura. Des 
champs de blé, des moulins et des fours à pain seront les 
étapes de l’approvisionnement traditionnel en pain. 
Le groupe cycliste est accompagné par Jean-Pierre 
Anderegg, ethnologue, géographe et historien de 
l’architecture. 
Rendez-vous: gare de Montilier (entre Morat et Anet/Ins), 
14h  
Parcours prévu: Montilier – Anet – Cerlier – Tschugg – Anet. 
Information et inscription avant le 14 mai: 
fribourg (at) pro-velo.ch ou 026 481 59 05 
Bibliographie: Jean-Pierre Andregg, Les fours du Pays des 
Trois-Lacs – Pain et Communauté 
 
 

 Vorschau: Seeland, 21. Mai 2006 (Sonntag) 
Rundfahrt von Löwenberg bei Murten durch das Grosse 
Moos. Das grösste Ackerbaugebiet der Schweiz, entstanden 
nach den Juragewässerkorrektionen. Getreidefelder, Mühlen 
und Ofenhäuser sind die Stationen der traditionellen 
häuslichen Brotversorgung. 
Die Velogruppe wird begleitet von Jean-Pierre Anderegg, 
Volkskundler, Geograph und Bauhistoriker. 
Treff: Bahnhof Muntelier-Löwenberg (zw. Murten und Ins), 
14 Uhr 
Vorgesehene Strecke: Muntelier – Ins – Erlach – Tschugg – 
Ins. 
Information und Anmeldung vor dem 14. Mai:  
freiburg (at) igvelo.ch oder 026 481 59 05 
Bibliographie: Jean-Pierre Anderegg, Die Ofenhäuser im 
Drei-Seen-Land – Backen und Gemeinschaft 
 

 

 

 
Vue sur Cerlier. Photo: Erlach Tourismus  Ofenhaus auf der Titelseite von „Ofenhäuser im Drei-Seen-

Land“. Photo: Jean–Pierre  Anderegg, Freiburg 
   
„Mode d’emploi“ pour l’excursion à vélo 
Les intéressé-e-s sont prié-e-s de s’inscrire au plus tard 7 
jours avant l’excursion. L’excursion peut être annulée la 
veille. Le trajet est d’env. 30 km sur des routes secondaires 
et des chemins cyclables. L’excursion avec visite des lieux 
dure env. 4 heures. Le parcours est à la portée de toute 
personne saine et équipée d’un vélo en bon état.  Des 
particularités sont mentionnées dans le programme de 
l’excursion. Le port du casque est recommandé mais il n’est 
pas obligatoire. Rouler en groupe demande plus d’attention: 
respectez une distance minimale et soyez attentifs/ives aux 
ralentissements (freinage, sortie de selle dans la montée, 
etc.). Les organisateurs/-trices déclinent toute responsabilité 
en cas d’accident. L’assurance est l’affaire des participant-e-
s. Les frais des transports (train) sont à la charge des 
participant-e-s. 

 „Gebrauchsanweisung“ für Veloausflüge 
Interessierte werden gebeten, sich bis 7 Tage vor dem 
Ausflug einzuschreiben. Der Ausflug kann am Vorabend 
abgesagt werden. Die Strecke führt normalerweise über 30 
km auf Nebenstrassen. Der Ausflug mit Besuchen vor Ort 
dauert rund 4 Stunden. Die Strecke kann von jeder 
gesunden Person mit funktionierendem Velo gemeistert 
werden. Besonderheiten werden im Ausflugsprogramm 
erwähnt. Das Helmtragen wird empfohlen, ist aber nicht 
Pflicht. Das Fahren in Gruppen verlangt noch mehr 
Aufmerksamkeit: ein Mindestabstand ist einzuhalten und 
plötzliches Verlangsamen (Bremsen, aus dem Sattel gehen 
in Steigungen etc.) sind zu vermeiden. Die OrganisatorInnen 
lehnen jegliche Haftung bei Unfällen ab. Versicherung ist 
Sache der Teilnehmenden. Transportkosten gehen zu 
Lasten der Teilnehmenden. 
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INFO  FRIVELO 

