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Editorial

Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Ein Jahr mit lauter sportlichen Höhepunkten steht uns bevor. Euro 08 im
Juni. Das grosse Fussballturnier mit den noch grösseren Träumen der
Schweizer Nationalmannschaft. Die Olympischen Spiele folgen im August.
Die ganze Welt wird nach Peking blicken und den Chinesen genau über die
Schulter schauen.

Beginnen tut das Sportjahr aber in der Region, auf dem Schänzli in Muttenz
wo der VCR den Swisspower Cup austragen wird. Zugegeben, der Anlass
ist einige Schuhnummern kleiner, die Organisation und Durchführung klappt
und hat sich seit Jahren bewährt, dank einem motivierten OK und den
unzähligen Helfern. Hoffen wir auf schönes Wetter, viele Zuschauer und ein
attraktives Starterfeld.

Für das traditionelle Clubweekend haben sich zwei Organisatoren gemeldet
und tolle Vorschläge eingereicht. Die Rennvelowoche wird an der GV
vorgestellt, nach ersten Infos die durchgesickert sind ist für Höhepunkte
gesorgt. Ob das Bikelager „Camp for Freaks“ durchgeführt wird steht zurzeit
noch in den Sternen aber es tut sich etwas.

Nicht zu vergessen die abendlichen Ausfahrten bei denen jeweils bis zu
sechzig VCR’ler teilnehmen. Mancher Veloclub in der Region beneidet uns
deswegen.
Kennst du jemanden der bei uns mitfahren will? Bring ihn mit zu einer
Schnupperfahrt wo er sich „einfahren“ kann. Infos und Anmeldeformular sind
auf der Homepage zu finden. www.vcreinach.ch

http://www.vcreinach.ch/


Einladung

26. Ordentliche Generalversammlung Velo-Club Reinach

Ort: Clubhaus FC Reinach Sportplatz Einschlag

Im Einschlag, Reinach, (Nähe WBZ / Albatros)

Datum/Zeit: Freitag,14. März 2008, 20:00 Uhr

Traktanden: 1. Begrüssung

2. Mutationen

3. Protokoll der GV vom 16.3.07

4. Jahresberichte

5. Genehmigung der Jahresrechnung

6. Anträge (bis 22.2.08 schriftlich an den Präsidenten)

7. Wahlen ( Ersatzwahl Rennchef)

8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge, Budget 08

9. Tätigkeitsprogramm 08

10. Ehrungen / Ernennungen

11. Diverses

Ab 18.45 Uhr wird ein Nachtessen serviert. Anmeldung zwingend mit

untenstehendem Talon oder per Mail bis 29.2.2008 an:

Thomas Kaiser, Rainenweg 39 d, 4153 Reinach, praesident@vcreinach.ch

Anmeldung für die GV des VCR vom 14.03.2008

Name / Vorname: .....................................................

mailto:praesident@vcreinach.ch


Die präsidialen Worte

Thomas Kaiser

Schnee gab’s in unserer Gegend bis zum
heutigen Tag noch keinen, respektiv nur ein paar
wenige Flocken. Somit gehören die grossen
Touren durch tief verschneite Wälder
anscheinend ins Buch der Träume.

Vielleicht hat es der einte oder andere bald bemerkt: Der Präsi fehlte fast
immer! Ja, so war’s, denn als Schneefan tingelte ich in den ersten Wochen
des neuen Jahres von einem Schulskilager zum nächsten und genoss so die
weisse Pracht. Skitouren und Tourenlager rundeten das Ganze ab.
Hoffentlich verlernte ich den Umgang mit den Zweirädern nicht!

Trotz meiner Abwesenheit ging im Hintergrund einiges und schon mehrere
OK-Sitzungen machten mir bald klar, dass die Arbeiten für den Swisspower-
Cup nie ruhen. Nach meinem letzten Wissensstand haben wir die
Streckenbewilligungen, trotz vielen harten Gegenargumenten, erneut
erhalten und können somit am 12./13. April 08 erneut Bikegeschichte
schreiben. Sam und seine Crew gaben wieder Vollgas und ich bin immer
wieder erstaunt, was da alles mobilisiert wurde und wird.

Apropos mobilisieren: Für dieses Jahr wird es meine Aufgabe sein, euch an
die richtigen Arbeitsplätze zu lotsen, so dass die richtigen Leute zum
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein werden. Vermutlich kann ich nicht
jedem seinen Wunschplatz zuweisen, aber ich bin zuversichtlich, dass jede
und jeder für ein oder zwei Tage einmal etwas tun kann, das vielleicht nicht
gerade seinen Wunschvorstellungen entspricht. Schlussendlich müssen wir
nach dem grosszügigen Jubiläumsjahr wieder einmal etwas Geld verdienen,
so dass wir bei den nächsten Clubanlässen nicht gleich zu Rappenspaltern
werden. Ich hoffe, dass ich euch noch vor der GV mit entsprechenden
Angaben beliefern kann. Weiteres folgt! Nach der Generalversammlung -
beachte bitte die Einladung in diesem Heft - geht’s dann Schlag auf Schlag:
Gleich am Sonntag, 16. März 08 fällt der Startschuss zum Goldwurst-Cup.



Der erste Lauf wird traditionellerweise mit den Turnschuhen beim Chäppeli
absolviert. Zwei Wochen später beginnt die Sommersaison 2008 und wir
treffen uns zur ersten Abendausfahrt beim Ernst Feigenwinter-Platz.
Wiederum zwei Wochen später fällt der Startschuss zum zweiten Lauf des
Swisspower-Cups im Schänzli, wo die weltbesten ihre Runden drehen
werden.

Wie ihr vielleicht bemerkt habt: Es läuft wieder einiges im Velo-Club und der
Start wird extrem kurzweilig.



Jahresbericht des Präsidenten

Thomas Kaiser

Eigentlich ist es nun doch bald ein Jahr her, als ich vom
Bikerhäuptling und der wilden Schar auf den
Präsidentenstuhl gehoben wurde. Schluss mit der
Friedenspfeife paffen, die Herde an der langen Leine
lassen und die wilden Ausritte geniessen! Die Geschäfte
bekamen zum Teil ernstere Züge und für manches musste
ich plötzlich tiefer auf die Schreiben schauen als ich
gewohnt war.
Aber gleich vorweg; ich habe ein super Team um mich und
das kollegiale Beraten schätze ich sehr. Unser Vorstand
setzt sich aus mehreren Personen zusammen, die den
VCR schon beinahe von der Geburtsstunde her kennen
und absolute Insider sind.
Und so führten wir auch in der vergangenen Saison das Boot sicher durch
die ruhige See. Ja sicher, ruhig und still war sie. Sämtliche Arbeiten und
Unternehmen konnten mit Erfolg erledigt werden und schraubt die
Ansprüche erneut eine Stufe höher.

Doch nun alles schön der Reihe nach:

25-jähriger Geburtstag
Obwohl der VCR schon einige Jahre über die Volljährigkeit hinaus ist, geht’s
immer noch sehr quick lebendig zu und her. Als erstes Saisonziel wollten wir
das Jubelkind der Bevölkerung in Reinach und der Region näher bringen
und für unser tolles Freizeitangebot werben. Auch dachten wir, dass dieses
Engagement einen grösseren Zustrom in unseren Verein bringen würde! Es
folgten Berichte in der lokalen Presse, unzählige Flyer wurden verteilt und
die Mundpropaganda entsprechend angekurbelt. Leider brachten diese
Bemühungen nicht den gewünschten Erfolg. Die organisierten Leiter für die
„Neuen“, und/oder Umsteiger blieben beim Ernst Feigenwinter-Platz
enttäuscht zurück.

