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Editorial

Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Eine weitere Saison geht zu Ende. Eine Saison mit einem enormen Angebot
an Aktivitäten. Für jeden Geschmack wurde etwas Angeboten. Leider war
das Interesse sehr beschränkt so dass die Organisatoren sehr mässig für
ihre Arbeit entschädigt wurden. Berichte in diesem Heft und laufend auf der
Webseite des VCR.

Von der Durchführung und Organisation des Racer Bikes Cup ist die
Fachwelt begeistert. Vom Zuschaueraufmarsch sind das OK und der VCR
enttäuscht. Ideen sind gesucht um zusätzliche Zuschauer in die Bike-Arena
zu locken.

Was ist ein Verein ohne Nachwuchs? Dank der wertvollen Arbeit die unsere
Jugendleiter verrichten, können wir Kinder und Jugendlichen eine breite
Palette an Trainings und Renneinsätzen anbieten. Der VCR kann auf eine
grosse Schar junger Velofahrer schauen und durch sein attraktives Angebot
immer wieder neue junge begeisterte Mitglieder gewinnen.

Die Tage werden kürzer, das Angebot an Trainings und Ausfahrten bleibt
gross. Neuigkeiten sind auf „ Termine Wintersaison“ nachzulesen. Auch die
sonntäglichen MTB Ausfahrten mir Start bei Pete’s Bike Shop Münchenstein
finden noch statt. Neulinge sind stets willkommen.

Haltet die Augen und Ohren offen, es ist immer etwas los. Auf der Webseite
des VCR werden alle Anlässe publiziert, Also regelmässig auf
www.vcreinach.ch nachschauen was es neues gibt.

http://www.vcreinach.ch/


Die präsidialen Worte

Thomas Kaiser

„Ich schnaufe den Berg hoch. Hinter uns liegt der
Oberaeschhof und vor uns die Bärglen (Hochwald).
Bello treibt mich an und kann dabei seinen Mund
nicht halten. Während ich kaum noch schwatzen
kann, berichtet er über dies und jenes. Eigentlich
müsste er – wenn’s nach seinem Arzt ginge – den
Arm in eine Gipsbandage legen. Aber, Bello bikt und
keine Minute denkt er daran, irgendetwas an seiner
Heilungsmethode zu ändern.“
Tja, so kann man eine Ausfahrt im VCR erleben: Vor kurzer Zeit trug er noch
einen Gips, da er unfallbedingt ausser Gefecht gesetzt wurde, und schon
fährt er wieder den Berg hoch, als wäre nichts gewesen. Bei solchen
Trainingsfahrten werden immer wieder Erinnerungen wach und gleichzeitig
merke ich, dass ich nicht mehr der bin wie vor 20 Jahren. Doch, vermutlich
hätte ich es gleich getan!

Und wenn ich schon zurück schaue, dann einmal in die nähere
Vergangenheit:
Die Sommersaison startete unheimlich stark und wunderbare Ausfahrten
sind immer noch in bester Erinnerung, ob mit dem Rennvelo oder Bike. Zwar
bremsten uns dicke Wolken öfters an Abendtouren, obwohl schlussendlich
kein Tropfen vom Himmel fiel.
Erfreulicherweise trafen sich gegen die Sommerferien öfters sehr viele
Radsportfreunde und so bewegten sich grosse Rennvelogruppen von in
Richtung Elsass, ins Schwarzbubenland, oder ins Baselbiet. In diesem Jahr
hatten die Rennvelofahrer die Nase immer vorne und die Biker gingen meist
in der Masse unter.
Unser Tun sprach sich in der Region herum und mit dem Velo-Club Aesch
gab’s die erste Trainingsgemeinschaft, das heisst, die noch aktiven Aescher
fuhren – zwar nicht regelmässig, aber immer öfters – mit uns durchs
wunderbare Dreiland. Eine solche Gemeinschaft dient rein dem sportlichen
Aspekt. Es ist ein befristeter Versuch, wie man einem anderen Club helfen
kann, um seine Aktivitäten aufrecht zu erhalten. Ich persönlich möchte den
umliegenden Clubs unter keinen Umständen die Aktivmitglieder abwerben,
schlussendlich soll „die Kirche in jedem Dorf“ bleiben.
Wie es mit der Gemeinschaft weiter gehen wird, muss im Vorstand und mit
den betroffenen Aeschern genau erörtert werden. Ich bin auf die
Äusserungen und die weiteren Vorstellungen gespannt. Selbstverständlich
würden mich auch Rückmeldungen aus unserem Verein interessieren.
Vielleicht kann irgendjemand dem Präsi einen wertvollen Ratschlag oder gar



eine super Idee, weitergeben. Schlussendlich sollen die Radsportler und der
Radsport zu den Gewinnern gehören.

Der Goldwurst-Cup war gleich von Beginn weg auf Erfolgskurs und viele
VCR-ler/innen genossen die Rennatmosphäre in vertrauter Umgebung.
Gestartet wurde mit dem Waldlauf, den vielen bekannten Rennläufen und
kurz vor den Herbstferien konnte der Cup mit einem neuen Rennen
abgeschlossen werden. Ebenso dürfen wir einen neuen und stolzen
„Goldwurst-Champion“ feiern. Regional, national und gar international
mischten verschiedene VCR-ler, respektive Goldwurst-Power-Fahrer vorne
mit und erreichten zum Teil beachtliche Erfolge:

 Florian Recht konnte beim Argovia-Cup ganz vorne mitfahren,
siegte einmal und wurde schlussendlich 4. in der Gesamtwertung.

 Friedrich Dähler fuhr in diesem Jahr extrem stark und erreichte oft
Topten-Klassierungen. Dies war der Grund, dass er an der
Langstecken-WM einen Startplatz erhielt. Leider glückte der
Einstieg in die grosse Bikewelt nicht ganz nach Wunsch und der
Körper fühlte sich anschliessend ausgebrannt an. Trotzdem konnte
Friedrich kurz darauf in Furtwangen aufs Podest steigen.

 Marco Lang, ebenfalls Elite und Goldwurst-Power-Fahrer zeigte
während der ganzen Rennsaison eine starke kontinuierliche
Leistung und war fürs Rennteam ein sicherer Wert. Meist beendete
er die Langstreckenrennen unter den ersten 10 Fahrern.

 Selbstverständlich möchte ich die starke Leistung des Gigathlon-
Teams nicht unterschlagen: Von 901 Teams erreichten die
Sportlerinnen und Sportler vom VCR den 148. Rang.

Diesen und allen andern Rennfahrer/innen herzliche Gratulation zu ihren
starken Leistungen.
Weitere Resultate sind unter www.goldwurst-power.ch zu finden.

Während der Sommerzeit – es war endlich schön und warm –
verabschiedete sich der Präsi für fast ganze 6 Wochen und genoss das
Leben im hohen Norden. Selbstverständlich war auch sein stollenbereiftes
Radel dabei, und es gab viele „Auf und Abs“ in der norwegischen „Pampa“!
Die menschenleeren Weiten und Wildnis hatten mich in ihren Bann gezogen
und nur der Regen konnte mein nördliches Tun bremsen. Was ich bald
wusste: Norwegen ist ein exzellentes Veloland: Wer lange, steile Steigungen
nicht fürchtet und endlose Weiten liebt, der kann in diesem Land mehr als
nur glücklich werden.

Wieder zurück in der heimatlichen Gegend, hiess es schon wieder packen
für die alljährliche Clubreise. Kurzerhand wurde ich ins Geschehen mit
eingebunden und, da sich keine Biker für die Teilnahme entschliessen
konnten, als Gruppenleiter der schnellen Rennvelogruppe verpflichtet. Was

http://www.goldwurst-power.ch/


dann am ersten Tag geschah, wissen sicher alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Am Fiasko bin ich nicht ganz unschuldig: Zu Beginn haben wir
– René Bourquin und ich – gewisse Dinge falsch verstanden. Zwei kleine
Missverständnisse und schon bahnte sich das Chaos an. Was dann am
zweiten Abend geschah möchte ich nicht mehr kommentieren, aber jemand
wurde schwer in die „Pfanne gehauen“. Ja, es war sicher nicht alles optimal,
und auch ich war von gewissen Personen total überrascht über ihre
Vorstellungen und ihre Abenteuerlust. Was man jedoch nicht ausblenden
sollte: Wir bewegten uns in einem Gebiet, das für alle unbekannt war, da
darf man gewisse Überraschungen nicht ausschliessen. Für ein nächstes
Mal vergesst bitte dies nicht: Der richtige Ton macht die gute Musik! Am
Samstagabend war’s dann mehr als nur ein Misston!
Schlussendlich konnten wir die Clubreise doch noch zu einem Erfolg und
anhaltender Erinnerung führen, so dass wir alle glücklich und wohlauf in
Yverdon den Zug für die gemeinsame Heimreise besteigen konnten.