Manifestation  /  Veranstaltung 
 

 
Brevet cyclotouriste et parcours d’habileté et de sécurité  

 
A venir: Marly, le 18 juin 2006 (dimanche) 
Ayant pour objectif de faire découvrir „le vélo de 
randonnée“, la section cyclosportive du Vélo Club Fribourg 
organise le 18 juin le 22ème Brevet Cyclotouriste ouvert à 
tout cycliste,  quel que soit son niveau.  
Cinq parcours à choix sont proposés. Les distances vont de 
34 km à 135 km. Idéal donc pour famille et sportifs. Ils 
traversent une partie du canton de Fribourg. Sur le 
parcours, trois ravitaillements sont offerts aux 
participant(e)s. Le brevet étant libre de tout chronométrage, 
il n’y a pas de liste de classement établie.  
Frais de participation: CHF 10.- à 26.- (selon parcours et 
sans/avec prix-souvenir) 
Le comité du VC FR espère vous compter parmi les 
cyclistes actifs lors de cette journée de randonnée et il vous 
souhaite de belles virées sur les routes fribourgeoises (et 
suisses). 
Départ: Garage Emil Frey à la route de Fribourg, Marly 
Départ groupé à partir de 7 heures, puis toutes les 30 
minutes jusqu'à 10 heures 
Arrivée: Club House Pro Tennis à route de Corbaroche, 
Marly, douche et restauration sur place possible 
Plus d’infos: Hugo Broennimann au 026 470 90 30. Il se 
fera un plaisir de vous renseigner. 
 

 En collaboration avec le Vélo Club Fribourg, PRO VELO 
organisera le même jour au même endroit un petit parcours 
d’habileté et de sécurité.  
Le parcours d’habileté est aménagé autour du tunnel du 
lavage – accent ludique et un concours avec quelques prix 
pour les plus habiles.  
Le parcours de sécurité comprendra quelques éléments 
dans le trafic routier comme les giratoires. (Il s’agit 
néanmoins uniquement d’un petit extrait d’un cours de 
conduite cycliste et de sécurité donné par PRO VELO, p.ex. 
le 20 mai et le 23 septembre 2006). Les enfants de moins de 
10 ans doivent être accompagnés par un adulte.  
La participation est ouverte et gratuite pour tout le monde. 
Chaque participant reçoit un carnet de „conseils sécurité“, un 
diplôme et une boisson sur place. L'inscription est 
recommandée au vu du nombre de place limité pour le 
parcours de sécurité. 
Lieu: Garage Emil Frey à la route de Fribourg, Marly 
Heures: Le parcours d’habileté est ouvert de 8h00 à 10h30. 
Le parcours de sécurité se fait en un petit groupe. Les 
départs sont prévus pour 8h30, 9h30 et 10h30. 
Plus d’info: Anton Hagen a.hagen(at)cricprint.com ou 026 424 
01 14. PrIère de s’inscrire avant le 14 juin. Inscription 
possible sur place mais priorité donnée aux personnes déjà 
inscrites. 
 

 

 

 
Photo: M. Gutschner, Fribourg/Freiburg i.Ue.  Photo: PRO VELO Suisse 

   

 
  Photo: M. Gutschner, Fribourg/Freiburg i.Ue. 
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Rando à Vélo  /  VeloTouren 
 

 
Retour en images „Petit-Vivy“ 30 avril 2006 / Rückblick in Bildern „Kleinvivers“ 30. April 2006  

 
Seize personnes entre 2 et 70 ans ont participé à l’excursion 
thématique organisée par PRO VELO Fribourg. La randon-
née a mené le groupe le long du lac de Schiffenen vers 
Petit-Vivy où les Aeberhard nous ont accueillis dans leur 
ferme avec une étable qui est devenue la plus grande
  

 centrale solaire du canton de Fribourg. Heureusement, les 
prévisions météo n’étaient pas très exactes et le soleil n’a 
jamais abandonné les cyclistes. Une belle randonnée à tra-
vers les paysages marqués par les arbres en fleurs et une 
vue splendide sur les Alpes fribourgeoises et bernoises.  

 
   

 

 

 
   

 

 

 
  Photos: M. Gutschner, Fribourg / Freiburg i.Ue. 
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Tourisme  /  Tourismus 
 

 
Velotourismus im Freiburgerland 

Interview mit Erich Bapst, Marketing Director, Freiburger Tourismusverband 
 

 
Die Tourismusbroschüre des Freiburgerlands lädt ein: 
„Zweiradfans wagen bei uns den Blick ins Paradies. Das 
Velowegnetz bietet über 500 ausgeschilderte Kilometer auf 
wenig befahrenen Nebenstrassen, in dauernd wechselnder 
Landschaft.“ INFO FRIVELO wagte einen Blick auch hinter 
die Kulissen. Interview mit dem Marketing Director des 
Freiburger Tourismusverbands (FTV), Erich Bapst.  
 
INFO FRIVELO: Ein touristisches Velowegnetz von 500 km 
– das ist eindrücklich! Wie ist dieses Netz entstanden? 
 