Den letzten Anlauf der Öffentlichkeitsarbeit
starteten wir an einem nasskalten
Monatsmarkt, wo wir die Marktbesucher, die
geladenen Gäste und Reinacher zu einem
Ueli-Bier einluden. Hätten wir Glühwein
angeboten, so wär’s vermutlich ein Erfolg
gewesen. Aber, auch diese Idee war ein Flop!

Dafür war das interne Geburtstagsfest ein toller
Erfolg und nun wissen wir endlich, was sich



hinter den Mauern bei unserem Treffpunkt verbirgt. Nebst einer kurzen
„Reinacher-Runde“, einer wissenswerten Führung durchs Museum folgte
bald ein herrlicher Festschmaus. Noch vor dem Geburtstagskuchen führten
uns einige Bilder in die Flegeljahre des VCR und provozierten einiges
Staunen. Zum Beispiel wurden Rennen u.a. auch mit Damenfahrrädern
bestritten, für eine Clubreise musste man gleich einen Reisebus
organisieren, usw. Ich bin jedenfalls auf die Weiterentwicklung des VCR sehr
gespannt und hoffe, dass ich in 24 Jahren – dann wird unser „Kind“ 50-zig –
immer noch dabei sein und mitfeiern darf!

Swisspower – Cup
Unsere „Geldmaschine“ entwickelte sich erneut
sehr positiv und die Zukunft sieht mehr als nur
rosig aus. Der Umzug von Reinach ins Schänzli,
Muttenz weckte viel Unmut und die Skeptiker
sprachen schon vom Untergang des
Sportevents. Doch hier rechneten sie nicht mit
dem neuen OK, das sich zu einer
schlagkräftigen Eventorganisation hin
entwickelte. Nebst der grossen
Hintergrundsarbeit der OK-Mitglieder war’s der
Verdienst von Sam Sprunger und Christoph
Jenzer das dieser Anlass das wurde, was wir
am 1./2. September im vergangenen Jahr
erleben durften. Schon in der vergangen Zeit
war ich überzeugt, eine Steigerung sei nicht mehr möglich,
und trotzdem schafften sie erneut mit Extras aufzuwarten.
Unglaublich, aber wahr! Jedenfalls gebührt diesen stillen
Machern, die sich gleich nach dem letzten Cup wieder an
die harte Arbeit für die nächste Ausgabe machten, ein
grosses Dankeschön.
Selbstverständlich möchte ich auch den Dank an euch
Vereinsmitglieder/innen und vielen Helfer/innen nicht
vergessen. Ohne euren stundenlangen Einsatz würde
wirklich nichts gehen. Aber nur so können wir das nötige
Geld für unser Vereinsleben organisieren.

Rennbetrieb
Dass ein Velo-Club eine leistungsorientierte Vereinigung

ist, lässt sich nicht leugnen und so nahm auch im
vergangen Jahr das VC Reinach/Goldwurst.ch – Team
einen entsprechenden Stellenwert ein. Das Spektrum
reichte von Elitefahrern bis zu den Kids, die noch über die
Parcours fahren müssen, ehe sie auf die grossen Strecken
einbiegen dürfen. Rund 20 VCR-ler fand man regelmässig in Ranglisten bei
lokalen und nationalen Austragungen von Bikerennen. Viele quälten sich



auch über Langdistanzen bei nationalen und internationalen
Veranstaltungen und erreichten zum Teil beachtliche Platzierungen und
Ehrungen, u.a. auch für den VCR.
Ob dies die ersten Früchte des neu gegründeten
Radsportzentrum Nordwestschweiz sind wird sich
bald einmal erweisen. Die Bedingungen sind
jedenfalls sehr optimal, und ab einem gewissen
Leistungsniveau kann ein einfacher Verein wie der
VCR den Rennfahrern kein optimales Umfeld mehr
bieten. Schon viele VCR-ler nutzten dieses Angebot,
liessen sich Trainingspläne erstellen und trainieren
im Leistungszentrum.

Nicht vergessen möchte ich die Toppleistungen am
Gigathlon 2007, wo wieder in einer Woche die ganze
Schweiz umrundet wurde. Der VCR war erneut mit
zwei Teams vertreten: Das Spitzenteam u.a. wieder
mit Marc Rüdisühli und Friedrich Dähler, sowie Fredi
Zimmermann mit seiner schlagkräftigen Mannschaft
aus den Reihen des VCR erreichten bei äusserst
misslichen Verhältnissen und gesundheitlichen
Problemen als Goldwurst-Power/VCR-Teams topp
Klassierungen. Während das Team 1 auf den guten 5 Gesamtrang fuhr,
reichte es beim Team 2 für den Rang 127 in einem hochkarätigen
Sportlerumfeld. Als Singleathlet wagte sich Mario Baur für drei Tage auf die
Strecke und verlangte ebenfalls alles von sich ab. Die weiteren Einzelheiten
können auf der Gigathlon-Seite verfolgt werden.

Nebst topp Rängen gehört auch eine gute Betreuung zu jedem Rennanlass.
Hier leisteten viele stille Helfer/innen unzählige Einsätze zum Wohl der
Rennfahrer, sei es als Busfahrer, Begleiter der Kids, „Wasserträger“ oder nur
als Schlachtenbummler. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön.

Dass das Rennteam zum Teil sehr unterschiedlich auf den Rennplätzen
auftrat und mehr an einen wilden Haufen erinnerte, bewegte Christoph
erneut das Ganze ins rechte Erscheinungsbild zu rücken. Nicht nur aus
Sponsoringgründen sondern auch im Club würde ein einheitlicheres
Auftreten für vermehrte Zusammengehörigkeit sorgen. Nach viel Vorarbeit
soll es im 2008 richtig los gehen.

Clubleben
Unter dem Clubleben verstehe ich die regelmässigen Ausfahrten, speziellen
Anlässe und längere Radtouren für die „normalen“ Clubmitglieder/innen.



Die ersten Ausfahrten versprachen
doch einiges, und bei noch kühleren
Temperaturen starteten wir zur
Sommersaison. Dass das Jahr 07
mehr feucht als trocken werden
würde, ahnte damals noch niemand.
Doch bald hiess es noch wärmere
Kleider überstreifen und den
Regenschutz um keinen Preis
vergessen. Es gab Tage, wo der
Ernst Feigenwinter-Platz verweist
blieb oder sich nur ein paar
unentwegte nach draussen wagten.
Eigentlich kam das Jahr nie so richtig
auf Touren! Die Samstage, wo sich eigentlich nur die Biker trafen, oder
treffen sollten, waren mein Sorgenkind. Ich fand keine vernünftige Idee, wie
ich diesen Tag wieder attraktiver gestalten könnte. Hier wäre ein Kommen
und gemeinsames Animieren vermutlich der einzige Schlüssel zum Erfolg.

Erneut wurde im vergangenen Jahr eine Clubtouren- und Clubmeisterschaft
durchgeführt. Bei der Tourenmeisterschaft brillierten zwei Frauen, kämpften
gemeinsam gegen die männliche Übermacht und distanzierten sich bald
einmal von den übrigen Teilnehmer/innen - vielleicht ein Motivationsschub,
nächstes Jahr wieder regelmässiger mitzufahren. 103 Clubmitglieder/innen
beteiligten sich an der Tourenmeisterschaft.

Die Clubmeisterschaft – nicht nur ich bin stolz auf dieses Überbleibsel aus
der Gründerzeit – dominierten die starken Fahrer aus dem Rennteam. Doch
auch hier gilt die Ausnahme vor der Regel und schon der drittplatzierte
Fahrer gehört keinem Rennteam an, machte seine gute Rangierung dank
der Regelmässigen Teilnahme und beachtlichen Rennläufen. Total nahmen
31 VCR-ler/innen an der Clubmeisterschaft mit.