Dann – Schlag auf Schlag – die letzten Vorbereitungen für den Racer-Bike-
Cup (vormals Swisspowercup). Hier möchte ich dem Cup-OK, besonders
Sam Sprunger, einmal meinen herzlichsten Dank aussprechen. Noch nie
ging es so professionell und ruhig zu und her. Alles schien reibungslos zu
funktionieren und jeder involvierte VCR-ler – auch die „sie’s“ sind gemeint –
wusste was er/sie zu tun hatten. Schlussendlich zauberten wir erneut für
zwei Tage eine super Bikearena ins Schänzli, wo nicht nur von den
Athletinnen und Athleten Spitzenleistungen gezeigt wurden, sondern auch
wir einen unheimlichen Effort an den Tag legten.
Eigentlich darf ich mehr als nur Stolz auf euch VCR-lerinnen und VCR-ler
sein; ihr seid einfach die Besten im Lande. Danke für alles!

Auch unsere Jugendleiter machten erneut einen super Job und boten den
Jugendlichen ein vielseitiges Programm an Trainings, Abendtouren oder
Rennbegleitungen. Ohne sie wäre der Nachwuchs nicht dort, wo er heute ist
und sorgt so für ein buntes Vereinsleben.
Beim Coaching gab’s eine Ablösung, Patrick Spiegel führt lokal die Leiter
und organisiert alles drum herum, so dass die ganze Jugendarbeit
reibungslos funktioniert. Nach dem Coachkurs wird er Cristina Dähler als
langjährigen Coach ablösen, da sie zurzeit keinen grossen Bezug mehr zum
VCR hat und auch die räumliche Distanz sie von einer optimalen Betreuung
verhindert. Jedenfalls den Beiden einmal ein Dankeschön für ihre geleistete
Arbeit.
Bei den Leitern hat Peter Wyss eine ganz wichtige Position inne und
unterstützt uns als Experte J+S ausgezeichnet. Unter anderem ist es auf
seine Initiative zurück zu führen, dass für die Abendtrainings Themen
vorgegeben sind und so eine gewisse Struktur erhalten.
Eine fast unendliche Geschichte und fast leidiges Thema ist der andauernde
Leitermangel. Obwohl Patrick Spiegel und Thomas Binder den Leiterkurs
erfolgreich absolvierten, traten altgediente Leiter kürzer oder hörten



endgültig auf. Eigentlich schade und ich habe kein Rezept, wie wir euch an
der Stange halten können.
Trotzdem allen – den Neuen und Bisherigen – mein Dank für euren Beitrag
an die Jugendarbeit: Gemeinsam versetzten und werden wir noch Berge
versetzen. Da bin ich mir mehr als nur sicher.

Und zuletzt noch dies: Unser Winterturnen erfährt eine kleine Änderung.
Wegen dem Um-, resp. Neubau der Bachmattturnhalle müssen die Vereine
näher zusammen rücken. Somit haben wir am Montagabend nur noch eine
Halle zur Verfügung.
Bitte beachtet den Beitrag „Termine Wintersaison“, sowie die Infos auf
unserer Webseite. http://www.vcreinach.ch/training.php

So, jetzt reicht’s! Euch allen eine schöne erholsame Winterszeit. Hoffentlich
treffen wir uns oft auf dem Bike, so dass wir gemeinsam Spuren in Schnee
ziehen können.

Die MTB Szene
Andreas Binder

Ausfahrten und Trainings

Meine erste Sommersaison als Bikehäuptling
verlief eigentlich wie man es gewohnt ist im VCR,
ohne grosse Probleme.

Es war eine tolle Saison, da das Wetter während
den Ausfahrten mehrheitlich gut war und es
wieder diverse Anlässe gab, von Grillausfahrten
über Bikeweekends, Bikelager und Clubreise. Nur
die Clubreise mit dem Bike, fiel schlussendlich ins
Wasser. Wir wären nur zu zweit gewesen und so
kapitulierten ich und der Präsi im letzten Moment
und schlossen uns den Rennvelofahrern an, die
uns Stollenreiter glücklicherweise aufnahmen. Vor allem an den Donnerstag-
Trainings waren die Biker sehr gut vertreten bei den Montag-Trainings war
es genau das Gegenteil, woran das liegt weiss man nicht so genau.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass Konditionstraining auf dem Rennvelo -
solang der Pulsbereich stimmt - effizienter ist. So stieg auch ich im Frühling
des Öfteren am Montag aufs Rennvelo.

Das Interesse zu biken, war Donnerstag grösser. Dann waren hauptsächlich
unsere Nachwuchs-Biker anzutreffen, was sehr erfreulich ist.

http://www.vcreinach.ch/training.php


Die Genussbiker,“150mm+“ Federweg-Fraktion und Frauen fehlten oft und
waren nur einzeln und sporadisch anwesend. So mussten sich diese leider
meistens der Race Gruppe anschliessen da sie sonst alleine hätten fahren
müssen. Die Racer waren aber oft zu schnell und dies machte nicht allen
gleichviel Spass. Ich hatte mir erhofft, dass sich eine solche Gruppe mal
wieder bilden würde die regelmässig kommt, aber leider hat sich das noch
nicht ergeben. Mal schauen ob wir es nächste Saison wieder zustande
bekommen, eine „Geniesser“ Bike Gruppe zusammen zu bringen.

Ich bin eigentlich zuversichtlich für den nächsten Frühling. Wir haben da
doch einige, die diese Gruppe bilden könnten, vor allem die Fraktion
150mm+, muss mir dann ein geeignetes Bike zulegen.

Wie meistens verlief auch diese Saison während den offiziellen Ausfahrten
glücklicherweise ohne grosse Pannen oder gar Unfällen.

Ausser der unglückliche Ausrutscher von Pete. Dazu muss ich wohl nichts
schreiben da die Geschichte bestens bekannt ist.

Die Saison ist zu Ende und wir hatten immer viel Spass auf dem Bike. Jetzt
heisst es warm anziehen und weiter geht es mit dem Wintertraining jeweils
am Samstag um 13.30 Uhr, Treffpunkt beim Heimatmuseum Reinach.

Der VCR Nachwuchs

Wie bereits erwähnt, waren vor allem die Kids an den Donnerstag-Trainings
zum Teil in scharren aufgekreuzt, so dass die Leiter alle Hände oder besser
gesagt alle Augen voll zu tun hatten, damit keiner verloren geht, oder es gar
ein Unfall gibt. Die Leiter müssen manchmal wirklich für alle Schauen.
Sobald die Kids auf dem Bike sitzen und in einer Gruppe fahren vergessen
sie manchmal dass auch noch Fussgänger, Autos usw. unterwegs sind.
Aber im grossen und ganzen verliefen die Trainings sehr angenehm.



In diesem Jahr starteten wir in den Sommerferien den Versuch - bis anhin
gab es während den Schulferien kein Training für Kids –ein Training
anzubieten. Jedoch wie befürchtet, mussten wir feststellen, dass das
Interesse sehr gering war da viele in den Ferien weilten.

Das Bikelager Camp for Freaks
konnte mangels Anmeldungen nicht
durchgeführt werden. Der VC Laufen
organisierte ein Trainingslager und
die Vereine der Region konnten sich
anschliessen. Vom VCR nahmen 2
Kids und ein Betreuer teil. Alain
Schenker, stellte sich diese Woche
zur Verfügung um mit den Kids in
den Walliser Bergen rumzukurven.
Am Abend ging das Programm noch bis spät Nachts mit Spielen und
Übungen weiter.

Die Kids machten die Leiter müde. Die Rückmeldungen über das Lager
waren positiv. Vielleicht ergibt es sich nächsten Sommer, dass Camp for
Freaks wieder durchgeführt werden kann. Reserviert euch mal die erste
Sommerferienwoche.

Vielen Dank den Leitern und an alle die ausgeholfen haben wenn es mal
eng wurde mit.

J&S Leiter und Coach

In der letzten August Woche, absolvierten Patrick Spiegel und Thomas
Binder in Chur die Ausbildung zum J+S Leiter Bike. Somit haben wir nun
offiziell zwei neue J&S Leiter die schon diesen Sommer fleissig leiteten. Wie
sie mir sagten war es eine tolle Woche, aber volles Programm von morgens
bis spät abends.

Herzliche Gratulation, viel Spass und danke für euren Einsatz für den VCR.

Weitere Neuerungen wird es auch im Amt des J&S Coachs geben. der
Coach kümmert sich um den administrativen Bereich wie Planung Training,
Rennen, etc., hält die Verbindung zum Verein und dem Jugend & Sport Amt.