Erich Bapst: Eigentlicher Vorgänger des heutigen Netzes 
war eine Realisierung der Jungen Witschaftskammer des 
Greyerzbezirks, innerhalb derer rund 20 Rundtouren im 
Kanton Freiburg ausgeschildert wurden und zwar mit kleinen 
roten Wegweisern, wie man sie heute im Bereich Mountain 
Biking (MTB) ähnlich noch teilweise vorfindet. 

 Mit dem Aufkommen der Idee „Veloland Schweiz“ hat der 
FTV mögliche Potenziale des Velotourismus detailliert 
analysiert, immerhin sollten drei nationale Routen durch 
unseren Kanton führen. Wir haben diese velotouristischen 
„Autobahnen“ zum Anlass genommen, ein feineres 
„regionales“ Zusatznetz zu planen, das einerseits diese 
Hauptzubringer nutzen und andererseits die wichtigsten 
touristischen Ortschaften des Kantons ein- und verbinden 
sollte. Zudem fällt zum Beispiel der „Veloplausch Sense“ 
etwa in die gleiche Epoche. 
 
Vollkommen neu präsentierte sich die Signalisationsform. 
Die Beschilderung erfolgte im System der Zielwegweisung, 
genau wie bei der herkömmlichen Strassensignalisation. 
Mithin verschwand der bis dahin ausschliesslich 
vorherrschende (geschlossene) Rundfahrten-Gedanke. Aus 
touristischer Sicht war dies sehr zu begrüssen, weil die alten 

 

 

 Rundfahrten ohne das ihnen spezifische 
Informationsmaterial – vor allem für Aussen-
stehende – quasi nicht praktikabel waren. 
 
Im Nachhinein kann man sowohl „Veloland 
Schweiz“ als auch die kantonalen Ergänzungen 
als Erfolgsstory bezeichnen, die jährlich er-
hobenen Daten sind jedenfalls beeindruckend … 
 
SchweizMobil hat eine Vision: Die Schweiz ist 
weltweit 2008 Leader in nachhaltiger Mobilität 
mit Angeboten für Freizeit und Alltag. Was 
bedeutet dies konkret für den Kanton Freiburg? 
 
Eigentlich haben wir wieder eine vergleichbare 
Ausgangslage wie vor der Realisierung des 
„Veloland Schweiz“, nur dass diesmal nebst dem 
Fahrrad auch die Mobilitätsformen Wandern, 
MTB, Inline Skate und Kanu analog zum Zug 
kommen werden. Aus dem „Veloland“ werden 
also künftig fünf verschiedene „Länder“! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entscheidende Impulse für den Velotourismus im 
Freiburgerland sind aus dem Greyerzbezirk 
gekommen. Photo: FTV 
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Im Freiburgerland dürfte der Voralpen-Trumpf insbesondere beim MTB stechen. Photo: FTV 
 

Damit erhält die spätestens mit der Expo.02 touristisch 
vielgepriesene Idee der „Human Powered Mobility“ eine 
Infrastruktur, die punkto Dichte und Qualität keinen inter-
nationalen Vergleich wird scheuen müssen. Für das Frei-
burgerland sehen wir darin grosse Chancen, insbesondere 
in den Sparten Wandern und MTB … bei beiden sticht 
unser Voralpen-Trumpf.  
 
Zentral wird sein, aufbauend auf der Infrastruktur touristisch 
vermarktbare Produkte zu entwickeln und zu bewerben. 
Dass solche auch wirtschaftlich über erfreuliches Potenzial 
verfügen, hat in den letzten zwei Jahren die „IG Human 
Powered Mobility“ (IG HPM) bewiesen, einstweilen vor 
allem im Bereich Velotourismus. Die Schweiz muss sich 
zwar mit grossen ausländischen Massenrouten messen, ist 
hingegen momentan das einzige Land, das ein flächen-
deckendes Netz anbieten kann. 
 
Welchen Stellenwert hat das Velo im Freiburgerland 
Tourismus? Was sind die Ziele für 2010? 
 
Velofahren hat einen zentralen Stellenwert vor allem im 
Bereich Ausflugstourismus, und vor allem in der Seen-
 

 region ist auf den Routen an angenehmen Tagen ganz schön 
etwas los. Hingegen kämpfen wir mit der Vorgabe, dass das 
Freiburgerland leider an sich zu klein (!) ist, um Velotouristen 
über mehrere Tage bei uns halten zu können. In diesem 
Punkt erachten wir es als wichtig, dass wir uns tadellos in die 
schweizerischen Anstrengungen der Vermarktung integrieren 
und wenigstens die eine oder andere Übernachtung bei uns 
ergattern. 
 