Der harte Kern der Rennvelofahrer wagte sich Ende Juni in die Dolomiten
und lies die Felgen in den vielen Kehren zum Glühen bringen. Es wurde
kräftig an der 20’000-er Marke gekratzt, bei diesen vielen Höhenmeter
bekam ich schon beim Hinhören den Wadenkrampf.

Die Clubreise führte uns in den Bregenzerwald und war aus der Sicht der
Organisatoren ein voller Erfolg. 23 VCR-ler/innen wagten sich zu den
östlichen Nachbarn und wurden, mit Ausnahme einer kurzen
Wetterverschlechterung, was eine typische Jahreserscheinung war, nicht
enttäuscht. Nebst den Rennvelofahrern, einige „Dolomitis“ wollten es auch
im Vorarlberg wissen, kamen auch die wenigen Biker auf ihre Kosten und
kehrten mit positiven Erlebnissen ans Rheinknie zurück.



Die Schlusstouren – jeweils getrennt nach Rennvelo und Bike – läuteten
unmissverständlich das Ende der Sommersaison
07 ein. Ob jemand dieser verregneten Zeit
nachtrauern wird, ist mehr als nur fraglich und, es
kann ja nur besser werden.

Nach den Herbstferien wurden in der Halle erneut
die vernachlässigten Muskeln aktiviert und Velo
untypische Bewegungen einstudiert. Nach den
ersten „tapiegen“ Trainings gab’s jedoch bald erste
Fortschritte und die gewünschte Beweglichkeit
kehrte zurück.

Andreas Rubez organisierte intensive Trainingstage
in Aigle, wo an der 47° steilen Rundbahn flotte
Tempos hingelegt wurden. Selbst das
Dernyerlebnis durfte nicht fehlen und mit
horrendem Tempo wurde um das Oval gejagt. Zu
Beginn war es nicht jedermanns Sache gleich die
Steilwand hoch zu kurven, aber mit der Zeit kam
auch die Lust auf die überhöhte Kurve. Als
Appetitanreger und zum Jahresausklang verfolgte man die Profis peinlichst
genau am Sechstage Rennen in Zürich. Vielleicht folgen bald mehr nach
Aigle ins Oval?

Jugend / Jugend&Sport
Was Fabio Vesco und Thierry Steinmann vor über einem Jahr begonnen
haben, fand eine erfolgreiche Fortsetzung im Club. Bei
Anfangsschwierigkeiten konnten die J&S-Leiter die Verantwortung der
beiden Initianten voll übernehmen und weiterführen. Diese Leiterarbeit
beinhaltete die Führung und das Training der jüngsten Mitglieder, d.h. Kids
ab ca. 10 Jahren. Zur Winterszeit wurde jeden Samstag, während der
Sommersaison jeden Donnerstag trainiert. Den älteren Bikern, Mädchen
gibt’s z.Z. keine, standen die Trainings/Touren am Montag und Samstag
ebenfalls offen, wobei diese weniger beachtet wurden.
Das Alter pendelte sich im Verlauf des Jahres auf zwölf bis vierzehnjährige
ein. Starke Fahrer nutzten bereits die Leistungen der Radsportzentrums und
switchten hin und her.

Dass wir kein grösseres Angebot bieten können, hat den einfachen Grund
des akuten Mangels an motivierten Jugendleitern. Das bestehende
Leiterteam konnte nur durch einen Neuzugang ergänzt werden. Thierry und
Fabio leiteten im VCR keine Trainings mehr und beschränkten sich auf die
Arbeit des Radsportzentrums.
Dafür spielt Cristina Dähler als neuer Coach ihren ganzen Charme aus und
konnte immer wieder die Leute für die entsprechenden Einsätze motivieren.



Nach langer Tradition gab es im 2007 erstmals kein „Camp for Freaks“! Der
Misserfolg aus dem vorletzten Jahr und das fehlen von gewillten
Organisatoren führten dazu. Ich liess absichtlich diesen Event offen und
wollte wissen, was geschieht, und ob jemand die Organisation übernehmen
würde. Leider geschah nichts und eine tolle Woche für die Jugendlichen
wurde preisgegeben.

Trotzdem möchte ich es nicht unterlassen den wenigen Leiter für den
umsichtigen Einsatz zu danken. Das Jahr konnte erneut ohne grössere
Zwischenfälle oder gar Unfälle beendet werden. Zehn Kids im Schlepptau
sind nicht mit zehn Erwachsenen zu vergleichen; sie sind in gewissen
Sachen noch sehr unberechenbar und führungsbedürftig.

Finale
Ich möchte diesen Bericht nicht als das Absolute hinstellen und vielleicht
ging mir das eine oder andere abhanden. Absicht war es jedenfalls nicht und
für das Fehlende möchte ich mich entschuldigen.
Euch allen jedenfalls danke fürs vergangene Jahr, und ich freue mich
weiterhin die Geschicke des VCR in eurem Auftrag zu erfüllen.



ABC…Dähler Friedrich

Friedrich Dähler

Ein Saisonrückblick von A bis Z

Bereits seit einigen Tagen ist die Saison
2007 Geschichte. Damit dich die Lektüre
meiner Saisonzusammenfassung nicht in
den Schlaf wiegt, berichte ich diesmal nach der Art wie dies mein
Bikekollege Thomi Stoll schon tat. Frei nach dem Motto: lieber gut kopiert als
schlecht erfunden, ist dies vollkommen legitim.

Anfang des Jahres spielte mein Knie endlich wieder mit und schmerzfreies
Training war möglich! Ein riesiger Stein, dagegen wirkt der Unspunnenstein
wie ein Kiesel, fiel mir vom Herzen!

Biken ist mit Abstand die schönste Sportart! Nirgends kann ich so gut
abschalten, mich an der Natur erfreuen, spielerisch mit meinem Bike
Hindernisse überwinden und meine physischen Grenzen erkennen und
verschieben.

Carbo Loading: In den Tagen vor den langen Rennen müssen die
Energiereserven aufgestockt werden. Am besten eignen sich dazu Berge
von Pasta.

Dreckschlacht: Bis auf das letzte Rennen wälzte ich mich nur selten im
Schlamm, doch die EM im Deutschen St. Wendel sollte es in sich haben.
Langanhaltende Regenschauer verwandelten die Piste in eine teils kaum
mehr fahrbare schmierige und morastige Strecke. Es brauchte Stunden bis
Material und Kleider wieder die ursprüngliche Farbe und Form hatten.

Energievernichter, besser wäre in der heutigen Zeit Energieverschwender.
Langstreckenrennen brauchen Unmengen an Energie (bis 10'000
Kilokalorien). Hochkonzentrierte Powergels und Flüssigkeit vertrage ich am
besten. Unglücklich bin ich trotzdem nicht, dass mein Verdauungstrack bis
nächsten Frühling von solcher Nahrung verschont wird! Über Geschmack
lässt sich ja bekanntlich streiten…

Fighten bis zum bitteren Ende. Das Rennen ist erst nach dem Zielbogen
fertig und bis dorthin kann jeweils sehr viel passieren! Deshalb mein Credo:
nie aufgeben und kämpfen bis ins Ziel!

Gigathlon, dieses Wort steht für eine Woche intensivster Erlebnisse mit
einem Team, in dem jeder für den anderen kämpfte. Abgekämpft und trotz
knapp verpasstem Podium überglücklich, durften wir in Bern einen 5. Rang
feiern.