Bis anhin betreute Cristina Dähler dieses Amt, leider wohnt sie nicht mehr in
der Region und hat daher keinen direkten Bezug zur Basis. So wurde die
Situation mit der Zeit unbefriedigend.

Nun fanden wir einen neuen Coach. Mit Patrick Spiegel, stellt sich ein
engagierter und kompetenter J&S Leiter für unsere Jugend zur Verfügung.
Im November wird er den Kurs zum Coach besuchen. Somit haben wir einen
der mitten im Geschehen steht.

Mit der Ablösung des Amtes als Coach möchte ich Cristina für ihre
erbrachten Leistungen danken.



Racer Bikes Cup Final im Schänzli

Sam Sprunger

Der Velo Club Reinach durfte am Wochenende
vom 22. und 23. August 2009 den Racer Bikes
Cup Final 2009 organisieren. Es war dies der
erste Final in Zusammenarbeit mit dem neuen
Cup-Hauptsponsor "Athleticum Sportmarkets" und
schon die 14 Austragung eines Rennens der
international bedeutendsten MTB Serie.

Gleich vorne weg. Insgesamt ist das OK mit der
Veranstaltung und insbesondere mit der
Organisation des Anlasses rundum zufrieden.
Abgesehen von ein paar Kleinigkeiten dürfen wir auf einen reibungslosen
Ablauf zurück blicken. Besucher, Rennfahrer und Sponsoren fühlten sich
während den beiden Tagen sehr wohl. Es lief wie am Schnürchen, so als
hätten die insgesamt ca. 250 Helfer schon jahrelange Erfahrung in der
Zusammenarbeit. Es hat Spass gemacht all den verantwortungsbewussten,
motivierten und glücklichen Helfern zuzuschauen.
Im Namen des Vorstandes vom VC Reinach sowie des
Organisationskomitees möchte ich allen Clubmitgliedern und den
zahlreichen, freiwilligen Helfern, die am Gelingen mitgeholfen haben, recht
herzlich danken. Alle haben sich toll für den Velo Club Reinach eingesetzt,
ihr seit für uns die treibende Kraft für die Zukunft.
Wir sind ein Hammerverein und zusammen haben wir einmal mehr
bärenstarkes geleistet. Dankeschön.

Nicht zufrieden sind wir mit dem Aufmarsch der Zuschauer. Vielleicht haben
wir auch (zu) hohe Erwartungen. Die ca. 7000 Besucher die am
Wochenende zu uns ins Schänzli gepilgert sind, ist zwar Schweizweit



gesehen im MTB Sport nach wie vor
ein Spitzenwert, aber unsere
Infrastruktur, gepaart mit dem
mittlerweile bestens eingespielten
Team, könnte durchaus auch das
doppelte an Besucher bewältigen.
Für die kommenden Jahre werden wir
uns deshalb Gedanken machen, wie
wir zusätzlich noch 5000 - 7000
schlafende Zuschauer wecken
können.

Die meisten Rennfahrer beurteilten die Qualität der nach wie vor sehr
schnellen Strecke als gut bis sehr gut. Die Investitionen in der Arena mit den
zusätzlich eingebauten Hindernissen haben sich gelohnt. Die technischen
Finessen gepaart mit dem scharfen Aufstieg und der attraktiven Abfahrt ist
insgesamt eine würdige
Finalrennstrecke. Nino Schurter,
Sieger der Elite Herren und
mittlerweile auch frisch gebackener
CC Weltmeister, hat mir persönlich für
die gute Organisation und den Aufbau
der geilen Strecke in der Stadt
gedankt.

Der offizielle Rennbericht der UCI ist
noch ausstehend. Wir erwarten
wiederum ein positives, schriftliches
Feedback vom Weltverband aus
Dänemark. Die zuständige Person hat
uns beim Abschlussgespräch bereits schon mündlich lauter Bestnoten
verteilt.

Insgesamt hatten wir 700 Startende, was einmal mehr schweizweitem
Rekord bedeutet. Das umgetaufte
Plauschrennen "Bike for Beaver" hat
den zahlreichen Teilnehmenden viel
Spass bereitet. Während rund 20
Minuten haben "Gross und Klein"
sowie "Jung und Alt" ca.Fr. 4'000 für
einen guten Zweck zusammen
gestrampelt
Bravo an alle, die mitgemacht haben
und ein spezielles Dankeschön an
die treuen Sponsoren.

Einen ganz speziellen Dank möchten



wir auch all unseren im Kettenblatt erwähnten Sponsoren widmen. Ohne
deren finanzielle Unterstützung ist ein Anlass in diesem Umfang schlicht
unmöglich. Speziell herausheben möchten wir insbesondere unseren
langjährigen Partner als Eventsponsor die IWB, welche uns zusätzlich
grosszügig im Aufbau der Infrastruktur unterstützt hat.

Der Velo Club Reinach hat mit der Austragung vom Racer Bikes Cup Final
2009 ein weiteres Mal Sportgeschichte geschrieben
Wir sind ein bisschen stolz und freuen uns schon heute, auch im
kommenden Jahr den Final der grossen Cross Country Rennserie im
Schänzli durchführen zu dürfen.



Rock and Race

speiche

5. – 12. September 09, MTB und RV Woche am Gardasee. Wetter: Jeden
Tag sonnig und warm.

Rocken und racen war angesagt im Eldorado der Mountainbiker. Erstmals
wurde eine Velowoche für Mountainbiker und Rennvelofahrer angeboten.
Für eine Woche war Riva del Garda Ausgangspunkt, für Rocker die es rund
um den Gardasee krachen liessen und Racer, die lautlos nur ihren
Pulsschlag hörend, über die Passstrassen der nördlichen Gardaregion
rauschten.
In einem Agriturismo (Landwirtschaftsbetrieb mit Gästehaus) am Stadtrand
von Riva waren wir bestens aufgehoben. Neue Zimmer, Wellnessbereich,
Komfort wie in einem Hotel und am Abend hatten sogar die hungrigsten
Mäuler genug zu essen.
Frühstücken, Luftdruck kontrollieren, Kette schmieren und los
Biker walzten über Stock und Stein. Harte Anstiege, oftmals durch schier
unfahrbaren Schotter in hohen zweistelligen Prozentbereichen
Schweiss in strömen fliessen. Entschädigt wurde die Schinderei im Rifugio
mit einem Teller Spaghetti oder Salsiccia mit Polenta und einem Paulaner.
Daraufhin folgte der nicht minder anstrengende Downhill. Jede Muskelfaser
angespannt, das Bike ausbalancierend wurde runtergedonnert.
Altissimo auf dem Sentiero 601 einem
in Bikerkreisen als praktisch unfahrbar
geltenden Trail hinunter an den
Gardasee krönte die Woche.
Die Rennvelofahrer rissen die Kette
über die Ritzel. Wobei meist das
grösste malträtiert wurde da die
Anstiege rund um Riva eine Steilheit
haben die sich nicht zu verstecken
brauchen. Nur der Rollwiederstand
gegenüber den bikenden Kollegen war

12. September 09, MTB und RV Woche am Gardasee. Wetter: Jeden

Rocken und racen war angesagt im Eldorado der Mountainbiker. Erstmals
wurde eine Velowoche für Mountainbiker und Rennvelofahrer angeboten.
Für eine Woche war Riva del Garda Ausgangspunkt, für Rocker die es rund
um den Gardasee krachen liessen und Racer, die lautlos nur ihren
Pulsschlag hörend, über die Passstrassen der nördlichen Gardaregion
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geringer, Schweiss floss aus allen Poren und der Bidon war schnell mal
ausgetrunken. Nach der verdienten Mittagsrast mit einem Teller Pasta
gibt es den sonst in Italien – waren noch etliche Kilometer abzuspulen ehe
man wohlverdient in den Whirlpool steigen konnte. Zu den Höhepunkten der
Touren gehörten Monte Baldo und Monte Bondone die am meisten alpinen
Charakter aufwiesen.
Für Mountainbiker und Rennvelofahrer gibt es rund um Riva eine U
an Tourenmöglichkeiten, wobei das Angebot für MTB-Touren ungleich
grösser ist. Mit der Unterkunft in einem Agriturismo-Betrieb (Rebbau) haben
wir eine gute Erfahrung gemacht und kann weiterempfohlen werden.
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wir eine gute Erfahrung gemacht und kann weiterempfohlen werden.



La Fausto Coppi „Epica“ – Die
lange Schwarzfahrt

Andreas Rubez

Die L’Eroica (historische Rundfahrt in der Toscana) hat mich infiziert.
Diese fand letztes Jahr statt und hat alle beteiligten in ihren Bann
gezogen. Was es ist, dass einen so anzieht? Schwer zu sagen,
wahrscheinlich ist es für jedermann etwas anderes. Für mich jedenfalls
ist es das Interesse an den historischen Velos und die Geschichte aus
vergangenen Radsporttagen für die sie stehen.

