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Editorial

Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Endlos schien der Winter zu sein. Tiefe Temperaturen und Schnee in
ungewohnten Mengen trübten die Freude der Velofahrer. Wer konnte
flüchtete für ein Trainingslager in südliche Gefilde, genoss die Wärme und
füllte die Batterien mit Sonnenenergie.

Die ersten Clubanlässe sind schon vorbei. Leider war das Interesse nicht so
gross. Besonders das Bahntraining in Aigle ist für jeden Velofahrer ob MTB
oder RV ein spezielles Erlebnis.

Im März kurz vor dem Saisonstart wurde die Generalversammlung
abgehalten. Eine stattliche Anzahl Mitglieder hatte sich dazu eingefunden,
zu Traktanden und Nachtessen. Mehr dazu in dieser Ausgabe.

Nach schönen Ostertagen an denen wir mit südlichen Temperaturen und viel
Sonnenschein verwöhnt wurden freuen wir uns auf eine tolle Saison.
Gespickt mit tollen Anlässen die den Aktienkurs der Freude in die Höhe
schnellen lässt. Gipfel erstürmen, Positionen halten und Downhills steiler als
die Talfahrt der Börse.

....Optik..Sportoptik..Sport..Optik..Sportmode...



Die präsidialen Worte

Thomas Kaiser

Der viele Schnee vom vergangenen Winter war bald
einmal „Schnee von gestern“, ebenso die blühenden
Bäume im Baselbiet und wir sind bereits wieder
sattelfest auf unseren schmalen Maschinen
unterwegs. Ja, die Zeit vergeht viel zu schnell um
die einzelnen Momente richtig zu geniessen.

Die vergangene Generalversammlung lief in sehr
geordneten Bahnen, und trotzdem gab’s einige
einschneidende Veränderungen. Werni und Fridi
verliessen den Vorstand endgültig und hinterlassen
mehr als nur leere Stühle. Aber auch dies: Ein Zeichen der Zeit.
Dafür nahm Andi Binder als Bikehäuptling Einsitz im Vorstand und wurde mit
grossem Applaus in sein neues Amt gehievt. Andi heisse ich willkommen im
Vorstand und wünsche ihm gleichzeitig das „gewisse Etwas“ bei den
Stollenreitern, so dass ihr immer auf der richtigen Fährte bleibt. (Weiter
hinten noch etwas mehr dazu!)
Andreas Weis übernimmt, zusätzlich zur Kasse, die Aufgabe des Vize-
Präsidenten. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand, der bereits ein
Amt ausführt, noch etwas Zusätzliches übernimmt.
Den beiden möchte ich für ihre zukünftige Arbeit im Vorstand recht herzliche
danken.
Ich möchte euch trotz all der Freudensprünge daran erinnern, dass nicht alle
Chargen im Vorstand besetzt sind. Die Lücken sollten endlich geschlossen
und die Zukunft mit vereinter Kraft gestaltet werden. Zurzeit fehlt jemand, der
die Jugend und das Rennteam vertritt. Ebenso wäre ein Eventmanager eine
willkommene Ergänzung. Habe ich eventuell dein Interesse geweckt?
Das anschliessende Tagesgeschäft lief dafür wunderbar und das weitere
Programm folgte Schlag auf Schlag: Nach dem ersten Lauf des „Goldwurst-
Cup“ folgte bald die Eröffnung der Sommersaison 2009 und schon vor
Ostern waren jeweils eine beachtliche Anzahl Clubmitgliederinnen und
Mitglieder beim Treffpunkt.
Kaum hatten wir uns an den Velosattel gewöhnt, galt es im hohen Norden
den Spuren der Profis zu folgen. Leider vermochte Andi Rubez nicht die
gewünschte Anzahl Teilnehmer zu mobilisieren und die VCR-ler konnten
seine Dominanz nicht nach Belgien tragen.

Weitere heisse Events auf schmalen und breiten Reifen folgen. Beachtet
bitte immer wieder unsere Webseite, das Kettenblatt und haltet beim Ernst
Feigenwinter-Platz die Ohren offen. Vieles wird nur mündlich verbreitet!



Entgegen meiner Absicht möchte ich hier noch zwei spezielle Anlässe
erwähnen.
Bikelager, 5. – 11. Juli 09, zweite Schulferienwoche: Alle Interessierten
sollen sich umgehend bei Peter Wyss melden. Ich kann euch nur soviel
verraten: Ein super Ort mit einem super Leiterteam. Verpasst diesen Anlass
nicht!
Dann unser traditionelles Clubweekend während dem letzten
Schulferienwochenende. Die Gruppenleiter werden uns in die hintersten
Ecken des Juras entführen und uns wieder eine unvergessliche Zeit
bescheren. Vergesst die Anmeldung nicht! Wer schon etwas mehr wissen
möchte, kann unter www.parc-haut-jura.fr den ersten „Gluscht“ stillen. Mehr
Infos auf der Webseite oder in diesem Kettenblatt.

Zu guter Letzt noch ein grosses Dankeschön an alle Jugendleiter. Es war
wieder super, wie ihr die Jugendlichen durch den Winter geführt habt. Trotz
Wetterkapriolen wurde stets ein anspruchsvolles Training geboten und die
Kids sicher über die Trails geführt. Nebst Bike- standen neu auch
Rennvelotrainings auf dem Programm, was für einige Leiter eine weitere
Zusatzbelastung bedeutete. Doch die Jugendlichen schätzten die Angebote
und nahmen rege daran teil. Es war eine super Zeit!
Die Sommerzeit startete ebenso stark und bereitete den Leitenden erneut
viel Spass. Trotz des vielen Sonnenlichts habe ich eine kleine Sorge: Die
Ressourcen, bzw. die Leiter, die sich für diese Aufgabe zur Verfügung
stellen. Je mehr wir wären, desto angenehmer könnte die Aufgabe
durchgeführt werden. Falls du dich angesprochen fühlst und in diesem Boot
mitrudern möchtest, so darfst du dich unverbindlich an mich, oder Peter
Wyss wenden. Gerne werden wir dich über diese Tätigkeit mehr informieren.

So genug: Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spass im Sattel und eine
erlebnisreiche Zeit im VCR.

http://www.parc-haut-jura.fr/


27. Generalversammlung des Velo
Clubs Reinach

Peter Rahm, Ehrenpräsident

Die 27. Generalversammlung des VC Reinach fand am 13. März 2009 im
Restaurant Albatros (WBZ) in Reinach statt. Nach einem vom Club
offerierten Nachtessen, inklusive alkoholfreie Getränke für den ganzen
Abend, konnte der Präsident Thomas Kaiser 58 Mitglieder begrüssen und
die Sitzung eröffnen. Bei einem Club von der Grösse des VCR ist diese
Beteiligung als eher schwach einzustufen. Mit einer zahlreicheren Präsenz
würde die umfangreiche Arbeit, welche unser Vorstand für uns leistet,
besser gewürdigt. Vielleicht wird es an der kommenden GV besser werden.
Nach der Wahl der Stimmenzähler und des Tagespräsidenten konnten die
offiziellen Traktanden zur Behandlung kommen. Zu den Mutationen war
erwähnenswert, dass der VCR 182 Mitglieder auf seiner Liste führt und sich
die Neueintritte und die Austritte im vergangenen Vereinsjahr die Waage
hielten. Es kann dazu festgestellt werden, dass der Club auf eine grosse
Zahl junger Nachwuchsmitglieder zählen kann. Das Protokoll der GV vom
Vorjahr und die im Clubheft Kettenblatt veröffentlichten Jahresberichte
wurden diskussionslos genehmigt.
Keine Beanstandungen wurden zur Jahresrechnung vorgebracht, wies diese
doch einen höchst erfreulichen Vermögenszuwachs für das vergangene Jahr
aus. Der Grund dazu ist nach wie vor die Organisation des Swisspower
Cups vom vergangenen April 2008 auf dem Reitstadion Schänzli mit
mehreren Hundert Teilnehmer/innen.
Unter dem Traktandum Anträge wurde beschlossen, die Mitgliederliste
passwortgeschützt auf der Homepage des VCR (vcreinach.ch) zu führen
und vierteljährlich, mit dem Erscheinen des Kettenblattes, zu aktualisieren.
Die Wahlen brachten an dieser GV zwei Mutationen im Vorstand. Der
Vizepräsident Werner Gasser stellte sein Amt nach 17-jähriger Tätigkeit im
Vorstand zur Verfügung. Zum Nachfolger wurde der amtierende
Kassier/Aktuar Andreas Weis gewählt. Der Chef des Rennteams, Friederich
Dähler, trat ebenfalls zurück und wurde in dieser Charge nicht mehr ersetzt.
Dafür wurde neu Andreas Binder, als Bike-Obmann, in den Vorstand
aufgenommen. Unser Präsident Thomas Kaiser wurde einstimmig im Amt
bestätigt und die übrigen Mitglieder des Vorstandes konnten die gleiche
Ehre entgegennehmen. Nach Francois Bergamos ausscheiden stellt sich
neu Mario Baur als Rechnungsrevisor zur Verfügung.
Die Mitgliederbeiträge bleiben für das kommende Jahr unverändert. Dazu
kann den Clubmitgliedern empfohlen werden, von den umfangreichen
Leistungen des VCR, zu profitieren.
Im Vereinsjahr 2009 werden wieder eine ganze Reihe von Events und
Veranstaltungen im Angebot sein. Dieselben werden im Internet und im

http://vcreinach.ch/


Kettenblatt publiziert. Neben Training, Tourenwochen, Mehrtageswettkampf
und Wochenendveranstaltungen werden vor allen die dreitägige Clubreise
für jedermann/frau, welche wiederum von René Bourquin organisiert wird
und die Durchführung des Finals des Racer Bikes-Cup (bisher Swisspower
Cup), zu beachten sein. Unser Grossevent auf dem Schänzli wurde uns von
René Schenker im Detail vorgestellt. Er verstand es, uns gleichzeitig auf die
aktive Unterstützung am 22.+23. August 09 einzustimmen .Wir werden
dieser Aufforderung sicher nachkommen. Selbstverständlich kommen wieder
die Clubmeisterschaft und die Clubtourenmeisterschaft zur Austragung.
Unter dem Traktandum Ehrungen wurden die scheidenden
Vorstandsmitglieder gewürdigt und mit einem Präsent geehrt. Die
Clubtourenmeisterschaft 2008 sah an der Spitze die Namen von Miriam
Degen, Eva Dekan und Thomas Kaiser ( 92 Klassierte). Die letztjährige
Clubmeisterschaft wurden von Patrick Spiegel, Thomas Kaiser und
Sebastian Ramseier dominiert (35 Klassierte). Diese Beteiligungen an
clubinternen Meisterschaften sind nach wie vor im Grossraum
Nordwestschweiz unerreicht und darauf darf der VCR stolz sein. Fredi
Zimmermann und René Bourgin freuen sich deshalb auf das Jahr 2009 und
hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung. Vom Präsidenten wurden wir
orientiert, dass die erfolgreiche Weiterführung der MTB-Rennserie Racer
Bike Cup unserem Passivmitglied Dominik Wirz zu verdanken ist. Zu einem
Zeitpunkt als das OK unter Andi Seeli bereits resigniert hatte, konnte er das
Schweizer Fernsehen auf das Problem aufmerksam machen und als Folge
davon konnte mit Atleticum ein neuer Hauptsponsor gefunden und uns damit
die nötigen Einnahmen für weitere 3 Jahre sichergestellt werden.
Unter dem Traktandum Diverses macht uns der Präsident auf die präkäre
Lage unseres Sportverbandes Swiss Cycling aufmerksam. Es wäre
wünschenswert, wenn derselbe durch unsere Einzelmitgliedschaften
gestärkt würde. Die Probleme gehen soweit, dass der Verband nicht mehr in
der Lage ist, internationale Wettkämpfe mitzufinanzieren. Ferner durften wir
erfahren, dass Bestrebungen im Gange sind, unser Clubtrikot neu zu
gestalten. Wir werden diesbezüglich auf dem Laufenden gehalten. Thomas
Kaiser schnitt noch kurz das Thema Kaphaltestelle Reinach Dorf an.
Unserem Präsident wäre lieber, wenn dieses Werk nicht in dieser Form
realisiert würde. Die gegenteilige Meinung ist ebenfalls kurz angeklungen.
Wie auch immer diese Haltestelle letztlich aussehen wird, wissen wir ganz
sicher, wie dieselbe gefahrlos mit dem Rennrad oder Bike umfahren werden
kann.
Mit den besten Wünschen zum Start der neuen Radsaison, am 30. März
2009, konnte der Präsident um 22.30 Uhr eine erfolgreiche und harmonisch
verlaufene Generalversammlung schliessen.