Höhenmeter habe ich während der Saison über
Hunderttausend vernichtet. Maximal 5500 Hm in einem
Rennen.

In einen Dornenbusch mit Brennnesseln flog ich vor kurzer
Zeit bei einer Biketour im Bernbiet. Wers noch nie erlebt
hat, kann es sich kaum vorstellen wie das wirkt, aber mir
ist jetzt bewusst wie sich ein Fakir fühlen muss… 

Jenzer Metzgerei ist unser Hauptsponsor. Geht bei ihm vorbei und lässt
euch von den leckeren Fleischwaren verführen! Hhhmmm

Kottmann – Trail: Dieses Hindernis sorgte dafür, dass ich an
einem Rennen den Zielbogen nicht sah. Leider passierte
dieses Malheur (Fahrfehler, Sturz und Plattfuss) gleich beim
Heimrennen, am Swisspower Cup in Muttenz.

Leider waren die Resultate nicht immer wie ich sie mir
gewünscht habe, trotzdem gab es viele Highlights, unter
anderem den 7. Gesamtrang in der europäischen
Langstreckengesamtwertung

Massagen sind immer ein Hochgenuss, so lange keine
Muskelverhärtungen vorliegen. Unser Gigathlon Physio
Andreas brachte mich immer wieder den Tränen nahe; er
fand jede noch so kleine Verhärtung und drückte sie
gnadenlos weg...

Nächtliche Rennvelotouren lassen mein Herz höher schlagen: kaum
Verkehr, die Strassen gehören dir alleine. Mit Thomi Stoll strampelte ich
durch die Nacht über den San Bernardino ins Tessin. Auf der Piazza in
Locarno genossen wir eine Gelati bevor es über den Gotthard wieder nach
Hause ging.

Ohne Verpflegung wäre ich in keinem Rennen ins Ziel
gekommen. Deshalb geht ein grosses Dankeschön an
unsere Betreuer, allen voran an meinen Vater Federico. Alle
haben sie jeweils ein ganzes Wochenende für uns geopfert.

Parkierschein ziehen: dieser Fachausdruck aus der
Radsportsprache beschreibt den Zustand aufgebrauchter
Energiereserven. Wie ein Auto, welches ohne Sprit zu
fahren versucht, fühlt es sich auch auf dem Bike an. Leider
passierte mir dieses Szenario an drei Rennen in diesem
Jahr.



Qualen gehören in jedem Rennen dazu. Manchmal ertrage ich sie besser, ja
liebe ich sie sogar, doch gab es auch Momente in welchen ich das Bike am
liebsten hingestellt hätte. Das Durchstehen solcher Tiefschläge machte mich
mental stärker.

Rasierte Beine gehören wie das getunte Bike zur Ausrüstung eines
Rennfahrers; ob es schneller macht, ist nicht erwiesen, auf jeden Fall sehen
rasierte Waden verdammt sexy aus!

Scott rüstete unser Team in diesem Jahr mit Material aus. Ich war und bin
immer noch sehr begeistert davon. Mein diesjähriges Rennbike (Scale 10)
steht jetzt bereit zum Verkauf! Melde dich zu einer Probefahrt!

Trainer: Nach fünf jähriger Zusammenarbeit habe ich mich auf Ende Saison
von Peter Wyss getrennt. In dieser Zeit der Zusammenarbeit lernte und
profitierte ich viel von seinem Fachwissen, dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Ich folgte meinem Gefühl, welches eine Neuorientierung sucht.

Umzug: nach zwei Jahren im kleinen Entlebucher Dorf Marbach zog ich in
die Agglomeration von Bern. Gemeinsam mit Gabriel Lombriser und Alain
Schenker bewohne ich in Wabern eine sehr vorbildliche Männer - WG und
unterrichte in einem 50% Pensum an der Schule Hessgut in Liebefeld.

Vor Verletzungen blieb ich Gott sei Dank verschont. Mein Teamkollege und
Freund Marc traf es dafür umso härter, gleich zwei Mal brach er sich das
Schlüsselbein.

Wallis, dieser Kanton steht für das härteste und zugleich
mein Lieblingsrennen, den Grand Raid. Die Strecke über
130 Kilometer und 5500 Höhenmetern von Verbier nach
Grimentz fordert jedes Jahr aufs Neue alles ab. Im Ziel fühle
ich mich jeweils um Jahre älter, trotzdem freue ich mich
bereits jetzt auf die nächste Austragung. Mit dem Ziel eines
Top 10 Rangs brach ich in diesem Jahr total ein
(Parkierschein gezogen), doch nächstes Jahr wird
gnadenlos angegriffen!

X Plattfüsse hatte ich dieses Jahr zu verzeichnen. Als
Rennfahrer geht man mit allem ans Limit, sei es im Training,
Ernährung und natürlich auch mit dem Material. Alles soll
möglichst leicht sein, damit die Aufstiege wie im Fluge vergehen. Lange,
schwierige Abfahrten bei zunehmender Müdigkeit provozierten Fahrfehler,
die mich öfters zum Griff von Ersatzschlauch und CO2 Patrone zwangen.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an alle die eine Saison in diesem
Umfang erst ermöglichen: Teamchef Peter Wyss, Christoph Jenzer,
Federico, allen Betreuern und meinen Teamkollegen!

Bleib immer auf dem Laufenden unter www.fridi.ch

http://www.fridi.ch/


Freefall Matterhorn

Heisse Fahrt bei -25 Grad Celsius

Michael Zimmermann

Ich stand am Start zum Freefall Zermatt. Aufgabe: So schnell wie möglich
mit dem Downhillbike vom kleinen Matterhorn runterfahren. Die Aufgabe tönt
einfach, die Ausführung war schwer. Viel Zeit, Geld und Energie hatte ich in
die Vorbereitung gesteckt, um jetzt, gut vorbereitet am Start zu stehen. Und
heute war es also soweit, ich wollte den Gewinn in Form eines guten
Resultates einstreichen. Doch schon wenige Sekunden nach dem Start
wurde ich „durchgereicht“. An 15. Position liegend, sah ich die Spitze vorne
wegziehen. Doch schon in der ersten Steilpassage mit Tiefschnee konnte
ich 10 Positionen gut machen und war wieder vorne dabei. Nun kam es zur
ersten Topspeedpassage in der die Spitze über 100 km/h erreichte. Ich hatte
sehr schmale Reifen „aufgezogen“ und ein enges Goldwurstpower-Shirt an,
sodass meine Reibung minimiert war. Dies zahlte sich nun aus. Ich zog, bei
über 100 km/h, in „Slow-Motion“ an meinen Gegnern vorbei und fand mich
an zweiter Position wieder. Nach den Steilpassagen war es immer wieder
entscheidend, die Geschwindigkeit gut in die Fläche oder in den
Gegenaufstieg mitzunehmen. Riskierte man zuviel bei dieser
Geschwindigkeit oder machte man einen kleinen Fehler, konnte man das
Rennen in einem Rettungsschlitten oder mit der Air Zermatt beenden. An der
Station des Glacier Zermatt Paradise lag ich immer noch an zweiter Position.
Einige enge Kurven trennten mich noch vom Ziel. Ich war mir bewusst, dass
meine schmalen Reifen und meine Gegner nochmals das Äusserste von mir
fordern würden. In der ersten kritischen Kurve war es auch schon soweit.