Auf der Suche nach Anlässen zu denen man sein liebevoll instand gestelltes
Rennvelo nutzen kann, bin ich auf die „La Fausto Coppi Epica“ gestossen.
Ein Rad Marathon zu Erinnerung an den Sieg von Fausto Coppi vor 60
Jahren auf der Etappe von Cuneo nach Pinerolo. Die Strecke führt von
Cuneo - Colle dell' Agnello (2744 m) – Col d‘Izoard (2360 m) - Col de
Mongenevre (1854 m) - Sestriere (2035) - Pinerolo – Cuneo. Dabei sind
über 300 km und 5100 Hm zu bewältigen. Die Teilnehmer sind gebeten
historische Kleidung und ein ebensolches Rennvelo zu benutzen.
Am Samstagmorgen ging es also mit meinem Bruder nach Cuneo im
Piemont. Wir trafen gegen 12.00 Uhr beim Start und zugleich Festgelände
ein. Schnell waren die Formalitäten erledigt, so dass wir uns mit einer Pizza
stärken konnten. Doch rief mein Magen noch nach mehr! Nach einem
kurzen Stadtrundgang gönnte ich mir noch eine Portion Spaghetti Ragu,
diese sollte Basis für die anstehenden Strapazen sein.
Um 16.00 Uhr bezogen wir das Hotelzimmer und ich versuchte sodann bis
21.30 zu schlafen. Doch mehr als ein hin und herdrehen war einfach nicht
möglich, zu ungewohnt war die Situation. Endlich ging es los, die Wollhosen



mit dem Hirschledereinsatz gut gefettet und das Merino Trikot mit Allerlei
befüllt. GPS, Kamera, Handy, Regenjacke, Pumpe, zwei Riegel, 2 Portionen
Getränkepulver, einige
Kohlehydrat Bonbons, eine
Banane und Streckenkarte
zum Abstempeln mussten in
den Taschen platz haben.
Platz war dann auch kein
Problem, eher das Gewicht
machte mir oder genauer
gesagt dem Trikot zu
schaffen. Wie ein
Gummiband längte sich dies
und hing schon bald bis zum
Sattel.
Der Start in Cuneo war um
23.00 Uhr und so gesellte
ich mich kurz davor zu den
restlichen Teilnehmern. Interessiert schaute ich wer wie an den Start ging.
Überrascht musste ich feststellen, dass von den ca. 100 Fahrern nur gerade
drei ein altes Velo benützten. Ausser mir waren da also noch zwei Bianchi
Fahrer, der eine Weiss Blau wie Fausto, der andere in den Tricolore Farben
gekleidet. Auf Italienisch wurde kurz vor Start noch das wichtigste in kürze
mitgeteilt, leider konnte ich nur gerade das heraushören was ich zuvor eh
schon wusste. Doch musste im Verlauf des Tages noch irgendetwas mit
diesen Plastik Bändern geschehen, die er da vorne so wild herumschwenkte.
Ich nahm diese also mal zur Kenntnis.
Nach dem Start fuhr der gesamte Tross, geführt von einem Fahrzeug in
Richtung Sampeyre. Am Fuss des Colle dell’ Agnello wurden wir uns dann
selbst überlassen. Bald darauf zog sich das Feld – wie zuvor mein Trikot - in
die Länge. Ich schloss mich einer kleinen Gruppe von ca. 6 Fahrern an. Kurz
nach meiner Ablösung war da aber bald niemand mehr an meinem Hinterrad.
Nur noch ein paar Lichter im Dunkeln waren zu sehen. Ich beschloss mein
Tempo, bei dem ich mich auch wohl fühlte beizubehalten. Bei grandiosem
Sternenhimmel zog ich die Passstrasse hinauf. Dabei mussten immer wieder
längere Passagen von 14% bewältigt werden. Meine Übersetzung 42 x 26
verlangte dabei einiges von mir ab und so ertappte ich mich beim „Strassen-
Ausmessen“. Gut war es dunkel!
Um 03.00 Uhr war der Pass erreicht. Ein Warmer Tee und ein Riegel wurden
mir von den italienischen Gebirgstruppen – welche den Anlass organisierten
– überreicht. Kurz die Regenjacke übergezogen und hinunter ging’s. Doch
bald hatte ich den Wunsch, dass es wieder ansteigen würde. Die Kälte, das
ständige Bremsen, die begrenzte Sicht, die ungewohnte Haltung auf dem
Velo, all das wurde auf Dauer zur Belastung. Schlotternd und
Zähneknirschend orientierte ich mich unten angekommen nach dem
Weiterweg. Doch da war ja noch ein weiterer Fahrer, mit dem ich mich zum



Col d‘Izoard aufmachte. Doch auch diese Zusammenfahrt endete bald mit
zunehmender Steigung und so stellte ich mich wieder ein alleine unterwegs
zu sein.
Im Vergleich zum Agnello
war der Izoard leicht zu
fahren. Nie so steil und auch
viel kürzer. So erreichte ich
um 05.30 Uhr die Passhöhe.
Ein vermeintlich als
Streckenposten gehaltener
war zur Unterstützung
zweier Fahrer am Warten.
Ok, dachte ich mir, dann
setzt du dich mal in den
Windschatten und zerrst von
dem was noch in den
Trikottaschen zu finden ist.
Gesagt getan und nach
kurzer Pause ging es immer noch bei Dunkelheit hinunter nach Briancon.
Dort angekommen ging die Suche nach dem Weiterweg los. Ich beschloss
bei einem Tankstellenshop der gerade aufmachte nach dem Weg zu fragen
und mich gleich mit etwas brauchbarem zu verpflegen.
Bei einsetzender Dämmerung (endlich Licht!!!) machte ich mich auf den Weg
zum Col de Mongenevre. Mit 600 m Anstieg eine Bodenwelle. Oben dann
wieder ein Kontrollpunkt mit warmen Tee und Schokoladenriegel.
Nach dar Abfahrt folgte dann der letzte Anstieg. Es ging hinauf nach
Sestriere, dem mit Hotelkomplexen verbauten Skiort. Ich nutzte den
herrlichen Sonnschein für eine kurze Pause.
Es folgte eine endlos lange Abfahrt, 55 km bis nach Pinerolo. Von weitem
sah ich schon das sich da unten eine üble Wolkenmasse breit machte und
so kam es auch, dass bald ein Nieselregen samt Gegenwind mir die Fahrt
weiter erschwerte. In Pinerolo kamen dann auch die gezeigten Plastik
Bänder zum Einsatz. Sie wiesen mir den Weg zum nächsten Kontrollpunkt.
Ausser einem Stempel gab es dort aber nichts für mich. Ich zog weiter durch
die Po-Ebene und lutschte weiter an meinen Bonbons.
Der anschliessende Weg war immer wieder durch die Bänder markiert.
Mehrere Kilometer konnte ich so der Steckenführung ohne Karte folgen.
Aber eben nur mehrere und nicht die restlichen! So kam es, dass plötzlich
keine Markierungen mehr da waren und ich mittels Roadbook versuchte den
Weg zu finden. Das Problem war nur, das die Orte die ich anfahren musste
nirgends auf den Strassenschildern standen. Es folgte eine Zikzak fahrt
zwischen Orten die auf der Liste standen und dem direkten Weg nach
Cuneo. Episch untermahlt wurde das Ganze von immer wieder
einsetzendem Nieselregen und erbärmlichen Strassenbelag der das
Sitzfleisch weiter strapazierte. Diese „Irrfahrt“ im doppelten Sinne, bescherte



mir 15 Extrakilometer, sodass im Ziel der Kilometerzähler bei 317 km und
5100 Hm stehen blieb.
Nachdem ich die gestempelte Karte vorwies erhielt ich eine
Teilnahmebestätigung, aber wo war das „Finischer“ Trikot? Die Leute am
Ziel wussten von nichts. Nachdem ich einen Teilnehmer mit besagtem Trikot
befragte, stellte sich heraus, das mir durch das abkommen vom Weg der
letzte Posten durch die Lappen ging bei dem das Trikot ausgehändigt wurde.
So ein s…. dachte ich mir und versuchte meine Situation mit den
Organisatoren zu klären. Mir wurde versprochen ein solches Trikot - welches
eben am Ziel nicht vorlag - per Post zu erhalten.
Kaum hatte ich mir nach all den Strapazen und der Trikot-Aufregung eine
feine Büffelmozarella Pizza samt Bier gegönnt, kam auch schon mein Bruder
von der „kurzen“ (120 km / 2500 Hm) Strecke ins Ziel. Zusammen stossen
wir auf diesen Tag an und machten uns auf den Nachhauseweg.