Die Kundschaft vor Ort im „Paradies“! Warum in die Ferne 
schweifen …? Warum also nicht das Freiburgerland 
entdecken und zugleich das lokale Gewerbe unterstützen? 
Könnten Sie beispielsweise 2-Tages-Ausflüge empfehlen?  
 
Für FreiburgerInnen zögere ich immer ein wenig, Mehrtages-
angebote anbieten zu wollen. Die Erfahrung zeigt, dass es in 
nahezu 100% der Fälle bei Tagesausflügen bleibt. Für 
Familien bieten sich logischerweise die flacheren Gefilde an. 
Murten- und Neuenburgersee sind insofern die gefragtesten 
Angebote. Auch weil sie sich ideal mit Baden und 
Wassersportmöglichkeiten kombinieren lassen. Witzig und 
stark im Kommen sind etwa Übernachtungsmöglichkeiten auf 
dem Bauernhof.  
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Wer – abseits der Radrouten – eher den Luxus sucht, findet 
auch in unserer Region hervorragende Hotels der oberen 
Klasse. Vor allem Velotouristen der sehr sportlichen Art 
ausschliesslich in unserem Kanton zu halten ist, wie gesagt, 
nicht einfach … dieser Gruppe würde ich die nationale 
Alpenpanorama-Route (Nr. 4, führt auch durch Freiburg) 
empfehlen, an Pässen jedenfalls mangelt es hier nicht. 
 
An wen kann man sich für Anregungen wenden, um zum 
Beispiel auf eine besonders gefährliche Stelle oder 
ungenügende / schlecht sehbare Ausschilderung hinzu-
weisen oder um eine Route vorzuschlagen? 
 
Hinweise zum gesamten Veloroutennetz nimmt auch der 
Freiburger Tourismusverband gerne entgegen. Solche 
helfen uns, die Infrastruktur stetig zu optimieren. Hingegen 
muss gesagt sein, dass die Tourismusbranche nicht über 
die Mittel verfügt, um ausserhalb der eigentlichen Signali-
sation, etwa in die Verbesserung oder gar den Neubau von 
Strassenabschnitten oder Ähnlichem, zu investieren. Das 
bleibt ganz klar raum- und richtplanerische Aufgabe, also in 
der Zuständigkeit der öffentlichen Hand. 
 
Nehmen wir ein konkretes Beispiel: den Schiffenensee. Die 
Strecke rund um den See herum ist wunderbar und eignet 
sich besonders für Familien. Dank seiner unmittelbaren 
Nähe zur bevölkerungsreichsten Agglomeration im Kanton 
können die Leute auch die An- und Rückreise mit dem Velo 
machen. Ein rechter Teil der Velofahrenden schätzt aber die 
Strassenstücke bei Pensier und zwischen Kleingurmels und 
Düdingen nicht so sehr. Der Verkehr ist vor allem für Kinder 
und Eltern beängstigend. Was könnten Sie hier zur 
Verbesserung der Situation vorschlagen? 
 
In dieser Frage sind die Möglichkeiten der Tourismus-
branche ziemlich begrenzt, wie bereits vorgehend ausge-
führt. Die angeführten Negativbeispiele (oder –abschnitte) 
illustrieren die Problematik: Einerseits bestehen Vorgaben 
punkto Strassen und Wege, andererseits sollen zwei oder 
mehrere Orte verbunden werden. Fast immer machen sich
 

 Schwachpunkte auf. Entweder gibt es zu einem unglück-
lichen Abschnitt gar keine Alternative oder eine solche 
verlängert die Strecke ungebührlich oder lotst die Velo-
touristen in Regionen, die punkto touristische Attraktivitäten 
oder an „Serviceorten“ (wie Restaurants, Unterkünfte, 
Einkaufsmöglichkeiten etc.) wenig mehr hergeben. Fast 
immer muss deshalb ein – häufig nur suboptimaler – 
Kompromiss gesucht werden. 
 
Wichtig scheint mir, dass dort wo eine solche suboptimale 
Lösung durch Eingriffe bescheidenen Ausmasses wesentlich 
verbessert werden könnten, auch politisch gehandelt wird. 
Deshalb ist es wichtig, solche Verbesserungsideen unbe-
dingt einzubringen… und später dann auch vor Ort und auch 
politisch zu beeinflussen. 
 
Wer ist eigentlich wofür zuständig? 
 