Meine Reifen lösten sich vom hartgefrorenen Schnee, doch ich konnte mich
noch im letzten Moment mit einem Bein abstützen. Der an erster Position
liegende Fahrer konnte vorne wegziehen und ich entschied mich für die
Sicherung des zweiten Platzes. Noch einmal kamen kritische Kurven und ich
spürte schon die Zähne meines Gegners im Nacken. So entschied ich mich
an der Zielgeraden, die so steil ist, dass sogar Skifahrer nur runterrutschen,
auf Sicherheit zu gehen und nicht zu bremsen. Mit 150 km/h fuhr ich über
die Ziellinie, begann zu bremsen, 50 Meter weiter war endlich der totale
Stillstand erreicht. Ein Vulkan explodierte und verteilte Glückshormone in
meinem ganzen Körper. Mein Gewinn!

Den Wahnsinn dieses Rennens in Zahlen. Länge: 11km, Zeit: 8:03,
Höhendifferenz: 2200 m, Durchschnittsgeschwindigkeit: 83 km/h, Topspeed:
125 km/h

P.S. Ich beendete das Rennen doch noch mit der Air Zermatt, denn ich
gewann einen wunderschönen Helikopterrundflug.



Energie  
für den Sport

IWB
Margarethenstrasse 40
4002 Basel
Telefon 061 275 51 11
www.iwb.ch



Herzlichen Dank an die Aussteller und
Sponsoren des Swisspower-Cup



Herzlichen Dank an die Busssponsoren





Swisspower Cup 08 Bikearena Schänzli

Sam Sprunger

Gelegenheit zur Bestätigung

Am 12. / 13. April 2008 ist es wieder soweit. Die besten Mountainbiker der
Welt und die regionalen Fun-Racer treffen sich in der Bikearena auf dem
Schänzli in Muttenz/Basel zum Showdown. Das Swisspower Cup Weekend
der Kategorie Class 1 ist der eigentliche Auftakt zur Olympiasaison für die
Elite. Jeder Spitzensportler träumt einmal während seiner Kariere an einer
Olympiade teilnehmen zu können. Damit sich die Biker für Peking
qualifizieren können, müssen an Titelwettkämpfen oder Weltcuprennen
Topten Resultate her. Ab dem 19. April folgen Schlag auf Schlag drei
Qualifikationsrennen mit den Weltcupweekends in Houffalize BEL, Offenburg
GER, und Madrid ESP.
Das Datum vom Swisspower Cup in Muttenz/Basel liegt ideal für all
diejenigen Fahrer, welche sich den letzten Schliff für die Geschwindigkeit
und vor allem für die Wettkampfpraxis holen möchten.
Andy Seeli verlangt von uns einmal mehr einen Rundkurs der beste
Voraussetzungen als Vorbereitung für Peking bietet. Die
Ausnahmebewilligung für die attraktive Waldpassage bei der Rütihard haben
wir zugesichert bekommen. Die Verhandlungen mit den zahlreichen
Behördenvertretern sind nach wie vor aufwendig und zäh. Wir dürfen aber
mit Freude feststellen, dass der VC Reinach, allen voran Christoph und
René, als kompetente und seriöse Verhandlungspartner akzeptiert werden.
Die Anliegen des VC Reinachs im Speziellen und der Bikergemeinde im
Allgemeinen werden mit guten Argumenten vertreten.
Die Rennstrecke in der Schänzliarena bleibt weitgehend gleich wie im
Vorjahr, wobei der Mittelteil noch flüssiger gesteckt werden soll. Dies war
eines der Anliegen der Spitzenfahrer, damit überrundete Fahrer besser
überholt werden können.
Die Sandrennbahn mit ihren beiden langgezogenen Steilwandkurven erhält
noch mehr Bedeutung im Rundkurs. Das spezielle und für Biker wohl
einmalige Feeling mit ca. 50 km/h im Feld über eine Rennbahn zu fliegen, ist
auch für die Zuschauer äusserst attraktiv.

Das Organisationskomitee ist mit seinen Vorbereitungen auf Kurs und hofft
auch dieses Jahr wieder zahlreiche Rennfahrer, Aussteller, Sponsoren und
Zuschauer begrüssen zu dürfen.
Wir zählen natürlich auch wieder auf alle Mitglieder des Velo Club Reinachs
und viele motivierte freiwillige Helfer die mitanpacken, wenn es wieder
darum geht, die Rennstrecke zu bauen, die Festwirtschaft zu betreiben, die
Renninfrastruktur bereitzustellen und vieles mehr.
Unser Präsident Thomas Kaiser hat sich auf meine Anfrage hin spontan
bereit erklärt, dem OK bei der Planung der Helfereinsätze mitzuhelfen.



Thomas wir schätzen deinen nimmermüden Einsatz für unseren Veloclub
und wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit dir. Das
motiviert zusätzlich!

Rennkalender Swisspower Cup 2008

29. & 30. März Buchs Class 1

5. & 6. April Winterthur Class 2

12. & 13. April Muttenz / VC Reinach Class 1

24. & 25. Mai Gränichen Class 1

28. & 29. Juni Champéry Class 1

12. & 13. Juli Savognin Class 2

19. & 20. Juli Seon So MTB-SM

6. & 7. September Bern (Final) Class HC

www.swisspowercup.ch
www.vcreinach.ch

Rennvelo-Woche

Weisswurst, Bier, Knödel und Spaghetti

Auch dieses Jahr findet die traditionelle Rennvelowoche statt. Gleich vier
Länder werden durchfahren. Die Tour beginnt in Vorarlberg, Österreich, und
geht weiter nach Deutschland in den Freistaat Bayern. Danach- gestärkt mit
Weisswürsten und Hefeweizen- geht es richtig los. Durch Tirol und
Salzburgerland (A) über deftige Pässe nach Italien in die Provinzen Südtirol
Veneto und Friaul. Auch diese Regionen sind mit Wadenknacker gespickt
und werden einiges abverlangen bevor die Tour mit triumphalem Finale in
Triest endet. Die Tour rollt vom 23. – 30. August durchs Land. Mehr Infos
erhalten Interessenten die sich gerne quälen (beim Spaghetti essen) von
Andreas Rubez. An der Generalversammlung wird die Tourenwoche
detailliert vorgestellt wird.

http://www.swisspowercup.ch/
http://www.vcreinach.ch/


Clubmeisterschaft Goldwurst Cup 2008

Thomas Kaiser

Der „Goldwurst – Cup“ geht in die dritte Saison, und erneut konnten wir die
Metzgerei Jenzer fürs Sponsoring gewinnen. Hier möchte ich gleich
Christoph für sein weiteres Engagement herzlich danken. Dank seiner
Grosszügigkeit kann in dieser Rennserie jeder gewinnen!
Pro Lauf gewinnen der erstplatzierte sowie ein ausgeloster Teilnehmer je
einen Warengutschein der Metzgerei Jenzer.

Rennkalender 2008

Datum Was Treffpunkt Besonderes

16. März 1. So Waldlauf 10 Uhr beim Chäppeli,
Reinach

Alle !

Für die weiteren 6 Rennen konnten die Daten noch nicht definitiv festgelegt
werden. Diese müssen mit dem nationalen Rennkalender sowie der Euro 08
abgestimmt werden.
Die Daten werden im nächsten Kettenblatt und auf www.vcreinach.ch
publiziert.

Reglement Goldwurst Cup 2008
 Die Rennen werden bei jeder Witterung durchgeführt.
 Alle Rennen dürfen sowohl mit Rennvelo (RV) als auch mit

Mountainbike (MTB) gefahren werden.
 5 von 7 Rennen werden für das Gesamtklassement gewertet.
 Es werden nur Clubmitglieder gewertet.
 Es gibt nur eine/n Clubmeister/in für Rennvelo und MTB.
 Das Tragen eines Sturzhelmes ist obligatorisch.
 Jede/r Teilnehmer/in fährt auf eigene Gefahr.
 Versicherung ist Sache des/der Teilnehmers/in. Der Verein

schliesst jede Haftung aus!
 Damen und Jugendliche (bis und mit Jg. 1991) sowie Senioren (ab

Jg. 1963) erhalten für das das Lützeltal-Zeitfahren eine Bonifikation
von 2 Min.