Jurassic Bikers

Aline Lienhart

Bikeweekend über Auffahrt im Jura

Nachdem am Donnerstagmorgen auch die letzten Mountainbiker auf dem
Ernst-Feigenwinter Platz erschienen waren, ging es im VCR-Bus in Richtung
Jura. Eine Gegend, die jedes Bikerherz höher schlagen lässt. Vor uns stand
das viertägige Jurassic Bike Camp mit einigen Höhenmetern und vielen
atemberaubenden Singletrails. Im sonnigen Ort Vaumarcus angekommen
wurden sofort die Koffer ausgepackt und die Bikes gesattelt. Unseren
Waden gönnten wir keine Schonzeit, die erste Tour verlangte von ihnen die
Kraft für 1400 Höhenmeter und 55 Kilometer, mit dem Ziel die majestätische
Felswand Creux du Van zu erklimmen. Dort angekommen legten wir unsere
erste grosse Pause bei einer kleinen Alpwirtschaft ein. Während sich einige



an einem harten und trockenen Riegel stärkten, tauchten die Restlichen bei
sommerlichen Temperaturen Brotstücke in ein weder sport- noch
verdauungsfreundliches Käsefondue. Später setzten wir uns wieder auf die
Bikes und genossen die Abfahrt auf
den engen und anspruchsvollen
Singletrails. Die geplante Tour am
zweiten Tag wurde wegen müden
Fahrern oder einer müden Fahrerin,
um die Hälfte gekürzt. Mit dem
einzigen Ziel, sobald wie möglich an
den See zu fahren und sich eine
Abkühlung zu gönnen. Nun stand
nochmals eine anstrengende und
längere Tour auf dem Programm. Zu
Freuden aller Freeridebikebesitzern
oder Bergauffahrmuffeln wurde das
Auto zur Bewältigung einiger
Höhenmetern zu Hilfe genommen. So
stand nur noch ein „kurzer“ Aufstieg (1000 Höhenmeter) zum Chasseron,
dafür eine lange Singletrailabfahrt an. Der Abreisetag rückte immer wie
näher und die Koffer wurden wieder gepackt. Nach einer kurzen
Abschlussfahrt mit Glaceplausch und Wasserschlacht, wurde noch die Bude
auf Vordermann gebracht. Die Heimreise blieb natürlich wie jede VCR Fahrt
unvergesslich abenteuerlich und spassig. Zufrieden und mit zum Teil
schmerzenden Radlerhintern kamen wir kurz vor Sonnenuntergang in
Reinach, der Heimat des Bikesports an.



Clubweekend im französischen
Jura

René Bourquin

Ein Vereinswochenende das in Erinnerung bleibt, GPS, Irrfahrten und
andere Turbulenzen.

Idee und Planung
Schon die Vorgeschichte hat es in sich. Wir wollten einmal eine Gegend
befahren, die wir nicht, oder nur wenig kennen. Der französische Jura
scheint uns für dieses Jahr als geeignet. Also los, Hotel suchen, aber mit
meinen französisch Sprachkenntnissen überfordert mich dieses Unterfangen
total. Tom, unser El Capitano hilft mir dabei. Mit vielen Telefonaten und E-
Mails konnte er dann das Hotel Saint Hubert, in Saint Claude für uns
gewinnen. Aber jetzt, wo liegt denn Saint Claude, und wie kommen wir
dorthin? Also Anmeldung raus, auf der Webseite und im Kettenblatt
informieren wir die Mitglieder. Mit einem Anmeldetalon durfte sich jeder
Anmelden. Doch die einen melden sich mündlich, die anderen per Post oder
per E-Mail entweder beim schreibenden oder bei Tom. Es war schon sehr
mühsam, alle Anmeldungen auf ein Blatt zu bringen. Dann die liebe Post,
zwei drei Briefe kamen einfach nicht beim Adressaten an und eine Woche
vor der Tour die Frage wo bleibt die Post? Doch wir bringen es, trotz allen
Widrigkeiten, auf die Reihe.

Freitag
Zur Frage wie wir nach Saint Claude kommen, entschieden wir uns für eine
längere umständliche Bahnfahrt. Zuerst per Tram bis zum Bahnhof, dann mit
der französischen Bahn nach Mulhouse dort umsteigen nach Belfort,
nochmals umsteigen nach Besancon und nach einer weiteren halben
Stunde kamen wir in Dole an. Nach über vier Stunden Bahnfahrt wechseln
wir um 11.30 Uhr aufs Velo. Wir richten uns nach meinem GPS und fahren
aus Dole raus. Nach wenigen Kilometern geht es mit flottem Tempo eine
kleine Steigung hoch wo wir bereits den Ersten verlieren. Eine Abzweigung
weiter lotst uns mein GPS nach rechts. Die Spitze fährt aber nach Karte links
Richtung dem Ort wo wir eigentlich Mittagessen wollten. Ich warte auf
unsere verlorenen Kollegen und so begann die verhängnisvolle Irrfahrt. GPS
zeigt rechts, Gruppe fährt gerade aus. Also Handy ans Ohr, aber Handy geht
nicht. wer hat ein Handy das geht? Hans hat eines aber die Gruppe vor uns
ist schon über zehn Kilometer weiter. Wir richten uns nach dem GPS und
schlagen uns kreuz und quer durch. Telefon hin und her doch wir finden uns
nicht. Fast der Verzweiflung nahe gehen wir schlussendlich Mittagessen.
Nach dem Essen geht die Irrfahrt noch ein wenig weiter bis wir unsere
schnelle Gruppe doch noch in einem kleinen Dorf finden. Der schwächere
Teil gesellt sich zu uns und wir fahren gemeinsam weiter, diesmal strickte



nach GPS. Aber auch dies hat seine Tücken den das verflixte Gerät führt
uns direkt in eine Sackgasse zu einem Krematorium. Auch nicht gut, weiter
mit Spürnase und GPS nach Saint Claude. Schöne Landschaften
wunderbare Seen rauf und runter, bis das Pulver verschossen ist. Die Zeit
läuft uns davon und wir rufen unseren Bus, damit wir noch vor Einbruch der
Dunkelheit im Hotel ankommen. Aber auch dies stellt sich als ein neues
Problem heraus. Nach etlichen Telefonaten und vielen Umwegen finden wir
uns doch noch und fahren die letzten dreissig Kilometer wie Sardinen ins
Hotel wo wir schon sehnsüchtig vom Hotelier erwartet werden.

Samstag
Ein Blick aus dem Fenster, was wir da sehen hebt die Stimmung nicht
besonders. Es regnet, und wie! Also noch einmal im Bett drehen und dann
gemütlich zum Frühstück. Das Thema am Frühstückstisch, „was tun“? Da es
nicht mehr regnet, entschliessen wir uns für eine kleinere abgespeckte
Runde. Da ich diese Gegend überhaupt nicht kenne, mutmasse ich, dass es
zuerst dem Fluss entlang runter geht. Doch Irrtum, nach wenigen hundert
Meter geht es stetig ca. 18 Kilometer bergauf. Der Kommentar der Mitstreiter
war auch dem entsprechend. Zu guter letzt beginnt es in strömen zu regnen.
Trotzdem fährt ein Teil der Gruppe bis auf den Pass. Dort angekommen, 180
Grad Wendung und zurück ins Hotel. Am späteren Nachmittag, wieder
Sonnenschein. Da ich mich am Sonntag nicht wieder wegen meinen
Streckenkentnissen blamieren wollte, fahre ich ein Stück der morgigen
Strecke bis fast an die Schweizer Grenze ab. Nach dem Abendessen hält
Peter Rahm ein ausführliches Referat über die sonntägliche
Streckenführung und entzieht mir damit das Mandat als Tourenleiter. Ist
auch gut so, kann ich mich ohne Verantwortung auf die Heimfahrt respektive
bis Yverdon freuen.

Sonntag
Schönstes Wetter, wir fahren gemeinsam bis St. Crue. Dort fährt Peter
Rahm zielstrebig Richtung Dijon. Für mich währe dieser Umweg zu weit und
ich fahre rechts in Richtung Vallée de Joux. Da mein Tagesziel nicht
Yverdon sondern Montreux ist fahre ich weiter über den Col de Marchairuz
nach Lausanne und am See entlang weiter nach Montreux, wo ich mir noch
einen sehr schönen Abend gönne.

Fazit
Da es Mitglieder gibt, die ein Clubweekend besser organisieren können als
meine Wenigkeit, war das die letzte Clubreise durch mich organisiert. Nach
fünf organisierten Clubweekends ist nun Schluss. Zu guter letzt möchte ich
mich bei Thomas Kaiser für seine grossartige Mithilfe beim organisieren des
Weekends herzlich Bedanken. Aber einen besonderen Dank gilt Reno Trosi
der den Bus mit absoluter Souveränität durch die Gegend steuerte und uns
überall und ohne GPS fand. Er stand immer am richtigen Ort und hielt
Tranksame bereit.



