
Mitglieder der Bezirksgruppen Bodensee, Oberland und Rottweil fahren als Pioniere durch den 

neuen Gotthard-Basistunnel (16.11.2016) 

 

Der Gotthard-Basistunnel – der mit einer Länge von 57 km längste Eisenbahntunnel der Welt – wurde 

am 01.06.2016 in den technischen Probebetrieb genommen. Bevor ab dem 11.12.2016 der normale 

Fahrplanbetrieb begann, boten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zwischen dem 02.08.2016 

und 27.11.2016 die einmalige Gelegenheit mit einem Sonderzug durch den neuen Tunnel zu fahren. 

Im Sommer 2007 wurde bei einer Exkursion nach Amsteg bereits die Tunnelbaustelle zu diesem 

Jahrhundertprojekt besichtig. Am 16.11.2016 nutzten nun 49 Mitglieder der drei Bezirksgruppen 

Bodensee, Oberland und Rottweil die Chance, vor der fahrplanmäßigen Inbetriebnahme den fertigen 

Tunnel zu besichtigen. 

Die An- und Abreise nach Flüelen erfolgte mit einem Reisebus. Heiko Gerstenberger, der die 

Exkursion organisierte, informierte die Exkursionsteilnehmer auf der Hinfahrt über die historische 

Bedeutung der Fertigstellung des Gotthard-Basistunnels als Herzstück der Alpentransversale für den 

Güter- und Personentransitverkehr zwischen Rotterdam und Genua. Mit dem Fahrplanwechsel 

2016/17 können pro Stunde und Richtung bis zu fünf Güterzüge verkehren – fast doppelt so viele wie 

früher. Für den Personenverkehr bringt der neue Tunnel, wenn bis voraussichtlich Ende 2020 auch 

alle Bauwerke auf den Zufahrtsstrecken fertiggestellt sind, eine Verkürzung der Reisezeit zwischen 

der Deutschschweiz und dem Tessin von beinahe einer Stunde. Am Ende seines Vortrages ging Herr 

Gerstenberger insbesondere auf die vermessungstechnischen Herausforderungen dieses 

bautechnischen Meisterwerkes ein und händigte allen Teilnehmern ein von ihm zusammengestelltes 

Informationsblatt aus (siehe Anlage). 

 

Bild 1: Reisegruppe vor der Abfahrt in Flüelen 



Nach der Ankunft in Flüelen am Vierwaldstättersee blieb ausreichend Zeit sich für die bevorstehende 

Zugfahrt zu stärken und durch den schön am See gelegenen Ort zu spazieren. Von Flüelen ging es mit 

dem Regelzug über die alte Bergstrecke mit herrlichem Panoramablick nach Biasca im Tessin. Die 

Strecke führt über zahlreiche Viadukte und Kehrtunnel zur Überwindung des Höhenunterschiedes 

vorbei an der Kirche von Wassen. Die Kirche von Wassen erlangte Berühmtheit, weil den Reisenden 

auf Grund der Kehren und Schleifen drei ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Kirche geboten 

werden. Nach kurzem Aufenthalt in Biasca startete von dort der Gottardino-Sonderzug durch den 

neuen Gotthard-Basistunnel zurück nach Flüelen mit Halt und Besichtigung der Multifunktionsstelle 

Sedrun sowie der Erlebniswelt im Berg. Einen Halt 800 m tief unter dem Berg, den der Regelfahrplan 

entgegen ursprünglicher Planung nicht mehr vorsieht. 

Gleich zu Beginn der rasanten Fahrt mit 160 km/h durch die neue 

Tunnelröhre wurden die Zugreisenden als Pioniere begrüßt, weil sie 

zu dem exklusiven Personenkreis zählen, der je im Gotthard-

Basistunnel aussteigen wird. Jeder Fahrgast erhielt als Erinnerung 

einen Pionierpass in den Schweizer Nationalfarben. Auf einem 

Rundgang durch die Multifunktionsstelle Sedrun konnten man sich 

über die Historie der Gotthardbahn, die Planung und den Bau, das 

Sicherheitssystem sowie viele weitere technische Details des neuen 

Tunnels informieren.  

 

Bild 2: Pionierpass 

 

Wieder in Flüelen wartete bereits der Bus für die Heimreise und pünktlich wie Schweizer Bahn 

kehrten die Exkursionsteilnehmer mit vielen neuen Eindrücken, interessanten Informationen und 

ausreichend Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen zurück. 

 

Michael Riede 
Bezirksgruppe Rottweil, Vorsitzender 
 
Bilder: ©  DVW B.-W. e.V. 

 