Im Rückspiegel nach vorne
schauen

Thomas Kaiser

Herzlichen Dank an die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder Werner
und Friedrich. Andreas, herzlich willkommen als MTB Häuptling.

Werner Gasser Ja Werner, an der diesjährigen GV war es soweit und deine
Vorstandsarbeit gehört nun endgültig der Vergangenheit an. Trotz deiner
langen Zeit warst du nie Amtsmüde und immer für uns da.
Ich glaube kaum, dass du, bei deinen erste Runden im VCR, an eine so
lange Karriere dachtest. Das Badminton musste Federn lassen und dein
Start im VCR war mehr als nur rasant. Schon nach kurzer Zeit hattest du das
Amt des Gentlemen-Obmannes übernommen und die hungrigen
Rennvelofahrer über die Landstrassen geführt. Es war auch jene Zeit, als
der VCR schnell an Mitgliedern gewann und sich der Bikesport in der
Nordwestschweiz etablierte.
Schon kurze Zeit darauf wurdest du zum zweiten Präsidenten des VCR
gewählt und konntest die Erfolgsgeschichte weiterentwickeln. Aber auch
deine Weitsicht brachte den Velo-Club Reinach rasend schnell zu einem der
grössten und aktivsten Veloclubs der Nordwestschweiz. Was Peter Rahm in
die Wege leitete, brachtest du zur Perfektion; du konntest die Gunst der
Stunde geschickt ausnutzen.
Es war auch jene Zeit, als ich ins Spiel kam und du mich für das Amt des
Rennchefs verpflichten konntest. Vorher sagte mir der Name Werner Gasser



eigentlich gar nichts! Dies änderte sich bei der Ladeneröffnung der
Metzgerei Jenzer in Reinach schlagartig.
Ich erlebte dich bald als grosszügiger weitblickender Mensch und auch
immer bereit für die Jugend etwas locker zu machen. Ja, es war auch die
Zeit mit Andi Müller, wo einiges in der Bikeszene in Bewegung kam und tolle
Events durchgeführt wurden. Die „Camp for Freaks“ entwickelten sich zum
Kultstatus und konnten zu super Bedingungen angeboten werden. In jener
Zeit entstand auch die Rennbewegung, und die Fahrer durften eine
Offenheit und Grosszügigkeit seitens des VCR erleben.
Und immer wieder hattest du ein offenes Ohr für die wilde Schar mit den
Stollenreifen.

Wie du genau an der Erfolgsstory um den Bikecup involviert warst entzieht
sich meiner genauen Kenntnis. Aber du warst als Präsident an vorderster
Front mit dabei und deshalb auch nicht ganz unschuldig an der heutigen
super Form des Vereins.
Zwar glückten nicht alle Sachen nach deinem Wunsch und ich wurde über
Nacht zum Bikerhäuptling, oder ein paar Biker suchten das Weite. Dafür
machtest du dich immer wieder stark für mehr Frauen auf dem Rennvelo.
Wenn ich heute beim Treffpunkt in die Runde schaue, so konntest du auch
in dieser Disziplin punkten. Leider haben’s noch nicht alle Frauen in der
Region bemerkt, dass auch Frau eine gute Figur im Sattel macht!

Oder ich erinnere mich noch gut an die Vorstandssitzung, als ich die Idee
einer Teilnahme am ersten Gigathlon vorbrachte. Niemand wusste so recht
was dieses Wort bedeuten sollte. Trotzdem konnte ich mit einer kleinen
Einschränkung auf deine volle Unterstützung zählen: Du wolltest einfach
mitmachen!

Vor gut fünf Jahren tratest du als Präsident zurück. Nein, du liessest uns
nicht im Stich und machtest als Vize weiter. In dieser Zeit schätzte ich dich
öfters als ruhigen Mediator und zugleich persönlichen Berater des
Präsidenten. Wusste ich einmal nicht richtig Bescheid oder war ratlos: Ein
kurzer Anruf genügte und schon kam irgendeine Lösung zum Vorschein.

Tja, nicht nur dein Stuhl wird leer bleiben, auch deine ruhige umsichtige Art
werde ich vermissen. Trotzdem freue ich mich auf deine neue Freiheit
draussen auf der Landstrasse.
Dir wünsche ich im VCR weiterhin viel Spass und möglichst noch viele Jahre
im Velosattel.
Übrigens: Im Kettenblatt vom Februar 2004/Seite 33 gibt’s noch ein paar
weitere Anekdoten.

Friedrich Dähler Nebst Werner trat auch Friedrich Dähler (Fridi) von seinem
Amt zurück. Er konnte in den letzten Jahren sein Amt wegen der räumlichen
Distanz nie mehr zu seiner Zufriedenheit ausüben. Das letzte Amtjahr war



eh unbefriedigend, da niemand von uns so richtig wusste, was er eigentlich
machen musste. Wir wollten Fridi einfach im Vorstand behalten!
Ja, bei dir gab es mit 15 das erste Bike und bald erschien dein Name auf der
Startliste des damaligen Strom-Cup. Du wusstest was du wolltest:
Rennfahrer werden und du bist über all die Jahre diesem Leitspruch treu
geblieben. Irgendeinmal im Jahr 97 las ich zum ersten Mal deinen Namen
auf einem VCR-Papier und bereits 1998 gehörtest du dem damaligen „VCR-
MTB-Race-Team“ an. Dein Start war wie ein Feuerwerk und als Junior
konntest du bald einmal deine Klasse beweisen. Leider bremste dich bald
ein erster Unfall und die Saison war vorzeitig beendet.
Es war auch die Zeit, wo Pete als Ausrüster einstieg und in dir einen
verlässlichen Partner bis in die heutige Zeit fand.

Nebst normalen CC-Rennen nahmst du auch die Herausforderung der
Langstreckenrennen an und fandest an diesen Rennen bald einmal deine
Stärke. Es war auch die Zeit, wo du die Elitenqualifikation schafftest und
unter den ganz grossen Stars in den Farben des VCR mitfahren konntest.
Und dies möchte ich hier auch noch anfügen: Du bist einer der wenigen, der
schon über die vielen Jahre hinweg mit Lizenz unterwegs ist. Alle anderen
gaben den Kampfgeist schon lange auf! Und dann bist du noch ein
Rennfahrer, der einer täglichen Arbeit nach geht und trotzdem vorne
mithalten kann, was ich mit grosser Achtung respektiere.

Unter deiner Federführung entstand auch bald ein neues Renntrikot. Mit
neuen Sponsoren erhielt das Rennteam einen moderneren Auftritt. Selbst
der aktuelle Bus zeigt, in punkto Werbung, deine Handschrift.
Im neuen Outfit starteten wir gemeinsam am Hammeranlass Gigathlon 2002,
und ich mag mich immer noch erinnern als wäre es gestern gewesen: Dein
Sprint über die Flugpiste von Samedan werde ich nicht mehr so schnell
vergessen, als du die ganze Elite hinter dir lassen konntest.
Ja, die folgenden Gigathlons begleiteten uns in die verschiedensten Ecken
der Schweiz, wo um Lorbeeren für den VCR gekämpft wurde.

2003 durfte ich mein damaliges Amt als Rennchef dir übergeben und mit viel
neuer Energie führtest du meine Arbeit weiter. „Goldwurst“ tauchte im
Teamnamen auf und wurde zum ständigen Begleiter der Rennfahrer bis in
die jüngste Geschichte.
Und nicht zu vergessen war die Aufregung unter uns, als du nach Rio de
Janeiro reisen konntest um an der Giants of Rio teilzunehmen. Auch dies
war für dich sicher ein unvergessliches Erlebnis und die Presse druckte dich,
selbstverständlich in VCR-Klamotten, gross ab wie du dich auf den
Zuckerhut quältest.

Dass ein Rennteam Geld braucht, war nicht nur dir bekannt, aber du hattest
auch Ideen, wie man zum nötigen Kleingeld kommen kann und



organisiertest mit Sam ein Sponsorenfahren, wo eine beachtliche Summe in
die Kasse gespült wurde.

Leider konntest du deine Fähigkeit als Jugendleiter nie so richtig einsetzen,
da du bald den freien Lehrerstellen nachreisen musstest. Dafür konnten wir
Biker immer wieder neue Gebiete rund um dein neues Zuhause erleben.
Trotzdem hoffe ich, dass wir dich als Rennfahrer noch oft bei unseren Kids
sehen werden und du deine wertvollen Tipps weitergeben kannst. Ihre
Bewunderung ist manchmal grenzenlos!
Auch dir wünsche ich weiterhin alles Gute, ob nun an irgendeinem
Rennanlass irgendwo auf dieser Erde, oder nur auf einer ausgiebigen
Trainingstour. Die Daumen werde ich dir jedenfalls halten.

Andreas Binder Einer der vielen freien Stühle im Vorstand konnten wir
endlich wieder mit einem würdigen Mitglied besetzen und endlich hat die
wilde Bikeschar wieder einen Häuptling. Nach meiner Wahl zum Präsidenten
trat ich in meinen Schatten und suchte intensiv nach einem motivierten
Nachfolger. Andi Binder stand schon immer zuoberst auf meiner
Wunschliste, aber konnte nie so richtig überzeugt werden.

Ja Andi, dich möchte ich von ganzen Herzen im Vorstand willkommen
heissen und es freut mich unheimlich, dass wir in Zukunft auf neue Ideen
bauen dürfen.

Deine Spuren im VCR führen ca. ein Jahrzehnt zurück, wo du als
schüchterner Junge im Schlepptau von Fridi nach Reinach kamst und dich
für eine Mitgliedschaft interessiertest. Ob es auch über den Strom-Cup
funkte, kann ich aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen. Zwar war dein
Start in den Rennen nicht so zielgerichtet wie bei anderen, dafür war es im
Clubleben ein regelrechter Durchstart. Wenn niemand zum Biken kam, so
warst du immer ein verlässlicher Trainingskumpel und für alle möglichen
Experimente bereit; ob kurz oder lang, ob Sonnenschein oder Regen.

Das mit der „Rennerei“ war wohl nicht deine Sache. Dafür machtest du deine
Stärken auf anderen Gebieten kund. Bald durften wir auf deine tatkräftige
Mitarbeit im Leiterteam zählen und die ersten Anlässen brodelten in deiner
Küche. Es entstanden im Hause Binder die verrücktesten Sachen, die bald
zur Aufführung kamen. Selbst dein Bruder hattest du mit dem Virus Bike
angesteckt und ins aktive Clubleben eingeführt.

Nach dem letzten Bikelager in Tschierv war es mir endgültig klar, nur wusste
ich noch nicht wie man dich aufs Häuptlingspferd setzen könnte.
Schlussendlich klappte es doch noch – die Biker im VCR haben endlich
wieder einen Chef, der weiss wo’s lang geht. Falls die Indianer deine
Rauchzeichen richtig gelesen haben, ging schon einiges auf den
Stollenreifen ab.



Frische Spuren – Neuer Häuptling

Andreas Binder

Der neue Häuptling stellt sich vor.