Viva Grischa-Trails

Andreas Rubez

Noch in den Erinnerungen der letzten 3-Tages-Biketour schwelgend, die
Heinz Gschwind und ich vor einem Jahr unternahmen, fuhren wir mit dem
Zug von Basel nach Chur. Auch dieses Jahr - sagten wir uns – sollten
unsere Fullys wieder mal was Richtiges zum wegstecken kriegen!
Technische Singletrails anstatt Baselbieter Waldwege die man langsam in-
und auswendig kennt.

Samstag 1. August: Chur – Tschiertschen – Molinis – Litzirüti -
Langwies – Duranapass – Davos, 61km, 2600Hm
Kurz nach Ankunft in Chur fuhren wir den Plessur-Fluss entlang. Schon nach
zwei Kilometer verliessen wir den Asphalt um auf einem Schotterweg steil
bis nach Passugg hinauf zu fahren. Von dort führte eine Strasse mit wenig
Verkehr bis nach Tschiertschen wo wir eine kleine Rast machten. Frisch
gestärkt ging es nun auf Wanderwegen hinab nach Molinis. Allgemein
hielten wir es so, dass wir eher den beschilderten Rot/Weissen
Wanderwegen anstatt der GPS Route folgten. Dies hatte zum Teil kurze
Laufpassagen zur Folge, welche aber mit genialen Trails bei weitem wieder
gut gemacht wurden.
Von Molinis stieg ein
Schotterweg wieder hinauf
nach Litzirüti. Kaum dort
angekommen ging es auf
anspruchsvollem Weg - da mit
nassen Steinen und Wurzeln
versetzt – hinab bis nach
Langwies.



Die Mägen knurrten schon wie hungrige Wölfe als
wir eine Mittagsrast einlegten. Frisch gestärkt ging
es das Strässchen Richtung Duranapass hinauf. Es
folgte eine längere Abfahrt mit Sucheinlage. Ein in
der Karte eingezeichneter Wanderweg entpuppte
sich als renaturiert und von Kühen zertrampelt. Da
hiess es Durchkämpfen durch Äste, Büsche und
steile Kuhweiden. Schliesslich konnten wir unsere
Fahrt auf gutem Weg fortsetzen. Der immer wieder
in kurzen Rampen an- und absteigende Weg bis
nach Davos zerrte an unseren Kräften. Zudem
machte sich wieder der Hunger bemerkbar, sodass wir nach 61km und
2600Hm die Rucksäcke mit sämtlichem Material für die drei Tage abluden
und uns eine Pizza als Vorspeise zum Nachtessen gönnten.
Danach bezogen wir unser Zimmer in Davos Platz, wo wir bis zum Montag
bleiben sollten. Der Abend war dann geprägt von lautem 1. August
Feuerwerk samt Aschenregen im Wein, Prost!

Sonntag 2. August:Davos – Dischmatal – Dürrboden – Scalettapass –
Alp Furtaun – Keschhütte – Bergün – Filisur, 48km, 1600Hm
Das Wetter war an diesem Morgen nicht ganz so optimal wie am Vortag. Ein
kurzer Regenschauer zog noch bevor wir aufs Bike stiegen vorbei und
benetzte die Landschaft. Das war aber nicht weiter schlimm da die ersten
Kilometer auf Schotterwegen bergauf gingen. In Dürrboden - der
Busendstation im Dischmatal - stärkten wir uns mit Röschti, Alpkäse und
Salsiz. Dies hatten wir auch nötig, denn es folgten steile, teilweise nicht
fahrbare 700 Hm bis zum Scalettapass. Doch die Abwechslungsreiche
Abfahrt hinunter zur Alp Furtaun entschädigte die Strapazen. Aber wie
immer im Leben, wer runter fährt muss auch mal wieder rauf. Das taten wir
dann auch, erneut ca. 700 Hm die zum Teil gelaufen werden mussten.
Währenddessen hörten wir immer wieder Gedonner. Hatten da welche
gestern ihre Raketen vergessen abzuschiessen und wollten dies heute noch
nachholen? Mit Nichten, das Gedonner stammte keinesfalls aus
Menschenhand, es war Vorbote eines Gewitters welches sich über uns
zusammenbraute. Bevor es sich so richtig entlud waren wir bei der
Keschhütte angelangt, welche uns Unterschlupf und eine warme Suppe
bescherte. Bald war der Teller ausgelöffelt und Petrus dankte es uns mit
erneutem Sonnenschein über unserer Abfahrtsstrecke. Diese war eine
Wucht! Alles was des Bikers Herz erwärmt kam darin vor. Steile und
technische Passagen sowie leicht abfallende Flow Trails für die Hüften
waren geboten. Und immer wieder konnte der breite Weg oder die Asphalt
Strasse durch einen Wanderweg umgangen werden, jedes Mal eine
Offenbahrung für die Bikersinne.
Unten in Bergün angekommen war dann auch der Trailhunger gestillt und
wir konnten getrost die paar Kilometer bis nach Filisur auf der Strasse
bewältigen. Dort angekommen fuhren wir mit der Rätischen Bahn zurück
nach Davos.



Für das Nachtessen folgten wir dem Rat unserer Vermieterin und gingen in
den „Alpen Hof“, wo wir sehr gut assen und tranken.

Montag 3. August: Davos – Parsennbahn – Weissfluhjoch – Strellapass
– Arosa, 25km, 214Hm
Der „letzte“ Tag war angebrochen und so
präsentierte sich auch das Wetter. Nass und
kalt, eigentlich sassen wir gedanklich schon im
Zug nach Basel. Doch nach dem wir an
unseren Bikes die Kette ölten hörte der Regen
auf und in der Wolkendecke schien sich ein
Fenster zu öffnen. Also wieder aufs Zimmer
und die Bike Kleidung aus dem Rucksack
suchen.
Dank der Freikarte für sämtliche Bergbahnen
in Davos und Klosters konnten wir die sonst
nicht ganz so günstige Fahrt mit der
Standseilbahn aufs Weissfluhjoch für 5 Fr.
(Biketransport) machen. Auf über 2700 MüM ging es bei einsetzendem
Regen die Geröll und Schotter Piste hinunter. Bald wechselte der Weg aber
auf einen sanft der Höhenlinie orientierten Trail der uns bis zum Strellapass
führte. Bis auf kurze Laufpassagen und einer unfahrbaren steilen Holztreppe
(gilt auch für Bello) konnten wir auch diese Abfahrt bis nach Arosa hinunter
in vollen Zügen geniessen.
Einsetzender Dauerregen führte uns statt zur geplanten Seilbahnfahrt zum
Bahnhof, wo wir uns trockene Kleidung anzogen und den Zug nach Chur
und schliesslich Basel nahmen.
Es war auch dieses Jahr wieder ein super Bikeerlebnis, Fortsetzung
garantiert.



Was ist Giagathlon? – Warten, aber
nicht nur!

Fredi Zimmermann

Zum Beispiel sind wir beim Morgenessen einmal 45 Minuten
angestanden. Dann das zum Teil stundenlange Warten in den
Wechselzonen. Wieso kommt er nicht? Er hat doch so optimistisch von
der Strecke gesprochen? Hat er eine Krise? Einen Defekt? Wenn man
an Rolfs horrende Passabfahrten denkt, bekommt man auch Angst vor
einem Unfall. Nie blickt man glückseliger einer Goldwurst entgegen, als
in einer Wechselzone, wenn sie endlich auftaucht.

Die Vorfreude steigert sich schon in der Woche vor dem Gigathlon mit jeder
Stunde. Und als wir dann endlich im Clubbus sitzen und Richtung St.Gallen
fahren, ist die Stimmung perfekt, aber auch freudig gespannt, was in den
nächsten drei Tagen alles auf uns zukommt.
Wir, das sind die gestandenen VCRler Claudia Schmid (Inline), Rolf
Kirchhofer (Rennvelo), Patrick Spiegel (Mountainbike) und meine Wenigkeit
zum Laufen. Wie immer mussten wir die Schwimmerin „einkaufen“, hat es
denn im VCR keine Frauen, die nicht Angst vor dem Wasser haben? Aber
Nadia Cina aus Sissach hat ihre Sache prima gemacht.
Beim Zelt aufstellen auf der Kreuzbleiche vor den Toren der Stadt gibt es
das übliche Gerangel um die guten Plätze, aber der samtweiche Rasen gab
uns einen guten Schlaf wie auf der besten Matratze. Wir kommen erstmals
mit unseren Konkurrenten in Kontakt, treffen aber auch unzählige
SportkollegInnen aus der ganzen Schweiz. Der Gigathlon ist eine grosse
Familie und viel kennt man auch aus den angestammten Sportarten sei es
Velo, Laufen, Schwimmen, Mountainbike oder Inline. Wieso kennt Patrick
praktisch alle hübschen Frauen auf dem Platz? Die Gemeinschaft ist ein
einmaliges Erlebnis, drei Tage mit rund 5500 Gleichgesinnten Sport treiben.
Man ist auf jedem Meter Gegner und kämpft verbissen um jeden Platz und
trotzdem haben alle das gemeinsame Ziel am Sonntagnachmittag früher
oder später in St.Gallen anzukommen. Jeder will für sich eine optimale
Abschnittszeit erreichen und doch geht es letztendlich nur um ein möglichst
gutes Abschneiden als Team.

