
Der Start dieser etwas längeren aber sehr abwechslungsreichen Velotour ist bei 
Ammann`s Hof von wo wir in Richtung Burg fahren. Bei der ersten Abzweigung gehts 
rechts wir folgen der leichten Steigung  und haben dann nach erreichen des 
Scheitelpunkts eine längere ebene oder abfallende Passage vor uns. Via dem Weiler 
Teuschen und dem Gehöft Hungersbühl gelangen wir zur Schiessanlage 
„Schollenholz“. 

Man durchfährt deren Parkplatz und zweigt kurz danach rechts in eine Kiesstrasse ab. 
Nach wenigen Metern liegen rechterhand, etwas versteckt, die Einfahrten in eine von 
Bikefans erstellte Mountainbikestrecke mit Sprüngen und „Buckelpiste“( 1. siehe Karte 
,blauer Pfeil).


Velotour Teuschen zur Mountainbike Jumpanlage im Schollenholz, 
dann durch Frauenfeld, an einer Créperie vorbei, Murgauenpark, zum 

Mc Donalds. Dann via Pumtrack Anlage zurück zur Aumühli, 
Murgweg, Ristenbühl, Hutzenwil, Häuslenen 

Länge: ca. 20 km 
Strecke: Vorwiegend Nebenstrassen und Flurwege. In Frauenfeld Hin- und Rückfahrt 
teilweise identisch,Grillstellen sind mit einem gelben „G“ markiert 



Die Strecke verläuft paralell zur darunterliegenden 
Waldstrasse und kann, wenn man sie langsam 
durchfährt, von Anfängern befahren werden.


Am Rand queren wir über die Flieder- Blumenstrasse 
Ergaten Talbach und gelangen so in die 
Walzmühlestrasse in die man links einbiegt. Der erste 
Kreisel wird bei der dritten Ausfahrt verlassen um über 
den Murgplatz in einen Weg einzufahren der uns unter 
der Bahnlinie durchführt. Der Murg entlang gehts zur 
Rheinstrasse und dort rechts in den Kreisel von dem 
wir bei der vierten Abzweigung in die Lindenstrasse 
abbiegen. Hier befindet sich ein super Spielplatz (2) an 
dessen Rand sich ein idyllischer Crepanbieter installiert 
hat, der verschiedene Getränke und Creps im Angebot 


                                                  hat.( Oeffnungszeiten:www.le-tilleul.ch)




Direkt neben der Murg an der Lindenstasse 
gelegen, der öffentliche Spielplatz 

 

Weiter gehts dem Murgverlauf folgend in 
die Militärstrasse wo man auf der anderen 
Flusseite den Murgauenpark sieht, der 
geniale Spielmöglichkeiten am Wasser 
bietet (3).  


..einfach ein schönes Plätzchen, der 
Murgauenpark


Das Ziel unserer Reise ist nun nicht mehr weit; den Mc Donalds (4) erreichen wir in 
Kürze.Der Rückweg durch Frauenfeld folgt der selben Strecke wie die Hinfahhrt. Ab 
dem Altwegkreisel (5, roter Pfeil) ist der Rückweg mit einer roten Linie markiert. Nach 
der Kreiseleinfahrt die dritte Aussfahrt in die Altwegstrasse nehmen. Diese mündet in 
die Zürcherstrasse wo wir rechts abbiegen um kurz darauf links in die Bachstrasse 
einzufahren, die uns an einen Weg direkt an der Murg führt. Wir folgen diesem in 
entgegen der Fliessrichtung und gelangen so direkt zur Pumptrack Anlage (6 ).


Rauf und runter..die Pumptrakanlage 

Seitwärts fahren wir dann am Walzmühleareal vorbei und 
biegen dann links in die Walzmühlestrasse ein. Weiter 
gehts an der Grossapotheke „Zur Rose“ vorbei Richtung 
Aumühli, von wo wir dem Murgweg bis zum Schützenhaus 
Matzingen folgen. Dort rechts Richtung Ristenbühl und 
über Hutzenwil nach Häuslenen. Die Strecke vom „Mäc“ 
bis zum Schützenhaus Matzingen ist meist eben und leicht 
zu befahren.