Freiburg hat seit Anfang Jahr eine neue Tourismus-
gesetzgebung, die die „Freizeitwegnetze“ nun endlich regelt. 
Stark zusammengefasst unterliegen Genehmigung, 
Inventarisierung, Unterhalt (soweit kantonales Strassennetz 
benutzend) und finanzielle Beihilfen beim Kanton und 
teilweise den Gemeinden. Der Freiburger Tourismusverband 
ist in Konzeption, Finanzierung, Kontrolle und Unterhalt der 
Signalisation von Netzen kantonaler Bedeutung wesentlich 
impliziert. Er kann dazu Fachorganisationen beiziehen. Die 
Planung der Wegnetze richtet sich im Übrigen nach der 
Gesetzgebung über die Raumplanung. Insbesondere für den 
Velotourismus nimmt das kantonale Tiefbauamt eine 
wichtige Rolle ein. 
 
Welches ist Ihre Lieblingsstrecke? 
Ich habe auf allen Abschnitten „Highlights“ entdeckt, 
persönlich finde ich die Umrundung des Greyerzersees sehr 
reizvoll… obwohl auch diese problematische Strassen-
abschnitte nicht vermeiden kann. 
 
Herzlichen Dank für das Interview und die wertvollen 
Einblicke in den Freiburger Velotourismus. 
 

 

 

 
 

Gemütliche Gefilde am Murten- und Neuenburgersee. Photos: FTV 
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Erich Bapst  

 
Was kommt Ihnen bei „Velo“ spontan in den Sinn? 
Natur ohne lästiges Blechkleid erfahren … und deshalb erleben. 
 
Was gefällt Ihnen am Velofahren besonders? 
Das – mindestens in meinem Fall – eher gemächliche Tempo. 
 
Was stört sie beim Velofahren? 
Nebst nicht optimalen Abschnitten ehrlicherweise zu viele und vor allem zu 
lange Steigungen 
 
Welchem Velofahrertyp entsprechen Sie am ehesten? 
Nach den bisherigen Antworten unschwer erkennbar: Genuss! 
 
Welcher Velotraum sollte sich zuerst erfüllen? 
Mindestens punkto Velotourismus wäre ich keineswegs unglücklich, wenn das 
Freiburgerland flächenmässig wesentlich grösser wäre, dann wäre es leichter, 
die Touristen länger bei uns zu halten. 

 

  Photo: FTV 

Erich Bapst, Marketing Director, in dieser Funktion zuständig 
für Entwicklung und Umsetzung der Strategie, wie das 
Freiburgerland nach aussen und insbeondere im Bereich 
übernachtender Tourismus am optimalsten „zu verkaufen“ 
ist. Zusammenarbeit innerhalb des Kantons mit unseren 
Tourismusdestinationen/Orten und sehr häufig kantons-
übergreifend, je nach „Produkt“ oder zu bearbeitendem 
Markt, mit anderen Kantonen oder Schweiz Tourismus. 

 Mit dem Velotourismus speziell verbunden, weil seinerzeit 
für die Konzeption der Velorouten im Kanton verantwortlich 
und in letzter Zeit vor allem innerhalb des Projekts 
„SchweizMobil“ mit Fragen der touristischen Vermartbarkeit 
und Vermarktung des Produkts Langsamverkehr beschäftigt. 
 

 
Les coups de cœur dans le Pays de Fribourg – les explications  

 
Voici quelques coups de cœur (voir la carte à la page suivante): 
a) Visite du rempart des Helvètes, partie de cache-cache dans les 
grottes de molasse puis dégustation de la merveille locale: le 
gâteau à la crème du Vully. 
b) Gletterens, reconstitution d’un village néolithique datant d’env. 
3000 ans av. J.-C. 
c) Simplement vertigineux: le Viaduc de Grandfey construit d’après 
les plans de Gustave Eiffel et l’Ermitage de la Madeleine dans les 
falaises de la Sarine. 
d) Détente et fraîcheur dans les Gorges du Gottéron: pétanque, 
petit train... 
e) Un panorama à vous couper le souffle sur le vignoble et l’église 
de Font. 
f) Le Pays de Fribourg a aussi ses vins... dégustation au caveau de 
Cheyres. 
g) La Tour de Montagny, un brin d’histoire avant le pique-nique. 
h) Le mini zoo de Prez-vers-Noréaz fera le bonheur des enfants. 
i) Fabrication artisanale de bière dans un restaurant de Posieux. 
j) La Tour du Gibloux, un panorama exceptionnel qu’il faut mériter! 
k) L’Ile d’Ogoz, accessible en bateau ou à pied lorsque le niveau du 
lac le permet. 
l) L’étang des Bugnons, une oasis de calme et de tranquillité. 
 