Das verlorene Kriegsbeil des alten Bikehäuptling
(Thomas Kaiser), wurde nach zwei Jahren wieder
gefunden. Als unser alter (aber längst nicht
ausgedienter) Bikehäuptling zum Präsidenten
geschlagen wurde ging das Biker Kriegsbeil verloren
- oder hatte es Thomas irgendwo in seinem Keller
zwischen Bikes und Bergen von Pneus einfach
heimlich versteckt? Mann könnte es fast vermuten,
da er auch in den letzten zwei Jahren etliches für
uns Biker tat. Er organisierte Lager, Clubreisen und
sonstige Anlässe. Nun wurde es wieder
ausgegraben und ich konnte es an der GV 09
übernehmen. Jetzt habe ich die Ehre die geleistete
Arbeit in der VCR Bikerszene zu übernehmen und
weiterzuführen. Ich denke Thomas Kaiser hat ein
grosses Dankeschön verdient, für die Jahrelange
Arbeit und die Aufziehung seines Biker Stammes.
Danke Tom! Es war und ist immer super mit dir
unterwegs zu sein.
Als ich vor einiger Zeit angefragt wurde, ob ich bereit wäre dieses Amt zu
übernehmen, entschloss ich mich irgendwann diese Aufgabe zu
übernehmen damit die Stollenreiter nicht auf sich alleine gestellt sind. So
hoffe ich, können wir die Bikeszene in unserem Verein weiterhin so Attraktiv
gestalten wie bisher.
Dies ist ein Grund weshalb ich mich entschieden habe dieses Amt zu
übernehmen.

Viele kennen mich, jedoch sicher nicht alle, deshalb ein paar Worte zu mir.
Ich bin nun seit fast 10 Jahren im VCR aktiv dabei und durfte in dieser Zeit
viel Erleben, lernen und profitieren. Ich war schon an sehr vielen Anlässen
dabei, wie Bikelager, Clubreisen, Rennvelo Trainingslager und anderen
Anlässen des VCR. Ebenso Organisierte ich schon diverse Lager und
Anlässe. Einige Saisons war ich im VCR Rennteam und bestritt regelmässig
Bikerennen in der Kategorie Fun. Hauptsächlich fuhr ich die Swisspower
Cup Rennen und Marathons mit. Den einen oder anderen Marathon und
Gigathlon werde ich immer noch bestreiten. So kenne ich auch das
Rennteam und seine Geschichte aus eigener Erfahrung und betreue
zwischendurch unsere Elitefahrer an ihren Marathonrennen.



Seit 2003 bin ich J+S Bikeleiter und leite regelmässig donnerstags und
samstags die Trainings für den Nachwuchs.
Mich trifft man nicht nur auf dem Bike an, sonder auch auf dem Rennvelo, so
komme ich auch in Kontakt mit den Rennvelofahrer.
Neben dem Velofahren betreibe ich auch noch andere sportliche Aktivitäten
wie, Ski/Snowboardtouren, Klettern und Tauchen.

Und nun noch kurz zu der VCR Bikerszene, die hauptsächlich aus drei
Gruppen besteht. Als erste haben wir die Freaks, welche sich am Montag
und Donnerstagabend treffen sowie am Samstag um 13.30 Uhr. In dieser
Gruppe wird schnell Bergauf gefahren und noch schneller runter gedonnert.
Dann haben wir die Gruppe der Nachwuchsrennfahrer welche am
Donnerstag bei uns trainiert. Diese junge Truppe von Rennfahrer ist schon
ziemlich schnell unterwegs.
Für die Anfänger gibt es am Donnerstag ein Training in der Kids Gruppe. Mit
ihnen heisst es Spiel und Spass, so werden meistens Technik und Spiele
auf dem Bike in flacherem Gelände geübt.

Die Saison hat bereits gut begonnen, jedoch waren die Biker noch in klarer
Unterzahl obwohl wir die ersten Ausfahrten in trockenem Gelände fahren
durften. Also holt eure Bikes aus dem Winterschlaf, und getraut euch mit
uns mitzufahren.
Es warten wieder viele Trails auf uns, sei es hier, im Bikelager oder auf der
Clubreise.



Russisches Roulette auf
sibirischem Parkett

speiche

Fünf haben es schon getan, einer stand vor dem ersten Mal und der
siebte war zum zuschauen verurteilt. Ein Wochenende auf der
Radrennbahn in Aigle. Die Königsdisziplin des Radsports.

Die Hände klammern sich am Rennlenker fest. Nur ein dünnes Band trennt
Handschuhe und Metall. Mit dem rechten Schuh einklicken und den Starrlauf
in Bewegung bringen.
Jetzt gibt es kein halten mehr. Linker Schuh einklicken. Die Tretbewegung
kann nicht gestoppt werden, dass hätte fatale Folgen. Die ersten Runden,
zum angewöhnen an das ungewohnte fahren ohne Freilauf und Bremsen.
Es gilt, zu beobachten, was macht der Vorausfahrende, kommt einer von
Hinten. Die Regeln der Bahn sind unbedingt einzuhalten will man nicht
unsanft auf dem Parkett landen.

Auf der Cote Azur, der blau markierten Fahrspuhr am Fusse der Bahn - die
kurzerhand in Costa Brava umbenannt wurde - drehten wir die ersten
Runden. Ein Blick in die Steilwandkurve ist im ersten Moment schon
furchteinflössend. Beruhigend zu wissen, dass die Neigung von 46° über die
ganze Fahrbahn konstant ist und es sich im Notfall auf dem Hosenboden
über das Parkett „gut“ rutschen lässt.

Kaum ist das Vertrauen in Bahn, Maschine und die eigenen Fähigkeiten -
oder besser gesagt in die Haftreibung der Reifen hergestellt, beginnt das
Abenteuer. Oder wie Max Hürzeler sagen würde: „Olé, Olé und weiter geht
die wilde Fahrt!“ So wurde dann auch der wilde Haufen vom Instruktor
gezähmt und unter seiner Anleitung das Fahren in der Gruppe geübt.
Saubere Ablösungen, optimales Windschatten fahren und
Schleuderablösungen. Alles gar nicht so einfach, mit Starrlauf und ohne
Bremsen. An die blaue Linie, rauf an die Ballustrade und am Scheitelpunkt
der Kurve, im Sturzflug wie ein Falke auf der Jagd, an die schwarze Linie
hinab.



Der Höhepunkt des Bahnweekends war das Fahren hinter dem Derny. Nach
einer kurzen Instruktion über die Regeln des Dernyfahrens freuten sich alle
über die Hatz am Hinterrad des Mopeds. Der Motor schnurrte vor sich hin
und sein Blauer Dunst – der Weihrauch dieser Radsportkathedrale – schien
das Oval zu segnen. In der Halle entstand Sixdays Atmosphäre.
Anspannung und Vorfreude machte sich breit.

Einer nach dem Anderen reihte sich vom oberen Bahnrand herkommend
hinter dem Derny ein. Mit 35 km/h wurden die ersten Runden gedreht. Das
auch jeder unmittelbar hinter dem Derny herfahren konnte wurde jede zweite
Runde abgelöst. Unbarmherzig drehte der Dernyfahrer am Gasgriff und
erhöte die Geschwindigkeit Runde für Runde. Linear zur Motordrehzahl stieg
auch die Trittfrequenz. Das Tempo wurde immer schneller und auch
schwieriger die Spur zu halten. Vor allem in zweiter, dritter oder vierter
Position. Ab 45 km/h wurde es richtig schnell. Der Blick starr nach vorne, die
Beine fingen an zu schmerzen, der Puls pochte in den Schläfen und im
gedröhne des Motors schwirrten Gedanken wie Blitze durch den Kopf „Nur
nicht abreissen lassen, noch eine Runde durchhalten, noch eine...). Mit
jedem zucken am Gasgriff wurde einer aus der Kette geschossen. Russisch
Roulette auf sibirischer Fichte. Bei 50 km/h hat es auch den letzen erwischt
und seine Oberschenkel explodierten wie Jahrmarktsballone.
http://www.cmc-aigle.ch

http://www.cmc-aigle.ch/


Ronde van Vlaanderen

Andreas Rubez

Da hatte ich mir schön was ausgedacht! Die Flandernrundfahrt, für
mich eine Vorbereitung für den legendärsten Klassiker: Paris-Roubaix!
Doch zuerst zu der in Belgien von Brugge nach Ninove, über 250km
und 2000 Hm führenden Jedermann Veranstaltung. Diese wird, im
Gegensatz zur „Hölle des Nordens für Jedermann“, jährlich
ausgetragen.

Trotz Internet-, Kettenblatt- und Mundpropaganda waren da keine

„Freiwilligen“ zu finden, welche sich auf dieses Abenteuer einlassen wollten.

Nicht einmal die Unerschrockensten unter den VCR‘lern welche sonst für

jede Spinner-Idee zu haben sind, wollten mich begleiten. So waren es nur

mein Bruder und ich welche am Vortag der Veranstaltung nach Brüssel

reisten.

Um 4:15 Uhr in der Früh ging der Wecker los, nun war er also da der Tag

der Wahrheit! Wie werde ich diesen erleben? Reichen die bis dato

gefahrenen km aus um das Ganze noch zu „geniessen“? Hält das Material

und mein Körper den Belastungen von Kopfsteinpflaster und den giftigen

Anstiegen von bis zu 22% (Hellinge genannt) stand? Wie wird das Wetter?

Viele Fragen gingen durch meinen Kopf, ich beschloss die Zeit diese zu

beantworten.



Um 5.30 Uhr fand ich mich am Start und Ziel der kleinen Ronde in Ninove

ein. Nun musste das Velo in einen der bereitstehenden Bus-Anhänger

geladen werden. Dies wurde von den Organisatoren sehr bedacht

durchgeführt, sodass sich einige der in der morgendlichen Kälte

ausharrenden „Wielertoeristen“ etwas aufregten und „Deutsch und deutlich“

genauer „Hochdeutsch und deutlich“ ihre Meinung in die Kälte riefen. Nur

gut das die sehr gründlich arbeitenden Chauffeure dafür kein Gehör zeigten

und ihrer Arbeit im gewohnten Stil weiter nachgingen.

Die gut einstündige Busfahrt nach Brugge erlebte ich dann auch nur im

Halbschlaf. Viele der Teilnehmer nutzten die Zeit ebenso für etwas extra

Schlaf oder ein kleines Zmorge. Am Bahnhof angekommen wurden die

Velos ausgeladen und zum offiziellen Start im Zentrum gefahren. Jeder

Teilnehmer der grossen Ronde wurde über die Startrampe - welche die

Profis einen Tag später auch hinunter rollen sollten - geleitet. Kilometer 0, es

ging los.

Die ersten 130km waren geprägt von eher flachem Terrain, welches zumeist

auf Velowegen verlief. Heikle Spurwechsel um langsamere Gruppen oder

dem schlechten Strassenbelag auszuweichen führten dann auch immer

wieder zu Stürzen. Zum Glück blieb ich davon verschont und konnte meine

Fahrt ohne nennenswerte Zwischenfälle jeweils wieder fortsetzen.

Bei Kilometer 136 ging es dann endlich über den ersten von 16 Hellingen.

Es war der Molenberg welcher wie die meisten der Anstiege grober

Pflastersteinbelag aufwies. So mussten die Steigungen, wenn das Hinterrad

nicht durchdrehen sollte, im Sitzen gefahren werden. Doch waren die

Anstiege gar nicht so schlimm wie die zermürbenden, von Bidons und

kaputten Schläuchen gesäumten Flach- oder Abwärts-Passagen auf den

Ziegelstein grossen Pavé-Sektoren. Im Gegensatz zu den Anstiegen waren

diese Abschnitte ewig lang und man sehnte sich wieder nach dem

seidenweichen Asphalt Belag.

Ein Rezept solche Abschnitte schadlos zu überstehen habe ich nicht

gefunden. Hält man den Lenker nur locker schlägt es einem diesen beinahe

aus der Hand und man läuft Gefahr die Kontrolle zu verlieren. Hält man im

Gegenzug so fest, dass die Schläge in die Handfläche ausbleiben, wird

dafür der gesamte Oberkörper durchgerüttelt!