Und wir haben es geschafft. Im strömenden Regen konnten wir zusammen
durchs Ziel laufen und uns feiern und freuen. Den 148. Rang von über 900
Teams haben wir erreicht. Die erste Hälfte der Rangliste war unser Ziel und
wir sind stolz so viel mehr erreicht zu haben.
Und schon hiess es wieder Zelte abbauen und zusammenpacken. Schade –
alles ist schon wieder vorbei. Wir sind uns einig, nächstes Jahr sind wir
wieder dabei und in drei Jahren beim einwöchigen Gigathlon sowieso (ich



habe bis dann aber wohl in die Kategorie „Altersheim ohne Rollstuhl“
gewechselt).

Unser Dank geht an unseren VCR für die grosszügige Unterstützung und an
Christoph Jenzer für die Bekleidung. Unser grosser Dank gilt auch Rolf,
unserem Teamcaptain, der alles mit grosser Umsicht organisiert hat. In
dieser Position ist er für die nächsten 15 Jahre gesetzt!
Goldwurstpower ist im Gigathlon unterdessen eines der grossen und
bekannten Teams. Wir mussten bei unseren Gegnern allerdings die
Erwartungen immer wieder nach unten korrigieren und betonen, dass wir
nicht ganz identisch sind mit dem Golwurstpowerteam, das vor zwei Jahren
so erfolgreich war. Dass diesmal ein Team in der Kategorei Couple mit Lea
Thüring und Gabriel Lombriser sogar auf dem Podest stand hat natürlich
unseren Bekanntheitsgrad erneut gesteigert, in dem wir Amateure uns
sonnen können. Auch an dieser Stelle herzliche Gratulation an Lea und
Gabriel für diese fantastische Leistung.
Aber auch die anderen beiden Goldwurstpower Teams haben das Ziel mit
Erfolg erreicht. Die Kottmanns aus Laufen waren völlig überraschend sogar
schneller als wir. Und auch Nadine Gehrig und Mario Baur haben die
Strapazen mit Erfolg überstanden. Wenn man als Paar den Gigathon
übersteht, kann einem ja nichts mehr aus der Bahn werfen!

Wieso haben sie wieder mich dazu verdonnert den Gigathlon-Bericht zu
schreiben? Eigentlich wird der Jüngste für solche Aufgaben abkommandiert.
Haben die nie etwas von „ehret das Alter“ oder „schont unsere Senioren
gehört“? Wahrscheinlich ist es, weil ich auf dem letzten Teilstück von Uzwil
nach St.Gallen eine so dürftige Vorstellung geboten habe und die Top 100,
an denen wir geschnuppert hatten, endgültig verloren waren.

Detaillierte Resultate unter: www.gigathlon.ch / VCReinach/goldwurstpower

http://www.gigathlon.ch/


Clubweekend 2009

Peter Stocker

Freitag, 7. August
Beginnen wir mit dem Wetter. Dieses war uns auf dem Vereinsausflug
besser gelaunt, als von den Meteorologen vorausgesagt, mussten wir doch
nur am Samstagvormittag einen längeren Regenguss hinnehmen, ansonst
herrschte prächtiges Velowetter. Und so spielte sich am Freitagmorgen um
6.00 Uhr das übliche Szenario mit Gepäck- und Veloaufladen auf den
Begleitbus unter wolkenlosem Himmel ab. Dann folgte ein aussergewöhnlich
reges Ein- und Umsteigen auf verschiedene Verkehrsmittel – Bus, Tram,
Regionalzüge – die uns über Mulhouse, Belfort, Besançon schliesslich zum
Ausgangspunkt Dôle, einer Kleinstadt irgendwo im südlichen Burgund,
brachten.

Der Begleitbus war gleich zur Stelle und das Abladen erfolgte bei schwüler
Hitze während im Hintergrund schon die angekündigte Gewitterfront lauerte.
Diese liess uns glücklicherweise sehr lange in Ruhe. Dafür tauchten andere
Probleme auf, wie sie eben so vorkommen auf einer Clubreise.

Die ganze Horde setzte sich in Bewegung, überquerte auf hoher Brücke den
Doubs und rollte (aus der Sicht der Geniesser) bereits mit forschem Tempo
südostwärts und deshalb verlor alsbald eine Minigruppe den Kontakt zum
Hauptfeld. Abweichend von der programmierten Route steuerte Thomas
dieses direkt auf den Weinort Arbois zu, wo wir ein passendes Restaurant
fanden und zügig und gut bedient wurden. Die Minigruppe verpflegte sich in
der Nähe von Sellières, wo man sich einschliesslich Begleitfahrzeug wieder
treffen sollte. Von Arbois dorthin zu kommen, bedeutete aber ein
Orientierungslauf über Feld, Hügel auf, Hügel ab, links abbiegen, rechts



abbiegen, kleine Dörfer durchqueren usw. Mit der Karte in der Hand lotste
uns Thomas schliesslich nach Sellières. Doch der Abstecher Arbois hatte
(den Geniessern) viel Energie gekostet und um vier Uhr nachmittags als sich
alle wieder zusammenfanden, waren wir erst dreissig Kilometer vom Startort
Dôle entfernt.

Die schnelle Gruppe setzte sich sofort ab und der kleine Rest folgte dem
GPS von René auf ruhigen Strassen vorbei an Weiden und Bauernhöfen.
Auf der rechten Seite, auf einer Anhöhe thronte das Château du Pin. Dann
gab es, immer dem GPS folgend, einen Taucher in die Stadt Lons-le-
Saunier hinunter und dort auf eine Autobahn. Wir entwirrten die Situation
und fädelten wieder auf den richtigen Weg in Richtung Clairvaux-les-Lacs
ein. Auf dem Weg aufwärts auf die Jurahöhen fielen aus den inzwischen dick
gewordenen Wolken ein paar Regentropfen. Nach dem wieder absolut
trockenen Aufstieg durch einen Eichenwald, konnten sich unsere Muskeln
auf einer längeren Abfahrt etwas erholen. Inzwischen war es aber sechs Uhr
abends geworden und wir hatten noch fast vierzig Kilometer vor uns. Auf
einem passähnlichen Übergang öffnete sich unserem Blickfeld eine herrliche
Sicht auf einen grossen See mit grünlichem Wasser, eingebettet in steil
abfallende Felsen mit obendrauf grossen Waldflächen. Gemäss Karte soll
der See Lac des Gorges de l’Ain heissen. Eine hohe Brücke brachte uns auf
die andere Seite, wo wir erneut aufwärts treten mussten. Die Kräfte liessen
nach und kurz vor sieben Uhr, angekommen auf einer Anhöhe, ruhten wir
einfach mal aus. Vor uns lagen immer noch dreissig Kilometer bis zum Ziel.
Wir versuchten den Begleitwagen zu lokalisieren, keine einfache Sache - er
musste sich in der Nähe von Clairvaux befinden. Nach fast einer Stunde die
Erlösung, wir laden auf und reisen nach St.Claude, im Begleitfahrzeug.

Bei unserer Ankunft tranken die Schnellfahrer bereits ein Bier auf der
Terrasse des Hotel St.Hubert, sie hatten es verdient nach 150 km radfahren.
Endlich um 20.45 Uhr sassen alle völlig ausgehungert beim Abendessen.