 m) Spécialités gastronomiques à Botterens: meringues et fromage 
de chèvre. 
n) Charme(y) Aventure, un parcours d’une soixantaine de jeux en 
forêt et des sensations fortes pour toute la famille. 
o) La Breccaschlund, une vallée sauvage et protégée. 
p) Une descente en Trotti-Kick dans les pâturages de la Riggisalp. 
q) Unique en son genre, le cimetière de Jaun avec ses croix de bois 
sculptées et personnalisées. 
r) Obelix chez les Helvètes… et s’il avait oublié son menhir à 
Auboranges? 
s) Aux tourbières du Crêt découvrez des animaux sculptés, 
l’utilisation de la tourbe, le biotope des milieux marécageux... 
t) Aérodrome d’Epagny, une terrasse sympa et une place de jeux 
pour les enfants. 
u) Moléson s/Gruyères a de quoi enchanter petits et grands: 
fromagerie d’alpage, bob-luge, trottinerbe, observatoire... 
v) Le bonheur de vos enfants vaut bien un détour à la cabane du 
Petit-Oiseau à Rathvel: mini zoo, petit train... 
w) Lac des Joncs, site naturel doté d’une flore unique en Europe. 
x) Maisons typiques, pique-nique ou cascade… le tout à 
Grandvillard. 
y) A la pisciculture de Neirivue, vous êtes sûr de ne pas revenir 
bredouille! 
Un prospectus de 4 pages est disponible sur  
http://www.pays-de-fribourg.ch
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Les coups de cœur dans le Pays de Fribourg – la carte  

 

 
 

La carte cyclotouristique du Pays de Fribourg. Source: UCF 
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Grand Prix Ferdy Kübler   

 
Vorschau: Sangernboden, 26. Juni 2006 (Montag) 
Die Freiburger Radrennsportszene ist vielfältig. Ein Rennen 
scheint zunehmend vitaler, je älter sein Namensgeber wird: 
der Grand Prix (GP) Ferdy Kübler. Es gibt Skirennen oder 
Fussballmatches mit ParlamentarierInnen und anderen 
Prominenten. Warum soll es nicht auch einen solchen 
Anlass für Velofahrende geben? Der GP Ferdy Kübler 
könnte als solcher Anlass bezeichnet werden. Die laufend 
aktualisierte Liste der Teilnehmenden liest sich schon ein 
wenig wie ein Who’s who! Es sind im Übrigen auch schon 
einige Mitglieder der IG Velo Freiburg angemeldet ... 
Nun kann das Rennen nicht einfach als Promi-Schaufahren 
betrachtet werden. Einerseits gehts eigentlich bergauf und 
bergauf – nämlich von Sangernboden auf 981 m.ü.M. zur 
Wasserscheide auf 1582 m.ü.M. – was ein doch eher 
schweisstreibender „Schaulauf“ ist. Andererseits ist es 
. 

  
auch nicht nur ein Club der Exklusiven, selbst wenn die 
Teilnahme erstmal auf Einladung hin erfolgt. Die meisten 
Teilnehmenden sind, sagen wir einmal, Freizeitsport-
lerInnen. Während die schnellste Person für die 11,55 km 
lange Strecke etwa eine halbe Stunde benötigt, befindet sich 
das Gros gerade so auf halber Strecke. Typischerweise 
böllert die Kanone zum Gruss des Erstankommenden und 
erschüttert die gemütlicher Fahrenden in der Hengstkurve. 
Einmal oben angekommen, beginnt für alle das grosse Fest 
im Berghaus Gurnigel. Übrigens, auch wer keine Einladung 
bekommen hat, kann sich für diesen aussergewöhnlichen 
Anlass anmelden. 
Übrigens zum Zweiten: Das Rennen mit einem grösstenteils 
freiburgischen Komitee und Teilnehmendenfeld findet 
ausschliesslich auf Berner Boden statt.  
Mehr Info: http://www.gpferdykuebler.ch
 

 
Programm 

 

 
9:00 Uhr: Gesamtfoto vor der Bäckerei, Sangernboden  
Tir par le détachement des canonniers 
Salut officiel: Anton Bürgy, Präsident  
9:30 Uhr: Start 
10:00 Uhr: Arrivée 
Die Ersten, wie die Letzten werden durch Böllerschüsse 
begrüsst. Canon modèle 1880, calibre 84 mm. Les 
artilleurs sous les ordres du commandant Bernard Bapst 
12:30 Uhr 
Berghaus Gurnigel; Resultate mit Herr Bruno Waeber; 
Musik mit Beat’s Dixie-Band 
 