 Handicap und Bonifikationen. In Genuss dieser Formel kommen
Frauen und Jugendliche (bis und mit Jg. 1991) sowie Senioren (ab
Jg. 1963) bei folgenden Rennen: Gempen, Oristal und MTB
Hofstetten. Siehe Tabelle.

http://www.vcreinach.ch/


Gempen-Rennen 03.00 Min. (Frauen/Jun.) 01.30 Min. (Sen.)
Oristal-Rennen 05.00 Min. (Frauen/Jun.) 02.00 Min. (Sen.)
Rundstr. MTB Hofstetten 05.00 Min. (Frauen/Jun.) 03.45 Min. (Sen.)

Die Punktewertung

1. Rang 100
2. Rang 90
3. Rang 80
4. Rang 75
5. Rang 70
6. Rang 68
7. Rang 66
8. Rang 64

usw.

Leitung: Fredi Zimmermann (RV) / Thomas Kaiser (MTB)



Geballte Kraft: Rennteam 2008

Christoph Jenzer

Für die Rennsaison 2008 werden die verschiedenen Rennteams
zusammengeführt. So können die Synergien genutzt werden. Neu sind im
Rennteam des Velo-Club Reinach vom Nachwuchs über Funfahrer bis zu
den Eliterennfahrern alle vereint. Dies gibt ein Mehrwert bei Verhandlungen
mit Sponsoren und die Familie wird grösser.

Das Rennteam wird neu „Goldwurst-Power-Ridley” heissen. Mit dem
Einstieg der Firma TST aus Tenniken ist ein regionaler Veloimporteur als
Ausrüster dazugestossen. Die Velos werden über Peter Haag und Peter
Wyss ausgeliefert. Ridley ist neu auf dem Schweizer Markt seit einem Jahr.
Die rennsportbegeisterte Firma aus Belgien führt ein eigenes Profirennteam,
„Predictor-Lotto“ mit Cadel Evans und Robby McEwen. Im Weiteren
gewannen Ridley Quervelos die letzten fünf Quer-WM-Titel.

Weitere Sponsoren sind: Petes Bikeshop, Peter Wyss Personaltrainer,
Velo-Club Reinach, RRZ Nordwest, Cicli Patrik, Look Perfect (Optiker
Reiniger), Maralex

Zusammen mit Teamchef Peter Wyss bin ich am organisieren des neuen
Teams. Beim Strassentraining wird mit dem Radsportzentrum Nordwest
zusammengearbeitet. Auch hier können Synergien genutzt werden. Für alle
Rennfahrer ist es aber Pflicht im Rahmen ihres Trainingsplans auch an
Clubtrainings präsent zu sein.

Die neuen Trikots können zu einmaligen Konditionen direkt bei Peter Wyss
in Aesch bezogen werden. Den Teamhelm erhält man bei Petes Bikeshop
zu einem attraktiven Spezialpreis. Neu wird es auch eine Teambrille geben,
welche bei Optiker Reiniger Reinach, im neuen Sport & Optikfachgeschäft
“Look Perfect” (ehemals Sport Krähenbühl) bezogen werden kann.

Ich wünsche allen Rennfahrern eine erfolgreiche Saison!



47° Bahnfieber

Andreas Rubez

Sibirische Fichte auf 200 Metern im Oval verlegt, die
Kurven 47° steil, dass ist das Parkett auf welchem
sich Bahnrennfahrer bewegen.

Zehn VCR'ler wagten sich im Centre Mondial du
Cyclisme (CMC) in Aigle auf die Rennbahn. Beim
ersten Anblick machte sich noch keiner Gedanken wie
er wohl durch die steilen Kurven fahren würde. Alles
sah locker aus wenn man die Rennfahrer beim
Rundendrehen beobachtete - in die Kurve rein und schon wieder aus der
Kurve raus - alles ganz einfach.

Nachdem alle ihre Bahnvelos gefasst und die Collés auf neun Bar
aufgepumpt hatten rückte der Moment der ersten Berührung mit der Piste
immer näher und vielleicht hatte der einte oder andere auch ein wenig ein
mulmiges Gefühl. Denn die zuvor von oben betrachtete Steilwandkurve, sah
nun an ihrem Fusse dann doch noch etwas Steiler aus als so manchem lieb
war.

Nach einer kurzen Instruktion des Trainers konnten wir lospedalen den
Starrlauf in Schwung bringen und die ersten Runden fahren um die Bahn
kennen zu lernen. Zuerst auf der Cote d'Azur (Blaue Spur am Fusse der
Bahn) tasteten wir uns an das Fahrgefühl von Holz. Über die rechte Schulter
wanderte der Blick in die steile Kurve und liess den Puls in die Höhe

schnellen und den Atem
stocken. Ein kurzer Schlag
in die Beine - ah, der
Starrlauf - weitertreten,
schön gleichmässig immer
weiter.

Dauerndes in die Pedale
treten ist dann auch das A
und O auf der Bahn. Denn
wer in der Kurve aufhört zu
treten, rutscht mit dem
Hinterrad und bei 47°
Neigung hört das Rutschen
dann halt erst in der

Horizontalen auf. Zudem verhilft das dauernde Treten dem Aufrechthalten
einer Mindestgeschwindigkeit, welche auf der Bahn von gesundheitlichem
Vorteil ist. Ein gewisses Mass an Geschwindigkeit wirkt hier nämlich für



einmal beruhigend! Erstens wirken so in der Kurve höhere Zentrifugalkräfte
und somit ein grösserer Anpressdruck am Reifen und zweitens verhindert
das „Hineinliegen“ des Fahrers in die Kurve das Aufsetzen des rechten
Pedals auf der Fahrbahn.

Gebremst wird auf der Bahn
dann auch nicht mit
„Gegendrücken“ der Beine
sondern eigentlich gar nicht!
Aber was tun wenn der
Vordermann langsamer als
man selbst und man aber
trotzdem von seinem
Windschatten profitieren will?
Die Lösung liegt in der Wahl
der Fahrlinie. Ist man zu
schnell, so fährt man in der
Kurve weiter oben als der
Vordermann und vergrössert somit den eigenen Weg durch diese.

Sein oder nicht sein hängt also auf der Bahn nicht von Triple Compound,
Ultra Torque, Dual Control oder dergleichen ab, sondern ganz unspektakulär
vom Fahrer und der Physik. Bahnfahren ist somit die Reduktion auf das
Wesentlichste im Radsport.

Mit all diesem Wissen drehen wir unsere Runden, wobei das Vertrauen in
die Physik und der eigene Mut immer grösser werden. Vom Pistenrand aus
ruft der Trainer Anweisungen ins Oval - "Schneller hopp hopp, auf der
blauen Linie fahren". Er schwingt sich auf sein Velo und bringt fahrend
Korrekturen an. Nun hat es jeder geschafft und fährt bis an den oberen

Kurvenrand. Aufgereiht wie
eine Perlenkette rasen wir
hinter dem Trainer nach und
lernen die Technik des
Ablösens, die auf der Bahn
ganz spezielle Regeln
unterliegt. Gewisse Tücken
hat auch das Zweierkolonne
fahren vor allem dann wenn
der Lenkerabstand nur noch
Riegelbreite hat.