Der Koppenberg und die Kappelmuur, zwei der gefürchtesten Hellinge

waren Anzugspunkt zahlreicher Zuschauer welche das Spektakel von



Stillstands Versuchen einiger Fahrer mit verfolgen wollten. Und sie kamen

auf Ihre Rechnung, immer wieder kam es so zu artistischen Stürzen von

welchen auch die stärkeren Fahrer betroffen waren in dem ihr Weg versperrt

wurde. Damit aber nicht genug, die gestürzten sorgten meist auch für

ungewollte Tanzeinlagen, da sie mit ihren Pedalplatten auf den schmierigen

Pavés wie Fred Astaire mit den Beinen herumwirbelten.

Nach genau 250km und 9h 15min bog ich dann in die Zielgerade ein. Auch

hier waren zahlreiche Zuschauer anwesend um die einfahrenden zu

empfangen. Generell sind die Belgier einiges mehr Radsportbegeistert als

wir Schweizer. Die Teilnehmerzahl dieser Jedermann Rundfahrt beträgt weit

über 10'000. Die Verpflegungsposten und die Strassenkreuzungen waren

sehr gut Organisiert. Freiwillige Helfer und die Polizei arbeiteten Hand in

Hand und sorgen für eine Freie Fahrt.

Nachdem ich mich im Ziel mit meinem Bruder wieder traf, holte ich gegen

vorweisen der Kontrollkarte das offizielle Diplom „Flandrien“ ab und belohnte

mich mit einer Ladung Frites mit Mayonnaise à la belgique. Ein Witbier am

Abend kam dann noch dazu!



Der vielseitige Veloclub

Thomas Kühnis BaZ 4.3.09

Der VC Reinach ist einer der grössten Radsportvereine der Region
Beim Baselbieter Veloclub wird auf fast allem gefahren, was zwei Räder
hat. Im Hintergrund engagiert sich der Reinacher Verein zudem stark
für den Radsport in der Region.

Die tiefen Temperaturen und das nasskalte Wetter laden derzeit nicht
gerade zum genüsslichen Sporttreiben unter freiem Himmel ein. Doch von
solchen Bedingungen lassen sich die Mountainbiker des Veloclubs (VC)
Reinach nicht abschrecken. «Auf dem Bike erlebe ich die Landschaft und die
Natur am intensivsten. Bei welchem Wetter das ist, spielt keine Rolle», sagt
Präsident Thomas Kaiser (48), selbst ein leidenschaftlicher
Mountainbikefahrer. Vor allem bei den Jugendlichen ist die technisch
anspruchsvolle Radsportart im Gelände und abseits der asphaltierten
Strassen beliebt.
Ausgebildete Trainer bieten dem Reinacher Nachwuchs regelmässige
Übungseinheiten an, in welchen immer wieder neue fahrtechnische
Schwerpunkte trainiert werden. Thomas Kaiser zeigt sich mit der
Nachwuchsförderung im VC Reinach zufrieden und spricht dabei zwei
Aspekte der Vereinsphilosophie an: «Unser Club möchte die Jugendlichen
für den Radsport begeistern und möglichst lange halten. Jenen, die
ambitionierter fahren wollen, versuchen wir durch gute Betreuung den
Zugang zum Rennbetrieb zu vereinfachen.» Dass dem Nachwuchs im
Verein etwas geboten wird und dieser das Angebot auch gerne annimmt,
zeigt sich in den konstant hohen Mitgliederzahlen. Zurzeit zählt der Club 180
Mitglieder.
untersektion. Zudem verfügt der VC Reinach mit dem «Goldwurst-
Powerteam» über eine eigene Untersektion, welche als Basis für



ambitioniertere Fahrer genutzt wird. Das Ziel der neuen Abteilung war eine
klare Trennung zwischen Leistungs- und Breitensport. Mit Friedrich Dähler
(Bike-Marathon) und Rémy Jabas (Bike-O) haben zwei Fahrer bereits
Topleistungen auf internationalem Parkett erbracht, welche auch heute noch
für die Reinacher fahren.
Zum VC Reinach gehören nicht nur die Mountainbikefahrer, denn im Verein
finden sich auch Mitglieder, die andere Disziplinen des Radsports aktiv
ausüben. «Wir versuchen, allen gerecht zu werden», sagt Präsident Kaiser.
Das Fahren in den jeweiligen Disziplinen und in adäquaten Leistungsteams
ermöglicht dadurch jedem Mitglied ein individuelles Training nach Wunsch.
spontan. Dies schätzen die Sportler des Clubs, der 1982 von Peter Rahm
(66) gegründet wurde, als dieser nach seinem Umzug nach Reinach
feststellte, dass es in der grössten Baselbieter Gemeinde noch keinen
Veloclub gab. «Es war damals eine spontane Entscheidung, den Verein zu
gründen», sagt Radsportliebhaber Rahm. Bereits im ersten Jahr der
Gründung stiess der Club in der Bevölkerung auf Interesse. Bei der ersten
Gründungsversammlung waren 80 Mitglieder anwesend, die mit
Zeitungsinseraten und Plakaten auf den neuen Dorfverein aufmerksam
gemacht wurden.
Mit der Aufnahme und Förderung der Mountainbiker im Jahre 1991 – die
Reinacher waren der erste Radsportverein der Region, der dies offiziell
erlaubte – konnte eine Disziplin gewonnen werden, welche vor allem jüngere
Fahrer begeisterte – und diese dadurch längerfristig an den Verein
gebunden werden konnten.
Engagement. Hinter den Kulissen engagiert sich der VC Reinach seit Jahren
stark für den Radsport: Seit seiner Gründung ist der Verein für die
Durchführung zahlreicher Rennen verantwortlich. Das bekannteste davon
war der 1996 zum ersten Mal durchgeführte «Stromcup». Der Anlass
erfreute sich grosser Beliebtheit und so wuchs der Event mit den Jahren. In
der Ausgabe 2009 am 22. und 23. August bildet das Rennen den Final der
nationalen Rennserie, dem «Racer Cup» – ein Rennen mit zahlreichen
nationalen und internationalen Elitefahrern und dem VC Reinach als
Organisator.



Vom steten Kampf gegen sich
selbst

Thomas Kühnis BaZ 4.3.09

Biker Friedrich Dähler gehört im Marathon zur nationalen Spitze
Der 28-Jährige Mountainbiker ist beim Veloclub Reinach gross
geworden und fährt für dessen Untersektion, das «Goldwurst-
Powerteam».

Randsportarten in der Schweiz und Weltspitze sind zwei Begriffe, die nur
dann gemeinsam Sinn machen, wenn sich der Athlet dahinter dazu bereit
erklärt, auf finanziellen Gewinn zu verzichten und trotzdem voll auf seinen
Sport zu setzen. Oder wie es Friedrich Dähler in seinen Worten
zusammenfasst: «Man muss ein Idealist sein, um das Ganze zu
absolvieren.» Der Spagat zwischen Leistungssport, Arbeit und der Suche
nach Sponsoren ist nicht einfach zu meistern.
Das weiss der Ettinger nur allzu gut. Der Trainingsaufwand, den der 28-
Jährige betreibt, entspricht demjenigen eines Vollprofis: An sechs Tagen in
der Woche wird trainiert, durchschnittlich 20 Stunden verbringt er auf dem
Velo – und das bei allen Witterungsbedingungen. Nebst diesem grossen
Trainingspensum arbeitet Friedrich Dähler zu 50 Prozent als Lehrer in Bern.
bei der elite. Mittlerweile verfügt der Langstreckenspezialist über den
Elitestatus und kann einige Top-Ten-Klassierungen an internationalen
Wettkämpfen vorweisen. An der Marathon-Europameisterschaft im
vergangenen Jahr fuhr Dähler auf den 22. Schlussrang. Die
Marathondisziplin im Mountainbikesport hat es in sich: Die meisten Rennen
führen über mehr als 100 Kilometer. Oftmals sind diese Strecken mit
zahlreichen Aufstiegen gespickt und so kann es durchaus sein, dass ein
Athlet auf seinem Weg ins Ziel bis zu 5000 Höhenmeter zu bewältigen hat.
Doch genau diese Aspekte machen für den Baselbieter die Faszination
seines Sportes aus: «Bei einem Bike-Marathon kämpft man immer gegen
sich selber. Es ist eine Grenzerfahrung und das Suchen des eigenen Limits
reizt mich.» Je nach Renndistanz mühen sich die Athleten bis zu sieben
Stunden auf dem Velosattel ab.
Es bleibt der grosse Traum, in Zukunft ganz auf den Radsport zu setzen und
als Vollprofi eine vollständige Saison zu bestreiten. Es dürfte allerdings kein
einfaches Unterfangen werden, weitere finanzielle Ressourcen zu finden,
welche einen Profibetrieb ermöglichen würden. Doch Friedrich Dähler lässt
bei der Sponsorensuche nicht locker und gibt noch nicht auf – schliesslich
hat er schon ganz andere Kämpfe gegen sich selbst gewonnen.

www.fridi.ch

http://www.fridi.ch/


Was ist Indoor Cycling?

Evelyne Trosi

„Musik in den Ohren, Energie im Körper, Gedanken auf Reisen und
Emotionen zum Greifen“, dies ist eine poetische Beschreibung des
Indoor Cycling.

Indoor Cycling ist ein Gruppenfitness-Programm, das die physische, mentale
und emotionale Entwicklung trainiert. Mit Musik wird es auf stationären
Fahrrädern durchgeführt. Das Trainingsprogramm, das verschiedene
Fahrtechniken, Trittfrequenzen, Herzfrequenzen mit Musik verbindet, wird
durch den Instruktor zusammengestellt und angeleitet.

Indoor Cycling im Velo Club Reinach

Während der Wintersaison haben nun zum dritten Mal in Folge, einige
VCRler den Weg ins Indoor Cycling Training gefunden. Auch während der
kalten Jahreszeit schätzt man den fixen Trainingstermin, die Kontinuität des
Trainings, unabhängig von Strassen- und Temperaturverhältnissen.
Geschätzt wird ebenso das Ausdauertraining „on bike“. Statt alleine zu
Hause auf dem Ergometer oder auf der Rolle Kalorien zu verbrennen, macht
es in der Gruppe gleich doppelt so viel Spass. Einige haben mir auch schon
bestätigt, dass sie den Start „outdoor“ praktisch fliessend erlebt haben, auch
wenn sie während der Wintersaison nie "on road" waren. Wie auch immer.
Tatsache ist, eine Stunde Indoor Cycling pro Woche ersetzt kein
Wintertraining, ist aber ergänzt mit zusätzlichen Cycling Stunden und
Krafttraining eine ideale Basis für einen erfolgreichen Start in die
Sommersaison.



Ich selbst trete nun schon seit mehr als zehn Jahren in die Indoor Pedale
und kann es nur weiter empfehlen. Das wichtigste meines Erachtens ist die
Selbstdisziplin. Konsequent in den Trainingsbereichen zu arbeiten (was
outdoor nur schwer umzusetzen ist), bringt die grössten Trainingserfolge.
Denn nur so kann das optimale Verhältnis von Leistung und Erholung
erreicht werden, was eine Leistungsverbesserung (->Superkompensation
= (Über-)Anpassung an geforderte Leistung) erst möglich macht.
Während diesen Jahren musste mein Training immer wieder verschiedenen
Umständen Rechnung tragen. Waren diese bsw. berufs- oder auch
schwangerschaftsbedingt. Die Gruppendynamik trägt, motiviert und lässt
jedem einzelnen dennoch die Möglichkeit, sein individuell abgestimmtes
Training durchzuführen.

Für Nichteingeweihte kaum ersichtlich, weshalb Menschen mit grossem
Vergnügen auf einem „stehenden Fahrrad“ strampeln, ohne einen Millimeter
vorwärts zu kommen – und das mitunter stundenlang. Wer aber erlebt hat,
wie das ist, mit der Musik in den Ohren, der Energie im Körper, den
Gedanken auf Reisen und den Emotionen zum Greifen, steigt immer wieder
auf ein Indoor Cycling Bike!

Indoor Cycling Szene & Events

Hat einem das Indoor Cycling Fieber einmal gepackt, kommt man nicht mehr
davon los. Nur so ist es zu erklären, dass grosse Indoor Cycling Events
zunehmend erfolgreich sind, immer mehr Anhänger haben.