 

 
  Photo: GP Ferdy Kübler 

 

Etwas spät, aber auch dieses Jahr ist der Schnee am „Gurnigel“ geschmolzen. Photo: M. Gutschner, Fribourg/Freiburg i.Ue. 
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VeloVent – ein fahrradbasiertes Transportsystem  

 
"VeloVent" – ein fahrradbasiertes Transportsystem in trans-
parenten Röhren ist ein visionäres Forschungs-Pilotprojekt 
des Fachgebietes Sportgeräte und -materialien an der 
Technischen Universität (TU) München.  
Das Konzept VeloVent ist ein integriertes Infrastruktursys-
tem für Ballungsräume: Muskelbetriebene Fahrzeuge bewe-
gen sich in einem Netzwerk aus transparenten Röhren und 
werden durch einen Luftstrom in Fahrtrichtung unterstützt.  

 Mobilität mit der Sicherung des Individualverkehrs ist 
wesentlicher Motor für die Wirtschaftskraft in Ballungs-
zentren. Hier birgt vor allem das Fahrrad als Individual-
verkehrsmittel neue Chancen mit innovativer Infrastruktur.  
Die IG Velo Freiburg schlägt vorderhand andere Mass-
nahmen zur Lebensqualität und Velofreundlichkeit im Kanton 
Freiburg vor… 

Bereits mit geringstem Kraftaufwand können Dauer-
geschwindigkeiten von über 30 km/h erzielt werden. Das 
Röhrentransportsystem verbindet zentrale Knotenpunkte 
des Stadtbereiches wie Park&Ride-Flächen, Messezentren 
oder Firmengelände.  
Wesentliche Nachteile des Fahrrads wie Sicherheitsrisiken 
durch andere Verkehrsteilnehmer oder Luftverschmutzung, 
Wetterabhängigkeit oder Topografie, so die TU München, 
werden durch das luftstrombetriebene Röhrensystem be-
seitigt respektive entschärft. Die TU München meint weiter: 

 

 
  Bild: sport.tu-muenchen.de 

   
Theater  

 
„Gastspielhaus“ ist kein fahrradbasiertes Transportsystem, 
sondern ein, sagen wir einmal, langjähriges Kulturprojekt. 
Die StadtfreiburgerInnen sind dazu aufgerufen, am 21. Mai 
eine Entscheidung zu fällen. Ach so … was dies mit der IG 
Velo Freiburg zu tun hat? Nun, sehr pertinent ist der 
Aufhänger nicht: aber die IG Velo Freiburg hofft auf eine 
lebensfrohe Alltagskultur auf Freiburgs Strassen, die den 
Velofahrenden mehr Achtung und Platz gewährt. Jedenfalls 
scheint es kein Velo aufs Bild geschafft zu haben … auf der 
Strasse verkehren lediglich Autos. Mögen Stadt und 
Stadtbild (noch?) velofreundlicher werden. 

 

 
  Bild: Coriolis 

 
Dans le prochain numéro / in der nächsten Ausgabe  

 
Les résultats du premier baromètre suisse „Votre ville à vélo“ ainsi que quelques documents du Projet d’Agglomération ne 
seront disponsibles que vers fin mai. C’est la raison pour laquelle, quelques sujets prévus (il y a un mois) ne paraîtront que 
dans le prochain numéro – ou moins c’est ce que nous l’espérons.  
• Les détails du projet Agenda 21 „Promotion du Vélo“ en ville de Fribourg 
• Vos propositions – une quarantaine de mesures proposées par des cyclistes fribourgeois 
• Les résultats du premier baromètre suisse „Votre ville à vélo“ 
• Radwege in der Agglo / CUTAF – gut vernetzt oder verfangen? 
   