Die Krönung folgte am
Sonntagmorgen. Nach dem

Warmfahren und einigen Übungen in der Gruppe folgte das Dernyfahren.
Hinter dem Moped, Rad an Rad jagte die Gruppe her und der Fahrer des



Dernys drehte den Gashahn immer mehr auf bis einer nach dem anderen
abreissen lassen musste. Bei über 50 km/h und zunehmendem Tunnelblick
waren nur noch unsere zwei Vollblutpiloten am Hinterrad des Dernys, aber
nicht mehr allzu lange.

Das Bahnfieber - hochansteckend - ist nun definitiv ausgebrochen und wir
werden zurückkehren und mit rundem Tritt über das sibirische Parkett jagen.
Selten hat so wenig Rad so viel Spass gemacht!

Siehe auch Bericht auf www.vcreinach.ch

http://www.cmc-aigle.ch
http://www.velodromes.com/indexger.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Radrennbahn

http://www.vcreinach.ch/
http://www.cmc-aigle.ch/
http://www.velodromes.com/indexger.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Radrennbahn


Six Days Zürich

Philipp Venerus

Seit 1893 kennt die Region
Basiliensis nur noch eine
Sportart und deren Einwohner
tragen ein rotblaues Herz,
Radsport wird Stiefmütterlich
behandelt vom Bau einer
Radrennbahn wird nur in den Köpfen von wenigen Liebhabern dieser
Actiongeladenen Velodisziplin geträumt. Das war aber nicht immer so, wie
diese Chronik zeigt:

 1881 wurde der erste Veloclub der deutschen Schweiz gegründet, der
VC Basel.

 1895 - 1901 stand auf dem „Landhof“ eine Rennbahn. Unser liebster
Fussballclub spielte im Innern der Selben. Womit bewiesen ist, dass
sich schon damals alles um den FCB drehte!

 1927 - 1935 wurde in Muttenz eine offene Rennbahn (250m) aus Holz
betrieben (daher der Name Rennbahnklinik).

 1928 - 1935 stand in einer Mustermesse Halle eine Rennbahn (180m).
 1955 wurde in einer Mustermesse Halle eine Winter Rennbahn

betrieben.

Doch kommen wir zurück in die Gegenwart und die heisst, dass weit und
breit keine Rennbahn mehr existiert dafür aber umso mehr Beton oder
Fussballplätze!
So bleibt dem Fan heute nichts anderes übrig als in die Stadt des Erzrivalen
der Rotblauen zu fahren und Bahnsport pur im Wädlitempel zu erleben. Und
es wurde etwas geboten, sieben Stunden Radsport, Américaine, Derny,
Steher, Sprints und Rundenzeitfahren.
Die Publikumslieblinge Bruno Risi und Franco Marvulli rissen mit ihren

Attacken die Zuschauer förmlich aus den Sitzen und liessen sich lautstark
unterstützen, verfolgt vom ganzen Feld das sich nicht einfach geschlagen
gab. Es wurde hart um die Punkte gekämpft und Rundengewinne waren nur
unter grössten Anstrengungen heraus zu fahren. In wilden Jagden mir
atemberaubenden Schleuderablösungen wurde übers Parkett gedonnert.
Das faire Publikum applaudierte aber auch den anderen Fahrern zu was
diese mit grandioser Leistung verdankten und den Weltmeistern Risi /
Marvulli packende Duelle lieferten.
Gespannt war man auf den Auftritt eines ehemaligen Profis. Der Bergfloh

aus der Ostschweiz, Beat Breu Sieger auf Alp d’Huez wagte sich ins harte
Bahngeschäft. Er mischte bei den Stehern mit und schlug sich bravourös,
lies er doch den amtierenden Weltmeister hinter sich und das mit fünfzig
Jahren.



Für das Publikum war das Sechstagerennen ein Erfolg und es bleibt zu
hoffen, dass die Veranstaltung auch im Jahre 2008 durchgeführt wird.
Oder müssen wir für spannenden Bahnradsport bald nach Stuttgart,
München oder Berlin reisen?



Pausen machen schlank

Diese Nachricht werden alle „Faulen“ gerne hören. Anders als bisher
propagiert schadet eine Trainingsunterbrechung der Fettverbrennung nicht –
im Gegenteil. Laut einer japanischen Studie verbrannten Probanden mehr
Fett, wenn sie zweimal 30 Minuten auf dem Ergometer radelten und
zwischendurch 20 Minuten pausierten als wenn sie eine Stunde am Stück
fuhren. Verschiedene Stoffwechselparameter deuten darauf hin, dass eine
Pause beim Training dem Abbau von Fettpolstern mehr nützt als schadet.
Die Ergebnisse der Wissenschaftler aus Tokio stehen in krassem Gegensatz
zu gängigen Empfehlungen, die Übergewichtigen zu einer Trainingsdauer
von mindestens 45 bis 60 Minuten am Stück raten. Sollten die Japaner mit
ihren Erkenntnissen richtigliegen, sollten kleine Stopps für Radgruppen kein
Streitthema mehr sein – zumindest nicht aus sportphysiologischen Gründen.
Also: Machen wir öfters eine Pause.

HOTEL GASTHOF ZUM OCHSEN
Das Gefühl, gut zu leben

35 Hotelzimmer (20 Nichtraucher)

Bankette bis 100 Personen

Seminare bis 40 Personen

Catering und Partyservice

Erstklassige Küche, 250 Weine
Hausmetzgerei

Ermitagestrasse 16 4144 Arlesheim
Tel: 061 706 52 00 www.ochsen.ch



Spannringe

Speiche

Die Hose sitzt knapp. Sie spannt um die Hüfte. Ein Zeichen von
übermässigem Genuss, oder war es gar Gier und Unersättlichkeit die den
Speckgürtel anwachsen liess? Ganz leise, unbemerkt schleicht sich dieser
üble Ring an. Frisst sich fest und verankert sich am liebsten für die Ewigkeit.
Und er wächst, ja er wächst immer weiter und weiter bis zur nächsten und
übernächsten Hosengrösse an. Der Teufel steckt im Essen. All die feinen
Sachen, man muss sie einfach probieren. Und das ganze fängt schon im
November an. Essen hier, ein Fläschchen Wein dort. Apéros,
Geschäftsessen, Freunde einladen, Nikolausfest und Weihnachts-Dinner
und dann wird gleich bis Ostern durchgezogen. Mann stelle sich das mal
vor. Kein Marathon der Welt, kein Radrennen, nicht einmal die Tour de
France fordern so ein Mass an Durchhaltevermögen wie das festive
Langzeitfressen. Der Mensch ist was er isst, und er isst zu viel darum ist er
zu dick. Nur ein klein wenig Mass halten, zwischendurch verzichten, die
Hose würde nicht spannen und die Gürtelschnalle sich nicht unbarmherzig in
den überlappenden Speck bohren.
Der Frühling naht und die Form geht – auseinander – und mit bangen denkt
man an die bevorstehende Saison.



"Camp for Freaks XIII"

Thomas Kaiser

Voranzeige: Bikelager 2008

Nach einjährigem Unterbruch folgt nun die 13. Ausgabe dieses legendären
Anlasses, wo nicht nur Radsport an erster Stelle steht, sondern viele weitere
Aktivitäten. Zurzeit kann ich euch noch nichts Definitives über den
Aufenthaltsort sagen, da einige Fragen abgeklärt werden müssen.
Trotzdem solltet ihr euch das Datum reservieren, es gibt in der ganzen
Schweiz viele topp Gebiete, wo einmalige Bikeerlebnisse möglich sind. Das
Camp ist erneut für alle VCR-ler/innen geeignet! Auch Kids ab ca. 12/13
Jahren können/dürfen mitkommen, sofern sie eine Tour auf den Gempen
ohne grössere Problem bewältigen.
Weiteres folgt im Internet und im nächsten Kettenblatt.