Der diesjährige 12 ½ Stunden-Marathon in Basel war ein voller Erfolg. 156
Bikes wurden durch ca. 300 Personen in Bewegung gehalten. Teams von 1
– 4 Personen teilten sich ein Bike während der 12 ½ Stunden.
Wer weiss, vielleicht ist der VCR 2010 auch mal mit einem, zwei oder
mehreren Bikes dabei?!



Indoor Cycling Events 2009 / 2010

Ort Event Dauer Datum

Schaufelbühl PowerCyclingEmmental 7 Std. 19.09.09
www.cyclingemmental.ch

Volketswil Passion & More 12 Std. 24.10.09
www.cyclingevent.ch

Basel Cycling 3 Ländereck 12 Std. 16.01.10
www.3cle.ch

Weitere Infos Tel. 061 722 10 43 oder trosie@intergga.ch

http://www.cyclingemmental.ch/
http://www.cyclingevent.ch/
http://www.3cle.ch/
mailto:trosie@intergga.ch


Winterspeck – hat keine Chance

speiche

Ein bisschen Winterspeck ist noch kein Grund zur Panik. Sind die Festtage
die im Dezember begonnen haben, nach Ostern endlich vorüber und die
letzen Schoggihasen verspiesen, hat die neue Saison schon begonnen.
Aber Achtung: Eine kleine Wulst um die Hüfte ist schnell mal ein XXL-
Ranzen.

In der Winterzeit in der der VCR keine regelmässigen Ausfahrten durchführt,
ausgenommen das samstägliche MTB-Training, muss jeder sein Programm
selber gestalten um Fit in den Frühling zu starten. Zu dessen Unterstützung
wird jeweils am Montagabend in der Surbaumturnhalle ein Feintuning am
Bewegungsapparat des so unbeweglichen Velofahrers betrieben.
Abwechselnd werden Sehnen, Gelenke und Muskeln mit strecken, dehnen
und Verenkungsübungen in Form gebracht. Die Zauberformel heisst Power-



Yoga und Aerobic. Was beim Zuschauer ein müdes Lächeln hervorruft ist in
Wirklichkeit anstrengend und schweisstreibend. Viele sagen es sei sogar
strenger als einen Alpenpass hoch zu fahren, dieses koordinieren von
Rythmus und Bewegung. Trotz der profesionellen Leitung durch Romana hat
ein mancher Mühe drei Sachen gleichzeitig zu machen, den immer schneller
werdenden Rythmus zu halten und die Bewegungen geschmeidig wie eine
Katze auszuführen. Profitieren können alle die regelmässig das Angebot
nutzen und schaden tut es nur ganz wenigen.
Für die Kids leitet Ruedi das Hallentraining. Da die jüngeren von Natur aus
noch ein bisschen beweglicher sind, oder sollten es zumindest sein, geht
das Training gleich mit Fussball oder Unihockey los. Zwischendurch, wenn
es zu bunt zu und her geht steht auch mal ein Konditionsparcours auf dem
Programm.
Beruhigt können die Absolventen des Wintertrainings in die Sommersaison
starten. Man sieht sofort am runden Tritt wer hat und wer nicht. Es fällt alles
ein bisschen leichter. Zumindenst am Anfang.



Kilimanjaro - Top of Africa

Heinz Niklaus

Am 22. Februar in der Früh startete ich zu einer Abenteuerreise. Wohin
wohl? Nicht biken, nicht Rennvelo fahren, sondern den höchsten
alleinstehenden Berg der Welt erklimmen, das Dach von Afrika.
Am Flughafen in Kloten wurden wir von einem heftigen Schneetreiben
überrascht, was uns nicht gross störte, unser Ziel war Afrika, Arusha
Tansania. Nach einem fast neunstündigen Flug landeten wir auf dem
Kilimanjaro-Airport. Bei angenehmer Temperatur ging es mit zwei
Kleinbussen nach Marangu, wo wir im gleichnamigen Hotel um 23.00 Uhr
mit einem üppigen Nachtessen herzlichst empfangen wurden.
Am Montagmorgen wurden wir von einem Guide empfangen, der uns durch
die nähere Umgebung des Kilimanjaro-Nationalparks führte und wir konnten
uns ein erstes Bild machen wie die Leute hier leben. Es werden Bananen
und Kaffee angepflanzt und auf dem Markt von Marangu herrschte ein
emsiges Treiben. Am Dienstagmorgen in der Früh ging es endlich los. Vor
dem Hotel schwirrten Guides,
Träger und Küchenmanschaft
wild umher. Das ganze Material
für die Trekkingtour wurde
bereitgestellt, abgewogen und
in Listen notiert. Pro Träger
kommen so maximal 25
Kilogramm zusammen.
Alles wurde auf zwei LKW’s
verladen und zum Startpunkt,
dem Kilimanjaro-Park gefahren.
Dort mussten sich alle
Teilnehmer registrieren.
Dann endlich, es ging los, „pole
pole“ wurde uns von den



Guides eingeflüstert, das heisst, „langsam langsam“. Durch den Urwald
erreichten wir gegen Abend die Mandarahütten auf 2700 m. Mit einem frisch
zubereiteten Nachtessen beendeten wir den ersten Tag. Am Mittwoch
stiegen wir zu den Horombohütten 3700 m wo die Urwaldzone in eine
Steppe übergeht. Das Wetter war gut und die Marschgeschwindigkeit pole
pole. In den Horombohütten konnten wir uns einnisten, hier übernachteten
wir zweimal. Den dritten Tag nutzten wir zur Akklimatisierung, und
wanderten zum Mauwenzisattel auf 4200 m. Die Luft wurde dünner ich fühlte
mich aber immer noch sehr gut. (auf den Körper und die Einheimischen
hören). Am Freitag in der Früh wanderten wir zur Kibohütte auf 4700 m wo
die Vegetation in Wüste übergeht. Nach sieben Stunden haben wir die letzte
Station vor dem Gipfel erreicht. Wir wurden wieder mit einem reichhaltigen
Nachtessen verwöhnt. Nun ging es früh zu Bett, Der Gipfeltag stand bevor.
Ein hektisches treiben herrschte in der Hütte, denn es waren mehrere
Gruppen hier die sich für den Gipfelaufstieg parat hielten. Um Mitternacht
begann für uns das Finale, frisch gestärkt verliessen wir um 1.00 Uhr als
letzte Gruppe die Hütte in Richtung Top of Africa.

„Pole pole“ in Richtung Gipfel, zuerst leicht ansteigend in einen Kessel
hinein und nach einer halben Stunde merklich steiler in weglosem Gelände.
Nach einer Stunde erreichten wir die Hans-Meierhöhle auf 5000 m, wo ein
Teilnehmer unserer Gruppe wegen Schwindel wieder absteigen musste.
Wir marschierten in gleichmässigem Tempo weiter in Richtung Gipfel. Viele
Bergsteiger kamen uns entgegen, sie mussten wegen Unwohlsein den
Traum vom Gipfel abbrechen. Mit der immer dünner werdenden Luft wurde
jeder Schritt schwerer. Ich fühlte mich jedoch gut, mit jedem Höhenmeter
dem Himmel näher zu kommen. Nach 5 ½ Stunden hatten wir die erste
Hürde, den Gillmanspoint auf 5700 m erreicht. Von hier aus erlebten wir
einen einmaligen Sonnenaufgang, umgeben von Gletschern, Kratern und
einem riesigen Wolkenmeer. Nach einer Stärkung mit heissem Tee und
Schokoriegel ging es weiter. Zuerst fünfzig Meter runter in den Krater, dann



diesem entlang zum Uhurupeak auf 5895 m. Um 08.15 Uhr haben Steven
(Guide) Emilio, Heinz M. (Zimmerkollege) und ich den Gipfel erreicht. Wir
standen auf dem höchsten Punkt Afrikas. Es ist ein wunderbares

unbeschreibliches Gefühl so nahe am Himmel zu stehen. Nach einer
Stärkung und Gipfelfotos stiegen wir zur den Horombohütten ab. Am
Sonntag ging es weiter zur Mandarahütte beim Parkausgang. Dort mussten
wir das verlassen des Parkes schriftlich bestätigen und die Gipfelzeit
eintragen. Am Abend gab es im Marangu-Hotel eine Abschiedsfeier mit den
Trägern, Küchenmannschaft und Guides.
Am Montag starteten wir zum zweiten Teil unserer Reise, eine Safari im
Tarangiere Nationalpark. Der Ngorongoro Krater gilt als achtes Weltwunder.
Mit dem Bus fuhren wir von Arusha nach Nairobi. Dort bestiegen wir am
Abend den Nachtzug zu einer abenteuerlichen Fahrt nach Mombasa. In
Mombasa liessen wir es uns noch zwei Tage gut gehen bevor es hiess
Abschied von Afrika zu nehmen.



Julian Fischer – Rookie of the year

Claudia Thüsing

Julian Fischer, Jahrgang 1994, wurde anlässlich der Verleihung des
Reinacher Preises für seine Leistungen im Triathlon als Bester seiner
Altersklasse in der Saison 2008 geehrt.

Julian hatte in der letzten Saison bei der nationalen Triathlon-Rennserie
„Youth League“ bei den Neueinsteigern des Jahrgangs 1994 die meisten
Punkte geholt. Dafür wurde er vergangenen Herbst von Swiss Triathlon zum
„Rookie of the year“ gekürt. Trainingsfleiss in den 3 Disziplinen Schwimmen,
Velofahren, Laufen und geschickte Taktik in den Rennen zahlten sich aus.
Bei der Schweizermeisterschaft der Jahrgänge 1993/1994 in Zug belegte er
den 3. Platz. Sein Ziel für diese Saison ist, noch besser zu werden, trotz
harter Konkurrenz.

Die Youth League besteht aus 10 Rennen (Duathlons, Triathlons,
Aquathlons), wovon die 6 besten gewertet werden. Teilnahmeberechtigt
waren 2008 die Jahrgänge 1991-1994.

Julian macht seit 3 Jahren Triathlon im Sherpa-Outdoor-Team/ Tria Basilea.
Seine Schwimmtrainings absolviert er im Schwimmclub Bottmingen-Oberwil.

Leider überschneidet sich Julians Triathlon-Training mit unseren Velo-
Ausfahrten, sodass er nur selten bei uns zu sehen ist. Ansonsten wäre das
Training des VCR eine ideale Ergänzung für den Triathlon.