Impressum 
 
INFO FRIVELO est envoyé par courrier aux membres et 
peut être consulté par toute personne intéressée sur le site 
ouèbe. Le travail pour défendre les intérêts des cyclistes 
dépend de votre soutien. Donc: 
• Communiquez vos remarques et vos questions 
• Devenez membre afin de renforcer notre association 

 INFO FRIVELO wird Mitgliedern postalisch zugestellt und 
kann von allen Interessierten auf dem Web abgerufen 
werden. Die Arbeit zu Gunsten der Velofahrenden braucht 
Eure Unterstützung. Wie? 
• Vorschläge, Fragen und Anregungen mitteilen 
• Mitglied werden für eine starke Organisation  

 

PRO VELO Fribourg / IG Velo Freiburg   –   CP / PF 1235   –   1701 Fribourg / Freiburg i.Ue.   –   Tl: 026 481 28 16 
http://www.pro-velo.ch/fribourg  /  http://www.igvelo.ch/freiburg  -  fribourg (at) pro-velo.ch  /  freiburg (at) igvelo.ch
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Agenda 
 

 

Samedi 20 mai 2006  

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité 
De 9h30 à 12h30, Fribourg 

Participation CHF 20/30.-, gratuit pour membres PRO VELO 

Inscription avant le 13 mai 2006  

Samstag, 20. Mai 2006  

Velofahrkurs / Sicherheitskurs 
9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg 

Teilnahme CHF 20/30.-, gratis für IG Velo Mitglieder 

Anmeldung vor dem 13. Mai 2006  

Dimanche 21 mai 2006 
Excursion thématique à vélo „Du blé au pain dans le 
Seeland“ 
Rendez-vous à 14h00 à la gare de Montilier 

Inscription avant le 14 mai 2006  

Sonntag, 21. Mai 2006 
Thematischer Veloausflug „Vom Korn zum Brot im 
Seeland“ 
14:00 Uhr, Bahnhof Muntelier-Löwenberg  

Anmeldung vor dem 14. Mai 2006  

Du 5 au 9 juin 2006 

Semaine du vélo 
Un remerciement aux cyclistes! 

5. bis 9. Juni 2006 

Velowoche 
Ein Dankeschön an die Velofahrenden! 

Du 5 juin au 2 juillet 2006 

Bike to Work 
www.biketowork.ch 

5. Juni bis 2. Juli 2006 

Bike to Work 
www.biketowork.ch 

Dimanche 18 juin 2006 

Parcours d’habileté et de sécurité  
+ Brevet cyclotouriste 
De 8 à 10h30 à Marly 

Inscription recommandée avant le 14 juin 2006  

Sonntag, 18. Juni 2006 

Geschicklichkeits- und Sicherheitsparcours  
+ Brevet cyclotouriste 
Von 8 bis 10:30 Uhr in Marly 

Einschreibung vor dem 14. Juni empfohlen 

9 juillet 2006 

SlowUp Gruyère 
www.slowup.ch 

9. Juli 2006 

SlowUp Greyerz 
www.slowup.ch 

Dimanche 27 août 2006 
Cours de formation pour moniteurs / monitrices pour 
cours de sécurité 
Olten 

Inscription le plus tôt possible: a.hagen(at)cricprint.com 

Sonntag, 27. August 2006 

LeiterInnen – Ausbildungskurs für  
Velosicherheitskurse 
Olten 

Anmeldung baldmöglichst bei: a.hagen(at)cricprint.com  

Dimanche 17 septembre 2006 
Excursion thématique „Marais et tourbières dans la 
Singine“ 
Rendez-vous à la gare de Guin (Düdingen) à 13h30 

Inscription avant le 10 septembre 2006 

Sonntag, 17. September 2006 
Thematischer Veloausflug „Von Sümpfen und Mooren 
im Sense-Bezirk“ 
Bahnhof Düdingen 13:30 Uhr 

Anmeldung vor 10. September 2006 

Samedi 23 septembre 2006 

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité 
De 9h30 à 12h30, Fribourg 

Inscription avant le 16 septembre 2006 

Samstag, 23. September 2006 

Velofahrkurs / Sicherheitskurs 
9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg 

Anmeldung vor 16. September 2006  

Samedi 23 septembre 2006 

Journée „En ville à vélo“ 
De diverses activités toute la journée (un programme plus 
détaillé suivra) 

Samstag, 23. September 2006 

„Mit dem Velo in die Stadt“ 
Verschiedene Aktivitäten den ganzen Tag (detaillierteres 
Programm folgt)  

Les prochaines séances du comité – tout membre 
bienvenu: 17 mai, 18 juin, 6 juillet (réserve) et 31 août. 

Die nächsten Vorstandsitzungen – Mitglieder willkommen: 

17. Mai, 18. Juni, 6. Juli (Reservedatum) und 31. August. 

 
 
 

Le programme détaillé peut être consulté sur le site: 
http://www.pro-velo.ch/fribourg  

 
 

 
Das detaillierte Programm kann auf dem Internet abgerufen 
werden: http://www.igvelo.ch/freiburg

 
 

http://www.pro-velo.ch/fribourg
http://www.igvelo.ch/freiburg
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