Datum: 28. Juni – 5. Juli 2008 (Samstag – Freitag)

Voraussichtliche Kosten:
J+S-Alter und Azubis (nur VCR - Mitglieder): Max. CHF 500.-
Mitglieder VCR Max. CHF 600.-
Andere: Max. CHF 750.-

Leitung: Andreas Binder & Thomas Kaiser



Teufelsküche

Philipp Venerus

Schmorbraten an Barbera d’Asti (4 Personen)

1 kg Rindsschulter
3 Stk Karotten
1 Stk Knollensellerie
1 Stk Zwiebel
1 Stk Lauch
5 dl Rotwein (Barbera)
1 El Tomatenpüree

Olivenöl
Maizena
Salz, Pfeffer, 2 Lorbeerblätter, 1 Zweig Rosmarin,
6 zerdrückte Pfefferkörner, 2 Nelken

Das Fleisch in Rotwein einlegen, Lorbeerblätter, Nelken und Pfefferkörner
dazu geben und 12 Stunden ziehen lassen.
Karotten, Zwiebel und Sellerie schälen und in grobe Würfel schneiden. Den
Lauch waschen und in ca. 2 Zentimeter dicke Ringe schneiden.
Fleisch aus der Marinade nehmen , trocken tupfen mit Salz und Pfeffer
würzen und im Schmortopf rundum anbraten. Das Fleisch herausnehmen
und das Gemüse bei reduzierter Hitze anziehen. Tomatenpüree dazugeben
und anrösten bis zu einer leichten Bräunung. Die Rotweinmarinade
aufkochen und zum Gemüse in den Schmortopf giessen. Das Fleisch
dazulegen. Zugedeckt im Ofen bei 170° C 2,5 bis 3 Stunden sanft
schmoren. Das Fleisch herausnehmen, warm stellen und die Sauce mit
Maizena zur gewünschten Konsistenz abbinden und nach belieben würzen.
Als Beilage eignen sich: Kartoffelstock, Risotto oder Polenta.



Aufgeschnappt

Pete der Freiluftmechaniker weiss sich auch unter widrigsten Bedingungen
im Wald zu Helfen. In fast aussichtloser Situation richtete er das von einem
üblen Sturz deformierte Vorderrad zwischen zwei Bäumen. Das Rad drehte
wieder wie neu zentriert und die Abfahrt konnte in Angriff genommen
werden.

KONA`s Auge hat in seinem Revier doch tatsächlich einen alten CC-Race
Hasen, mit einer Baumsäge im Trikot erspäht!!! Wer war das wohl? Ratet
mal.

Physikalische Gesetze sind da um sie zu brechen. Das heisst weniger
Federweg ist mehr. Der Trend geht zurück zu 100mm. Ein Clubmitglied hat
herausgefunden das es sich so viel leichter Bergauf fahren lässt. So zu
sagen ohne zu treten, 40mm bis 60mm wären noch besser bedingt aber
ständiges bremsen.

Heinz G. ist allen bereits eine Radlänge voraus. Am 1. Januar wurde er im
Oristal trotz Verkleidung erkannt wie er heimlich auf dem Rennvelo trainierte.
Ob er wohl 200g Weihnachtsspeck angelegt hat war nicht in Erfahrung zu
bringen.

Chinesische Spione. Eine Delegation des chinesischen Olympischen
Komitees wird am Swisspower Cup auf dem Schänzli erwartet. Dieses will
einen Blick in die Organisation eines MTB Grossanlasses werfen um im
August ein perfektes olympisches Rennen präsentieren zu können. Zur
Betreuung der Gäste aus dem Reich der Mitte sucht der VCR Damen und
Herren aus dem Verein. Interessenten die der englischen Sprache mächtig
sind können sich beim Präsidenten melden.



Termine

Preisliste Inserate Kettenblatt

Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr in
Schwarzweiss im Heftinneren. Wird das Heft farbig gedruckt erscheint das
Inserat ebenfalls in Farbe zum selben Preis.
Kontakte und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

1 Seite Sfr. 500.-
½ Seite Sfr. 300.-
¼ Seite Sfr. 200.-
1 Seite farbig Umschlag Innen 800.-
1 Seite farbig Umschlag Aussen 900.-

Marktplatz

KONA Hoss Deluxe, Hardtail Jg. 2007
Braun, Grösse 18 Zoll
Shimano Deore & LX, Hayes 180 HFX -9 V7
Marzocchi All Mountain SL 1 / 2007
Alle Teile und Rahmen Neu, ausser Gabel
Preis: CHF 1450.-
Infos bei Stephan: 079 308 20 41

14.3.08 26. Generalversammlung des VCR

16.3.08 Waldlauf, Chäppeli Reinach

31.3.08 Saisonstart Abendausfahrten 18:15
Heimatmuseum Reinach

12. & 13. 4.08 Swisspower Cup Bikearena Schänzli

mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Mutationen per 21.01.2008
Andreas Weis

Eintritt Aktiv:

Sartoretti, Cecile (90), Mattstückweg 27, 4153 Reinach, 061/751’86’43
Leugger, Flurin (95), Hofmattweg 61, 4144 Arlesheim
Huwyler, Jörg, In der Schappe 91, 4144 Arlesheim, 061/731’19’47
Huwyler, Anna, In der Schappe 91, 4144 Arlesheim, 061/731’19’47
Huwyler, Gabriel (97), In der Schappe 91, 4144 Arlesheim, 061/731’19’47
Baumgartner, Pascal (90), Alter Kirchweg 5, 4148 Pfeffingen, 061/751’66’53
Lang, Marco (80), Friedhofweg 34, 4314 Zeiningen

Austritt Aktiv:
Struck, Michael

Austritt Passiv:
Steiner, Sandra
Steiner, Simon
Struck, Tanya
Struck, Phillip
Klaber, Fabian
Studer, Verena
Borer, Marc

Adressänderung:
Hasenfratz, Severine, 20/140 Holt Avenue, Cremorne NSW 2090, Australia
Schmid, Simone, Triemlihalde 15, 8055 Zürich
Schenker, Saskia, Heckenweg 9, 3007 Bern
Michael Astrup Petersen, Enghavevej 16, DK-8260 Viby J, Dänemark

Es ist ein Muss, Adressänderungen sowie, Telefonnummern etc. mir zu melden!
Nur so können wir eine korrekte Mitgliederdatei führen und den Postversand
gewährleisten.

Rennvelo & MTB Training in verschiedenen Gruppen
Montag & Donnerstag 18.15 Uhr vor dem Heimatmuseum



Wer ist wer im VCR

Präsident Thomas Kaiser 061 7131323
praesident@vcreinach.ch

Vizepräsident Werner Gasser 067 7138162
wgasser@datacomm.ch

Kassier / Aktuar Andreas Weis 061 4115121
finanzen@vcreinach.ch

OK-Chef Sam Sprunger 061 7613642
Swisspower sam.sprunger@gvfi.ch

Tourenleiter René Bourquin 061 4132135
rbourquin@netstore.ch

Materialchef Peter Haag 061 4113276
pete@petesbikeshop.ch

Rennchef Friedrich Dähler 061 7216610
friedrich.daehler@gmx.ch

Redaktor Philipp Venerus 061 7120138
KB & Internet kettenblatt@vcreinach.ch

Vorschau Kettenblatt Nr. 102

Das nächste Kettenblatt erscheint im Mai

 Rückblick GV
 Swisspower Cup
 Tourenprogramm

Redaktionsschluss: 20. April 2008
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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