Die Entzauberung der Vitamine

Auch in verschiedenen Kombinationen schützen Vitaminpillen nicht
vor Krebs. Während beinahe zehn Jahren schluckten knapp 8000
Frauen täglich Vitamin C, E und Provitamin A enthaltende Präparate.
Dies in der Hoffnung, damit ihr Krebsrisiko zu senken. Vergeblich, hat
jetzt eine Studie ergeben.
Linus Pauling, Chemie- und später auch Friedensnobelpreisträger, schwor
darauf. Er schluckte täglich bis zu zehn Gramm Vitamin C, auch unter der
Bezeichnung Ascorbinsäure bekannt. Und hoffte, auf diese Weise gegen
Krankheitserreger und Krebs gefeit zu sein. Ob Pauling sich mit seinem
löffelweisen Vitaminkonsum mehr als bloss einen sauren Magen einhandelte
und tatsächlich auch Grippe- und andere Viren in die Flucht schlug, muss
offen bleiben. Dokumentiert ist dagegen, dass der weltberühmte Chemiker
93-jährig trotz «Vitamin-Schutz» an Prostata- und Darmkrebs verstarb.
Linus Pauling steht mit seinem missglückten Selbstversuch nicht alleine da.
Auch die 14 700 US-Ärzte, die im Rahmen der «Physicians Health Study II»
acht Jahre lang täglich entweder Kapseln mit Vita- min C oder E schluckten,
erkrankten ebenso häufig am gefürchteten Männerkrebs wie die Kollegen in
der Kontrollgruppe, die bloss ein wirkungsloses Placebopräparat
eingenommen hatten. Mehrere weitere Studien kamen zu ähnlichen
Resultaten oder ermittelten gar ein leicht erhöhtes Krebsrisiko bei den mit
Vitaminen behandelten Versuchsteilnehmern.
Der Beobachtungszeitraum dieser Untersuchungen sei eben zu kurz
gewesen, um einen möglichen positiven Einfluss der Vitamine aufs meist nur
langsam verlaufende Krebsgeschehen entdecken zu können. Zudem sei ein
möglicher Verstärkereffekt, den die gleichzeitige Einnahme mehrerer
Vitamine bringen könnte, nie untersucht worden: So konterten die Anhänger
der Vitamin-Theorie jeweils die schlechten Nachrichten aus der Praxis.
Diese Einwände sind nun entkräftet worden. In der ersten Januar-Ausgabe
der Publikation des amerikanischen «National Cancer Institute» berichten
die amerikanische Präventivmedizinerin Jennifer Lin und ihre Kollegen über
die Resultate ihrer eigenen Untersuchungen. In der Studie wurde nach
einem Zusammenhang zwischen Einnahme von Vitamin-Zusatzpräparaten
und Häufigkeit von Krebserkrankungen bei Frauen geforscht.
Durchschnittlich neuneinhalb Jahre lang hatten 7627 Frauen brav entweder
garantiert wirkungslose Placebopräparate oder dann Antioxidantien in Form
von Vitamin C, Vitamin E , Beta-Carotin (Provitamin A, Vorstufe zu Vitamin
A) oder Kombinationen dieser Substanzen geschluckt. Unter ihnen
erkrankten während der Beobachtungszeit insgesamt 624
Versuchsteilnehmerinnen an einem Tumor (in 257 der Fälle war es
Brustkrebs), 176 starben den Krebstod.
Hinterher hat sich nun gezeigt, dass die mit den Antioxidantien behandelten
Frauen ein ebenso grosses Krebsrisiko hatten wie die Placebogruppe.
Allenfalls wurde die Darmkrebs-Erkrankungsrate unter Vitamin E etwas



gesenkt, im Gegenzug schienen aber Vitamin C und Beta-Carotin die
Ausbildung eines Lungenkrebses leicht zu begünstigen. Doch diese kleinen
Abweichungen gegenüber der Kontrollgruppe seien statistisch zu wenig
aussagekräftig, um daraus einen eindeutigen Trend herauszulesen, betonen
die Forscher.Christoph Rochlitz, Onkologe am Basler Universitätsspital, ist
nicht im Geringsten überrascht vom Studienresultat. «Die Ansicht, das
Krebsrisiko könnte durch Einnahme von Vitaminpräparaten verringert
werden, ist zwar weit verbreitet in der Öffentlichkeit und auch unter Ärzten.
Sie stimmt aber schlicht nicht.»
Seit Jahren werde versucht, diesen Zusammenhang zu beweisen, meist
ohne oder mit widersprüchlichen Resultaten. «Es gab sogar
Forschungsarbeiten, die einen negativen Effekt der Vitamine vermuten
lassen, laut denen also die Krebsrate unter Vitaminbehandlung höher
erschien als in der Placebogruppe», so der Krebsforscher im Gespräch mit
der BaZ.
Zwar sei die Theorie einleuchtend, erläutert er. Vitamine wirken als
Antioxidantien und neutralisieren die gefährlichen Peroxide und Radikale,
Molekül-Bruchteile, die während der Stoffwechselprozesse frei gesetzt und
unter anderem auch für die Krebsentstehung verantwortlich gemacht
werden. «Die dämpfende Wirkung von Antioxidantien aufs Tumorwachstum
ist zwar in Zellkulturen eindeutig nachweisbar. Aber beim Menschen
funktioniert sie aus irgendeinem Grund nicht, offenbar spielen da andere
Faktoren eine grössere Rolle», sagt Christoph Rochlitz.
Könnte es nicht sein, dass die Beobachtungszeit in all den Studien zu kurz
bemessen war? Die Krebsentstehung ist ja manchmal ein langsamer
Prozess und zieht sich über Jahrzehnte hin. Rochlitz winkt ab. «Knapp zehn
Jahre sind bereits eine sehr lange Beobachtungszeit. Falls Vitamine
tatsächlich eine dämpfende Wirkung hätten aufs Tumorwachstum beim
Menschen, müsste sich dies zumindest im Ansatz in der vorliegenden Studie
gezeigt haben. Auch bei längerer Beobachtungszeit wäre da keine
Sensation mehr zu erwarten.»
Umso mehr, als im Rahmen dieser neuesten Untersuchung drei
verschiedene Vitamine in acht Kombinationen getestet wurden. «Man könnte
natürlich immer einwenden, es gäbe noch mehr Vitamine, die man
ausprobieren müsste. Aber eigentlich ist jetzt schon klar, dass niemand
mehr behaupten kann, Vitamin-Ergänzungsprodukte könnten irgend etwas
Gutes tun in Richtung Krebsverhinderung.» Damit ist laut dem Basler
Onkologen die These von der vor Krebs schützenden Wirkung von
Vitaminpräparaten endgültig vom Tisch. «Im Vergleich zu einer
durchschnittlichen Alltagsdiät sind keine Vorteile zu erwarten, ausser
vielleicht bei unterernährten Menschen», ist er sicher. Trotzdem empfiehlt
Christoph Rochlitz seinen Patienten, fette Nahrung zu meiden und viele
Früchte und Gemüse zu konsumieren. Nicht primär wegen deren
Vitamingehalt, sondern weil Ballaststoffe in der Nahrung erwiesenermassen
das Darmkrebsrisiko senken. Linus Pauling hätte also statt Ascorbinsäure
gescheiter Orangen gegessen. Geschmeckt hätte es ihm allemal besser.



Low Fat, Low Carb ist alles Käse –
Diät-Geheimnis ist simpel

Low Fat, Low Carb – alles Scharlatanerie, sagt eine Studie aus den
USA. Um abzunehmen muss nur eines befolgt werden.

Und das ist: weniger essen und nicht an Diät-Schnickschnack glauben.
Wissenschafter der School of Public Health in Boston verteilten in ihrer
Studie 811 Übergewichtige zufällig auf verschiedene Gruppen. In den
Gruppen unterschieden sich die Diäten erheblich: Eine ass vor allem
Kohlenhydrate, eine andere fast nur Eiweisse, eine dritte vor allem Fett.
Jede Diät war reich an Früchten und Gemüse.
In den ersten sechs Monaten nahmen alle Übergewichtigen im Durchschnitt
knapp sechs Kilogramm ab – unabhängig davon, welche Diät sie einhielten.
Nach zwei Jahren waren sie im Schnitt vier Kilogramm leichter als zu Beginn
– ebenfalls unabhängig von der angewendeten Diät.
Kalorienzufuhr reduzieren
«Gesundheitsexperten sollten sich darauf konzentrieren, die Kalorienzufuhr
zu reduzieren anstatt den Fett-, Eiweiss- oder Kohlenhydratanteil der
Nahrung, wenn sie übergewichtigen Menschen eine Diät empfehlen», zitiert
wissenschaft.de Studienleiter Frank Sacks.
Im Klartext: Kein Diät-Schnickschnack, sondern weniger essen und Sport:
Die Probanden mussten sich jede Woche eineinhalb Stunden flott bewegen.
Gesund wars allemal
Dass Abnehmen der Gesundheit zuträglich ist, bewies die Studie
eindrücklich: Bei allen Patienten verringerte sich das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Sie hatten nach Studienende weniger schädliches
Cholesterin LDL, Triglyzeride und Insulin im Blut, dafür aber mehr gutartiges
HDL-Cholesterin und einen niedrigeren Blutdruck.



Frühling, endlich Frühling

speiche

Die letzten Schneeflocken sind vor Wochen schon gefallen. Ein strenger
Winter liegt zurück, der Kälte, Schnee und Eis übers Land gebracht hatte.
Die Menschen sind sich des Winters überdrüssig und sehnen sich nach
Wärme und Frühlingsduft. Krokuse spriesen und Osterglocken leuchten hell
in der wohlig wärmenden Frühlingssonne. Jetzt kommt die Zeit der
Radfahrer. Alle Gattungen von Zweiradfahrern schwärmen aus und
zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen.
Die sportlichen Rennvelofahrer und Mountainbiker flitzen vorbei, schon auf
der Hatz nach Kilometern und Trainingseinheiten. Genussvoller radeln die
Trekkingbiker durch die erwachende und voller Frühlingsfarben erstrahlende
Landschaft und erfreuen sich ab den blühenden Kirschbäumen. Gemütlich
sitzen Citybiker in einem Strassenkaffee, schlürfen einen Espresso und
laben an einem Pfefferminzeis. Familien sind unterwegs, die kleinsten fahren
im Anhänger mit während die grösseren auf ihren Crossvelos den Eltern
folgen um am Waldrand oder einem Flussufer ein Picknic auszupacken. Alle
geniessen sie die Wärme, die Freude und Lebenskraft einhaucht. So
unterschiedlich die Ambitionen der Radfahrenden sind, eines haben alle
gemeinsam, sie atmen den Frühlingsduft.

Adressliste VCR Online

Die Adressliste wird nicht mehr wie bis anhin als Beilage im Kettenblatt
erscheinen. Neu ist diese seit Mitte April auf der Webseite des VCR, in
einem internen Bereich, zu dem nur VCR Mitglieder nach Eingabe von
Benutzername und Passwort Zugang haben, einsehbar. Die Zugangsdaten
wurden per E-Mail an alle Mitglieder verschickt die eine entsprechende
Adresse bekannt gegeben haben. Mittels dem Kontaktformular auf der VCR
Webseite können die Zugangsdaten angefordert werden. Das Formular
muss vollständig ausgefüllt werden, ansonsten werden keine Zugangsdaten
erteilt.



Pommes Frites = Caramel +
Zwiebel + Bügelbrett

das Geheimnis des unwiderstehlichen Pommes-Duftes gelüftet: Der
Geruch frischgebrutzelter Fritten setzt sich nach ihren Erkenntnissen
aus drei Aromen zusammen.
Die Forscher von der Universität von Leeds analysierten für ihre Studie den
Pommesgeruch mit ausgefeilten Methoden zur Molekülanalyse wie
Chromatographie und Massenspektronometrie.
Dabei fanden sie heraus, dass der Duft von nur einmal frittierten Fritten sich
aus drei Aromen zusammensetzt, während der Duft doppelt frittierter
Pommes vielschichtiger ist und von bitterem Kakao über Caramel, Zwiebeln,
Käse, Blumen und - wenig überraschend - Kartoffeln geht.
Anders aus Backofen
Je nachdem, ob die Kartoffelstäbchen in Öl frittiert oder im Backofen
gebraten werden, wechsle auch der Geruch, erklärte Studienleiter Graham
Clayton. «Eine simple Pommes riecht nicht einfach nur nach Pommes,
sondern ihr Aroma ist wesentlich komplexer.»
Er ermunterte die Konsumenten, Pommes frites künftig wie Wein zu
behandeln: Pommes-Fans könnten sich zu Kennern entwickeln, die ihre
Freunde mit wortreichen Beschreibungen des Duftes ihrer Lieblings- Fritten
beeindrucken könnten.

Blau vom Velo fallen kostet

Ein Velofahrer muss definitiv 500 Franken Busse zahlen, weil er
betrunken von seinem Mountainbike gefallen ist.

Das Bundesgericht hat die Beschwerde des Aargauers abgewiesen. Der
Mann war an einem Dezemberabend 2006 von seinem Mountainbike
gestürzt und verletzt am Boden liegen geblieben. Die von Passanten
gerufene Polizei befragte ihn und führte einen Alco-Test durch. Es stellte
sich heraus, dass er 1,14 Promille Alkohol im Blut hatte. Knapp ein Jahr
später sprach ihn das Bezirksgericht Bremgarten dafür wegen Führens eines
Fahrrades in nicht fahrfähigem Zustand und Nichtbeherrschen Fahrzeugs
schuldig. Es bestrafte ihn mit einer Busse von 500 Franken. Nach dem
Aargauer Obergericht hat nun auch das Bundesgericht seine Beschwerde
abgewiesen.



Frühjahrsmüdigkeit

Ob es Frühjahrsmüdigkeit als medizinisches Phänomen wirklich gibt, ist
umstritten – doch Schätzungen zufolge kennen mehr als die Hälfte der
Mitteleuropäer die Symptome. Wenn die Tage länger werden und die
Temperaturen steigen, fühlen sie sich schlapp, abgeschlagen und lustlos,
sind leichter reizbar und unkonzentriert. Dahinter steckt vermutlich ein Mix
aus verschiedenen Ursachen. Im Winter passen sich Stoffwechsel und
Hormonhaushalt an, indem die Körpertemperatur um einige Zehntel Grad
sinkt, der Blutdruck geringfügig steigt und mehr Schlafhormon Melatonin
gebildet wird. Dazu kommt womöglich eine einseitige vitaminärmere
Ernährung in den Wintermonaten. Kommt die Frühjahrssonne unter den
Wolken hervor, muss sich der Körper wieder umstellen. Doch das dauert
eine Weile – etwa zwei bis vier Wochen – und hat die schon erwähnten
Folgen. Sinkt beispielsweise der Blutdruck, macht das automatisch müde.
Das beste Rezept gegen Frühjahrsmüdigkeit: Bewegung, draussen in der
Natur.



Clubweekend im französischen
Jura

Freitag 7. - Sonntag 9. August 09

René Bourquin

Unsere diesjährige Clubreise führt uns in den schönen französischen
Jura nach Saint-Claude.

Saint-Claude liegt auf 420 m ü. M., etwa 30 km nordwestlich der Stadt Genf
und 105 km nordöstlich von Lyon (Luftlinie). Die Stadt erstreckt sich im Jura,
tief eingeschnitten in einem Talkessel auf einem felsigen Geländevorsprung
über dem Zusammenfluss von Tacon und Bienne, umgeben von Mont
Chabot im Süden, Mont Bayard im Osten und dem Höhenrücken des Forêt
d'Avignon im Westen.

Ein Teil der Fahrt werden wir mit der Bahn bewältigen. Den Rest werden wir
durch den schönen Jura radeln. Die Biker werden die schönsten Jurahöhen
mit Ihren Weitsichten bis in die Alpen bewältigen. Die genauen
Anfahrtswege der Racer sowie der Biker werden noch recherchiert und vor
dem Weekend bekannt gegeben. In Saint-Claude werden wir im Hotel Saint
Hubert nächtigen. Das Hotel liegt Central im Städtchen, hat 60 Zimmer. Wir
werden dort zwei Nächte mit Halbpension verbringen.
Am Samstag werden wir dann eine kleinere oder grössere Runde in dieser
recht hügeligen Gegend fahren.
Am Sonntag geht es dann wieder Richtung Reinach, teils zu Rad und den
Rest wieder mit der Bahn.

http://de.wikipedia.org/wiki/Genf
http://de.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://de.wikipedia.org/wiki/Jura_(Gebirge)
http://de.wikipedia.org/wiki/Bienne_(Fluss)


Wir werden wiederum drei Gruppen bilden. Für die Biker wird Andreas
Binder die Strecken aussuchen und seinen Bikefeunden die Schönheiten
der Jurahöhen vorführen. Die Racergruppe, wird gegen 150 km pro Tag
über Serpentinen, Höhenstrassen und Jurapässe abstrampeln. Die
Geniesser werde ich über die schönen Jurasträsschen lotsen. Die Distanz
wird sich um die 100 km bewegen und wir werden sicher den einten oder
anderen Halt an einem schönen Aussichtspunkt machen.

Kosten:

Unterkunft im Doppelzimmer CHF 130.-
Einzelzimmer Aufpreis CHF 50.-
Azubi CHF 70.-

Anmeldeschluss am 10. Mai 2009

Anmeldung per E-Mail rbourquin@netstore.ch oder per Post
René Bourquin, Mitttelweg 40, 4142 Münchenstein

Name

Adresse

E-Mail Telefon

Komme als Mountainbiker RV-Racer RV-Geniesser

Unterkunft Einzelzimmer Doppelzimmer

Abo GA ½ Tax Kein Abo

Datum / Unterschrift Bin Azubi

mailto:rbourquin@netstore.ch


Camp for Freaks

Trainingslager mit dem regionalen Radsportzentrum Nordwestschweiz

Für diesen Hammeranlass musst du dich jetzt anmelden!
Ein super Gebiet erwartet dich: Die Unterkunft in Brig bietet ein regelrechtes
grosses polysportives Angebot, das zur freien Benützung zur Verfügung
steht. Wer da zu Hause bleibt, den bestraft das Leben nun endgültig.

Für weitere Infos und Anmeldung bitte ich dich gleich mit Peter Wyss in
Kontakt zu treten. Tel. 079 217 01 18 wyss.peter@bluewin.ch

Datum:
5. – 11. Juli 2009 (Sonntag – Samstag / 2. Schulferienwoche BL)

Kosten:
J+S-Alter und Azubis (nur VCR - Mitglieder) CHF 360.-
Mitglieder VCR, Massenlager CHF 463.-
Andere, mit Halbtax-Abo, Doppelzimmer CHF 661.-
ohne Halbtax-Abo, Doppelzimmer CHF 751.-

Leitung:
Peter Wyss
Alain Schenker
und weitere VCR-Leiter

mailto:wyss.peter@bluewin.ch
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22./23. August 09 (FINAL)
muttenz/basel

VERANSTALTER
Velo Club Reinach, Jakob Schmid 
Tel. +41 (0)79 508 97 12,  
ja_schmid@swissonline.ch, www.vcreinach.ch

ANMELDUNG / REGISTRATION
Einzahlungsschein und Infos in Heftmitte 
Anmeldeschluss Donnerstag, 13. August 2009 
Nachmeldungen bis 30 Minuten vor dem Start

STARTNUMMERN
Stadion Schänzli bis 30 Minuten vor dem Start. 
Sa 08:30 – 16 h / So 07:30 – 14 h

GARDEROBEN
Sportanlage neben der Bikerarena Schänzli

START / ZIEL Bikearena Schänzli, 4132 Muttenz

ERINNERUNGSPREISE
Toller «Bhaltis-Sack» für alle mit feinen Goldwurst-
POWER-Riegel und vielem mehr (www.goldwurst.ch)

EINTRITT Samstag freier Eintritt, 
Sonntag Fr. 5.– (ab 18 Jahren). Der Eintritt ist 
zu Gunsten des VC Reinach Nachwuchs.

RAHMENPROGRAMM
– grosse Ausstellung des Velofachhandels 
– riesiges Stadion mit Übersicht auf über 
   1,5 km der spektakulären Strecke 
– viele sportliche Attraktionen für Kinder gratis 
– drei Festwirtschaften mit gluschtigem Angebot

ÜBERNACHTUNGEN
Hotel Ochsen, Arlesheim, Tel. +41 (0)61 706 52 00 
Hotel Mittenza, Muttenz, Tel. +41 (0)61 465 50 50 
Camping direkt neben der Rennstrecke (Fr. 20.–)

ANFAHRT
Parkhaus St. Jakob, 4142 Münchenstein 
alle Anfahrtspläne im Internet (www.racerbikescup)

STRECKENPROFIL
gross 6,0 km /90 hm    mittel 4,8 km  Bahn 0,9 km

Über 1,5 km der Rennstrecke führen über attraktive Hindernisse in 
Europas grösster Bikearena Schänzli. Die Zuschauer können das 
Rennen hautnah mitverfogen. 

SAMSTAG, 22. AUGUST
KATEGORIE JAHRGANG RUNDEN START RANGLISTE

SOFT / CROSS 99 – 03 Parcours 10:30 12:00

ROCK 97 – 98 1B /1mi /1gr 12:30 13:30

MEGA 95 – 96 1B /2gr 13:30 14:30

HARD 93 – 94 1B /1mi /2gr 14:45 16:00

FUN KATEGORIEN* 92 + älter 1B /4 gr 16:00 18:00

FUN FRAUEN 92 + älter 3 gr 16:05 18:00

Training: bis 12:15 h (ohne Zielbereich) / ab 18 h (ausserhalb Stadion)
Siegerehrung Gesamtwertung Kids / Fun ab 18 h
* Der Tagessieger der Fun Kategorien (Männer) gewinnt 
das GT Goldenbike, deshalb gemeinsamer Start. 
Infos www.gtisgolden.com und Seite 8 der Rennzeitung.

SONNTAG, 23. AUGUST  C1
KATEGORIE JAHRGANG RUNDEN START RANGLISTE

JUNIOREN 91 – 92 1 B /7 gr 09:00 11:30

AMATEURE/MASTERS 90 + älter 1 B /7 gr 09:05 11:30

ELITE FRAUEN 90 + älter 1 B /7gr 11:30 14:00

JUNIORINNEN 91 – 92 5 gr 11:35 14:00

ELITE HERREN 90 + älter 2 B /9 gr 14:00 16:30

Training: bis 08:55 h /ab ca. 10:50 – 11:25 h
Siegerehrung Gesamtwertung Lizenz: Junioren/Amateure und Masters 
11:15 h, Frauen /Juniorinnen 13:45 h, Herren 16:45 h

INFOS
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Termine

21.05.-24.05.09 Jurassic Bike
05.07.-11.07.09 Camp for Freaks das Bikelager
03.07.-05.07.09 Gigathlon
07.08.-09.08.09 Clubweekend
22. & 23.08.09 Racer Bikes Cup Schänzli
29.08.-05.09.09 Garda Rock & Race, Bike und Rennvelowoche
02.10.-06.10.09 L’Eroica, Toscana, historische Rundfahrt

Termine zur Clubmeisterschaft Goldwurst – Cup siehe KB 105 oder

www.vcreinach.ch

04./05.04.09 Schaan (FL)

Samstag: Kids/Fun

Sonntag: Lizenz (C1)

18./19.04.09 Lugano/Tesserete (TI)

Samstag: Lizenz (C2)

Sonntag: Kids/Fun

09./10.05.09 Solothurn (SO)

Samstag: Lizenz (C2)

Sonntag: Kids/Fun

06./07.06.09 Gränichen (AG)

Samstag: Kids/Fun

Sonntag: Lizenz (C1)

20./21.06.09 Winterthur (ZH)

Samstag: Kids/Fun

Sonntag: Lizenz (C2)

27./28.06.09 Engelberg (OW)

Samstag: Kids/Fun

Sonntag: Lizenz (C2)

04./05.07.09 Chur (GR)

MTB SM XC

(kein Racer Bikes Cup)

18./19.07.09 Plaffeien (FR)

Samstag: Kids/Fun

Sonntag: Lizenz (C2)

22./23.08.09 Muttenz (BL) FINAL

Samstag: Kids/Fun

Sonntag: Lizenz (C1)

http://www.vcreinach.ch/


Aufgeschnappt

Wer vorne fährt stürzt sicherer. Wer Abstand hält stürzt sicher weniger. Wer

gar nicht stürzt verletzt sich nicht – am Daumen. Andi fahre weit voraus, mit

viel Abstand.

Was ist los mit der Cordon-Bleu Gilde des VCR? In den letzten Monaten

wurden keine Jumbos mehr vertilgt. Die Gesundheitswelle mit dem

gefürchteten Tofuschnitzelvirus scheint schon im Anmarsch zu sein.

Jeder kann alles. Nach Aussage eines Experten kann mit dem heutigen

Material jeder alles auch wenn er es noch nie getan hat. Skifahren,

Bergsteigen, Velofahren…..

Kettenriss am Koppenberg. Cancellara musste den Traum von Flandern am

Koppenberg begraben während Andi R mit vollem Zug auf der Kette dem

Traum immer näher kam.

Das blaue Band, am unteren Rennbahnrand wird seit eh und je Cote Azur

genannt. Eine Dame die einem Clubmitglied sehr nahe steht, hat

vorgeschlagen diesen blauen Streifen Costa Brava zu nennen. Der VCR wir

dies bei der UCI (Weltverband) beantragen.

Scharf beobachtet

Trends kommen und gehen, Moden strömen vorbei und
nur wirklich Gutes besteht vor dem Schredder.

IN Out

Trainingsgeheimnis Bankgeheimnis

Wärme und Sonnenschein Kälte, Schnee und Eis

Mitgliedschaft beim VCR Aktie der UBS

Sommerform Winterspeck



Radsport-Zitate

Ich hatte das Glück, mir im Frühjahr ein Schlüsselbein zu brechen.

Joop Zoetemelk zu seinem Toursieg 1980

Gewinnen ist eine Frage der physischen Kondition: Je besser ich fuhr,
um so mehr ass ich. Und umgekehrt.

Charly Gaul

Flandern, das war eine Strafe, und für viele ist das so geblieben.

Bernard Quilfen

Das Geheimnis ist ziemlich einfach. Je langsamer du fährst, desto
schneller stürzt du.

Juli Furtado

Hoch wie die Hämatokritwerte der Fahrer türmen sich die Berge vor
ihnen auf.

Klaus Angermann

Wenn man vorne einen drin hat, muss man sich hinten raushalten.

Rudi Altig

Ob ich nun alleine fahre oder an der Spitze einer Gruppe, die Arbeit
muss ich doch alleine verrichten.

Eddy Merckx

Als Wasserträger will ich nicht enden.

Jan Ullrich 1994

Folge dem Mann, der vor dir fährt, und du wirst nur Zweiter.

Chris Boarman

Früher fuhren die Rennfahrer mit Eiterbeulen zwischen Sack und Anus.
Heute tragen sie Sonnenbrillen und Schweissbändchen.

Hugo Camps



Herzlichen Dank an die
Bussponsoren



Teufelsküche

Spargelragout mit grünem Risotto
(4 Personen)

1 kg weisse Spargeln, schälen, Endstücke abschneiden
1 Bund Frühlingszwiebeln in 1 cm dicke Ringe geschnitten
20 Stk Cherrytomaten
20 g getrocknete Morcheln, in Wasser einweichen
50 g Butter

Olivenöl, Noilly Prat, Salz und Pfeffer

300 g Carnaroli Risottoreis
6 dl Bouillon heiss
1 Bund Petersilie grobblättrig
1 Stk Zwiebel fein gehackt
50 g Parmesan gerieben
20 g Butter

Olivenöl, Weisswein, Salz und Pfeffer, gehackte Petersilie

Risotto. Petersilie waschen und in der Bouillon mixen. Zwiebeln in Olivenöl
anziehen, Reis dazugeben und anziehen bis dieser glasig ist. Mit einem
Schuss Weisswein ablöschen, die heisse Bouillon dazugeben. Aufkochen,
Feuer auf kleinste Stufe reduzieren und ca. 15 Minuten garen. Ist die
Bissprobe in Ordnung das Risotto aber zu kompakt, etwas Weisswein
beigeben bis die gewünschte konsistenz hergestellt ist. Parmesan und
Butter darunterziehen und fertig abschmecken.

Spargelragout. Spargeln in Salzwasser garkochen, Dauer ca. 10 Minuten.
Die garen Spargeln aus dem Wasser heben und mit schrägem Schnitt in 5
cm lange Stücke schneiden. Morcheln der Länge nach halbieren und gut
waschen. In einer Bratpfanne Olivenöl erhitzen und die Frühlingszwiebeln
anziehen. Morcheln und Spargelstücke dazugeben und alles 5 Minuten
dünsten. Mit Noilly Prat ablöschen, Flüssigkeit leicht einreduzieren.
Cherrytomaten beigeben. Die Hitze reduzieren, und das ganze mit der Butter
aufmontieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten. Risotto in der Mitte eines vorgewärmten Tellers anrichten. Das
Spargelragout darumherum gefällig arangieren. Ein paar Spargelspitzen
über das Risotto legen. Mit etwas gehackter Petersilie bestreuen.



Keine verschmierten Hosen und
Hände mehr

Dreckige Hände, verschmierte Hosen: Damit ist es nun vorbei. Das
versprechen Fahrradfabrikanten. Sie haben die Kette abgekapselt,
durch eine Kurbel oder einen Riemen ersetzt.

Die Fahrt durch den Schneematsch dauerte bloss Minuten. Dann kam das
Velo für den Rest des Winters in den schützenden Keller. Doch die kurze
Spritztour hat genügt: Die Kette ist rostig. Das Wasser und das Streusalz
haben ihr schwer zugesetzt.
Die Kette ist des Velofahrers grösstes Ärgernis: Sie muss häufig geschmiert
werden, damit sie nicht rostet. Staub und Dreck verbindet sich mit dem Öl zu
einer Schlacke. So sehr man auch acht gibt, umkrempelt oder
zusammenzurrt – bald verunstaltet sie die Hose. Wehe, wenn die Kette vom
Kranz springt: Sie kann das Rad blockieren und einen Unfall provozieren.
Selbst wenns glimpflich abläuft, bleiben die Hände lange gezeichnet.

Kette in der Kapsel «Der offene Kettenantrieb ist pflegeintensiv und
defektanfällig», sagt Carsten Katz. «Das ist unangenehm und kann mitunter
sogar gefährlich werden.» Gemeinsam mit seinem Bruder hat er eine
Lösung entwickelt: Die normale Kette wird mit Rädchen umgelenkt und in
eine schmale, komplett abgeschlossene Kapsel verbannt. Damit ist der
Antrieb vom Kranz bis zur Nabenschaltung – mit konventionellen
Schaltungen funktionieren die neuen Antriebe nicht – komplett vor Wasser
und Dreck geschützt, und die Hose vor Öl.
Das Kapselsystem sei bequem und effizient, sagt Carsten Katz. «Die Kette
ist immer perfekt geschmiert.» Das ist wichtig. Denn von der Kette hängt ab,
wie leicht man vorwärts kommt. Bei einer neuen Kette gehen rund 2 Prozent
der Kraft durch Reibung verloren; der Wirkungsgrad beträgt also 98 Prozent.
Mit einer durchschnittlich gepflegten werden 95 Prozent erreicht. Ist die
Kette verrostet, sinkt der Wirkungsgrad schon mal auf 90 Prozent. «Bei
einem offenen System fällt der Wirkungsgrad in den Keller», fasst Carsten
Katz zusammen. Sein System ist zwar 1 bis 2 Prozent weniger effizient als
ein nagelneues konventionelles, aber effizienter als das durchschnittliche
System. Schon nach wenigen Spritztouren ist man mit Katz’ gekapselter
Kette besser unterwegs. Die 600 bis 700 zusätzlichen Gramm fallen dabei
nicht ins Gewicht. Egal ist auch, dass der Kettenwechsel etwas aufwändiger
ist, schliesslich hält die Kette auch länger. Lediglich der Preis dürfte
Gelegenheitsradler abhalten: Die zwei Serien, die ab Frühjahr fast ganz in
der Schweiz produziert werden, sind mit den besten Komponenten
ausgestattet und entsprechend teuer. Der Preis steht laut Katz noch nicht
fest.



Zahnriemen Eine interessante Alternative zur Kette ist der Zahnriemen.
Denn er muss nicht geölt werden und die Reinigung ist simpel. Die neuen
«Carbon Drive»-Riemen der US-Firma Gates sind so mit Kohlenstofffasern
verstärkt, dass sie sich nicht dehnen. Bei früheren Produkten war das
anders: Das Treten fühlte sich «gummig» an, und die Riemen konnten
durchrutschen. «Der Zahnriemen eignet sich für Vielfahrer, die genug haben
von quietschenden Ketten mit hohem Verschleiss», schwärmt Philip
Douglas, Geschäftsführer von Simpel im zürcherischen Maschwanden. Und
er fügt an: «Ich würde ‹Carbon Drive› auch für eine Weltreise einsetzen.»
Der Riemen passe optimal zum Credo des Unternehmens, möglichst
wartungsarme Fahrräder zu produzieren. Wer den Riemen statt der Kette
will, bezahlt einen Aufpreis von 340 Franken.
Die fehlenden Langzeiterfahrungen sieht Douglas nicht als Problem. «Bei
Harley Davidsons läuft ein fast gleicher Zahnriemen 80000 Kilometer ohne
Wartung.» Notfalls liesse sich ein Velo auch wieder mit einer normalen Kette
bestücken. Aufrüsten hingegen sei schwierig: Der Rahmen muss möglichst
verwindungsfrei sein. Und er muss sich zum Montieren öffnen lassen.
Simpel habe ein System entwickelt, mit dem der Riemen gespannt werden
kann, so Douglas. «Die zum Patent angemeldete Lösung stösst auch bei
grossen Herstellern auf Interesse.»

Kardanwelle Andere Hersteller verfolgen einen noch radikaleren Ansatz:
Sie übertragen die Kraft durch einen drehenden Stab, eine sogenannte
Kardanwelle. Einige integrieren diesen in den Rahmen. Entsprechend robust
ist der Antrieb. Mit der Kette mithalten kann er aber nicht: «Der
Wirkungsgrad ist für ein Velo ungenügend», sagt Philip Douglas. Und
Carsten Katz schildert: «Die Fahrt fühlt sich an, als sei man mit rostiger
Kette oder platten Reifen unterwegs.» Für Sporträder sei die Kardanwelle
ungeeignet. «Für Mietveloflotten in Städten aber ist die Technik sehr
interessant.»



Mutationen per 6.4.09

Andreas Weis

Eintritt Aktiv:

Hagmann David, Blauenweg 2, 4143 Dornach, 10.02.1998, 061/701’95’92
Blatter Remi, Erlach-Weg 27, 4143 Dornach, 18.07.1999, 061/701’30’74
Salathé Nino, Höhenweg 6, 4142 Münchenstein, 10.08.1997, 061/411’91’00
Arndt Roland, Gärtnerstrasse 6, 4102 Binningen, 01.04.1964, 061/422’18’73

Austritt:

Widmer Nicola
Meier Michel
Gasser Ute
Gutzwiller Simone (GV-Beschluss)
Fischer Michael (GV-Beschluss)
Fiorelli Salvatore (GV-Beschluss)

Adressänderungen:

Binder Thomas, Poststrasse 7, 4153 Reinach, 079/751’55’53
Bindet Andreas, Poststrasse 7, 4153 Reinach, 078/807’04’78
Baur Mario, Weiherweg 3, 4101 Oberwil, 061/721’54’82
Vogel Stefan, Klusstrasse 4a, 4147 Aesch, 079/505’03’94
Klingler Fabienne, Bruderholzspital Haus C PWS71, 4101 Bruderholz,
061/436’35’89
Jabas Remy, Gustackerstrasse 15, 4103 Bottmingen, 061/599’59’27
Dähler Cristina, Waldbruäder-Huis, 3917 Kippel, 079/582’53’82

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

Preisliste Inserate Kettenblatt
Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr.
Kontakte und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

1 Seite CHF 500.- ½ Seite CHF 300.- ¼ Seite CHF 200.-

mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Wer ist wer im VCR

Präsident Thomas Kaiser 061 713 13 23
praesident@vcreinach.ch

Vizepräsident Andreas Weis 061 411 51 21
finanzen@vcreinach.ch

Kassier / Aktuar Andreas Weis 061 411 51 21
finanzen@vcreinach.ch

OK-Chef Sam Sprunger 061 761 36 42
Racer Bikes Cup sam.sprunger@gvfi.ch

Tourenleiter René Bourquin 061 413 21 35
rbourquin@netstore.ch

Materialchef Peter Haag 061 411 32 76
pete@petesbikeshop.ch

MTB Obmann Andreas Binder 078 807 04 78
mtb@vcreinach.ch

Redaktor Philipp Venerus 061 712 01 38
KB & Internet kettenblatt@vcreinach.ch

Vorschau Kettenblatt 107

Das nächste Kettenblatt erscheint im Oktober

 Berichte über alle Sommerveranstaltungen
 Racer Bikes Cup
 Was ist im Winter los
 Allerlei aus dem Clubleben

Redaktionsschluss: 13. September 09
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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