Samstag, 8. August
Der Himmel war bedeckt, die angekündigte Regenzone hatte uns bis jetzt
verschont, was heute auf uns zukommt, werden wir bald sehen.
Nach dem Frühstück à la française waren wir um 9.30 Uhr schon wieder
bereit, loszufahren und diesmal ab sofort getrennt: die Schnellfahrer zuerst,

dann die Geniesser. Nach Plan sollte es eigentlich zuerst etwas
hinuntergehen und dann hinauf, doch nach abbiegen auf die andere Talseite
stieg die Strasse sanft aber stetig an und wir gewannen mehr und mehr an
Höhe. Das bewaldete, sehr lang gezogene Tälchen heisst „Vallée du Tacon“
und hätte mit etwas Sonnenschein mehr Freude bereitet. Doch dunkle
Wolken bedrückten die Stimmung. Und dann war es soweit – erste
Regentropfen fielen und in kürze prasselte heftiger Regen nieder. Wir
fanden einen Unterstand, den wir aber bald wieder verliessen, um trotz
Regen noch einen kleinen Pass hochzukommen, mit der kleinen Hoffnung,
dort ein Hospiz oder schützendes Dach zu finden. Die lange Fahrt brachte
leider nicht die ersehnte Belohnung, denn auf dem 1046 m hohen Col de la
Croix gab es weder Restaurant noch einen trockenen Unterstand. Bei
strömenden Regen traten wir die Rückfahrt ins Hotel St. Hubert an.

Nach dem Mittagessen in St. Claude bummelten wir durch die Kleinstadt,
ohne Regenschirm, die Sonne hatte sich wieder durchgesetzt. Später als
wir dabei waren auf der Terrasse eines Bistros einen Kaffee zu trinken,
preschte plötzlich eine Gruppe von Rennvelofahrern im Trikot des Velo-Club
Reinach heran. Sie hatten dem Regen standgehalten und ihre Tour
durchgezogen und zeigten sich nun wieder im beinahe trockenen
Renndress. Später entdeckten wir in der Stadt noch das „Musée de la Pipe“.
St.Claude wähnt sich als „capitale de la pipe“ also Hauptstadt der
Tabakpfeife.
Das Abendessen genossen wir rechtzeitig und ohne Hektik und zuvor
gehörte es sich, wie es in diesem Land üblich ist, einen kühlen und
appetitanregenden „Pastis“ zu nehmen. Die Organisatoren gaben das



detaillierte Programm für morgen bekannt, René hatte bereits am
Nachmittag den ersten grossen Aufstieg abgefahren und somit sollte in der
Anfangsphase des dritten Tages nichts schief gehen. Beim
Verdauungsmarsch in das Städtchen landeten wir im Hinterhof des „Maison

du Peuple“ (Volkhaus) und der Barman konnte einige Bier mehr
ausschenken als üblich.

Sonntag, 9. August
Ein kühler Morgen und ein blauer Himmel waren die ersten Eindrücke dieses
Sonntags. Deshalb kein langes Frühstück, dafür rasches Vorbereiten auf
den dritten Reisetag. Die Schnellfahrer zogen los und die Geniesser folgten
sogleich wieder bis zur Brücke hinunter und dann hinauf in Richtung Col de
la Faucille. Wir gewannen sogleich Höhe und schweiften nochmals einen
Blick zurück auf das Städtchen St.Claude, das eingebettet etwas über dem
Talgrund in einer typischen Klus des Juras liegt. Wir traten weiter hoch auf
der Seite des Berghanges durch kurze Tunnels, während rechts der Fels
steil hinunter ins enge Tal fällt. Ein Bach ergiesst sich im Wasserfall in die
tiefe Schlucht. Wir kamen bestens voran und wollten den guten Rhythmus
nicht unterbrechen, um dieses Naturschauspiel anzusehen. Bald erreichten
wir die erste Höhe auf offener Landschaft, verschnauften ein wenig und
wieder im Sattel an Kuhweiden vorbei durchquerten wir das Dorf
Septmoncel bereits auf 900 m Höhe. Nach dem Feriendorf Lamoura
bewegten wir uns nordostwärts durch die typische grossräumige
Juralandschaft durchsetzt mit einzeln stehenden Tannen und Wälder im
Hintergrund. Nach dem höchsten Punkt von 1212 m fiel der nächste
Streckenabschnitt leicht abwärts nach La Cure. Dort verabschiedete sich
René von uns, er trat die lange Reise nach Montreux an, während unsere
Gruppe seltsamerweise in Richtung Morez hinunterfuhr anstatt dem
Wegschild „Bois d’Amont - La Suisse“ Beachtung zu schenken. Die Gruppe
frühzeitig vom Abstecher zurückgeholt - dieser hatte wieder etwas Energie
und Zeit gekostet - radelte sie dann auf der linken Seite des Lac des



Rousses ohne jeglichen Verkehr der Schweizergrenze entgegen. Der
Hunger quälte und die Zeit drängte. In Bas-des-Bioux direkt über dem Lac
de Joux stiessen wir auf ein wunderschönes Gartenrestaurant mit herrlichem
Blick auf den See. Das Einheitsmenu Spaghetti hatten wir in kurzer Zeit auf

dem Teller. Für einen Kaffee reichte es nicht, denn die Fahrt musste
weitergehen nach Le Pont. Noch ein kurzer Anstieg und dann hinunter nach
Vallorbe, wo eine lästige Baustelle uns noch auf eine Dorfumfahrung
schickte. Dem Wegweiser Orbe-Yverdon folgend, mussten wir nochmals
eine Steigung bis nach Ballaiges hinauf hinnehmen bevor wir dann endlich
eine lange herrliche Abfahrt bis nach Orbe richtig auskosten durften. Nach
einer zügigen Fahrt erreichten wir mit grossem zeitlichem Vorsprung bereits
kurz nach vier Uhr Yverdon. Auch die Schnellfahrer, die über den Col de
Marchairuz eine Zusatzschleife absolvierten, trafen rechtzeitig ein. So
bestiegen alle Clubteilnehmer um fünf Uhr den Neigezug Richtung Basel
und dort das Elferträmli nach Reinach.

Kaum hatten sich die müden Velofahrer auf der Treppe des
Heimatmuseums niedergelassen, fuhr das Begleitfahrzeug auf dem Ernst-
Feigenwinter Platz ein. Anerkennung gebührt seinem Fahrer, hatte er doch
wiederholte Male wegen Abweichungen der Gruppe von der vorgegebenen
Route heikle Situationen bewältigen müssen. Aber auch diese Clubreise, die
diesmal in unbekanntes Gebiet führte, ging glücklich zu Ende.



Die Defekthexe

Andreas Binder

Hexlein, Hexlein stich mal zu, platt sind ein paar Reifen im nu.
Die unglaubliche, aber wahre Geschichte eines Kids Trainings.

Das Training vom Donnerstag 10. September begann ganz normal. Die
Gruppen Kids und Racer fuhren zusammen los, um einige Spiele und
Übungen gemeinsam zu
machen, bevor die Racer Gruppe
ihren eigenen Weg einschlugen.
So fuhren wir los, nachdem alle
Rennvelofahrer den Platz
verlassen hatten, Richtung
Aesch. Ich führte die Gruppe an
und Thomas Binder schaute als
Besenwagen dass niemand
verloren geht, da wir doch eine
grosse Gruppe mit zehn Biker
waren. Vorbei am Tierpark
Reinach über die
Autobahnbrücke und dann rechts
in den Wald hinein Richtung
Dornach. Der Weg war an einer Stelle ziemlich mit Gebüsch zugewachsen,
wir fuhren durch das wilde Gestrüp und dann weiter Richtung Birs. Dem
Fluss entlang ging es bis zum Bahnhof Aesch. Allerdings erreichten nicht
alle den Bahnhof. Ich schaute zurück und sah 100 Meter weiter hinten,
Thomas Binder und 4 Kids um ihre Velos stehen. Jetzt erfuhr ich von einem,
dass zwei Kids ein Platten hatten, also fuhren wir zurück um zu helfen. Ich
schaute mir die beiden Bikes an und was sah ich, das Bike von Jakob hatte
ein Doppel-Plattfuss und das von David war vorne Platt. Also Flickzeug
auspacken und Reparieren. Und in der zwischen Zeit merkten wir, dass
auch Tim ein Plattfuss hatte. Als wir die Pneus kontrollierten, zogen wir aus
jedem der drei Pneus ca. 5-10 Dornen raus. Also neuer Schlauch oder
geflickter Schlauch montieren und Pumpen.
Nach wenigen Minuten war der erste geflickte Pneu wieder ohne Luft und wir
waren immer noch am Flicken. Nach erfolglosem Reparieren, entschieden
wir uns, uns in zwei Gruppen aufzuteilen. Die eine Gruppe machte sich zu
Fuss zurück nach Reinach und mit der anderen wollte ich noch eine kleine
Runde drehen. Als Thomas sein Bike nehmen wollte um loszumarschieren,
erlebte auch er eine Überraschung. Einen platten Reifen an seinem Bike.
Somit fuhr ich mit Remi, Lukas, Michael und Gabriel los, nach 200 Meter
fand Michael dass sein Pneu ein wenig weich ist. Nun machte es also
wirklich keinen Sinn mehr und ich musste kapitulieren und umkehren. So



spazierten wir mit einer Gruppe von 10 Biker der Birs entlang nach Reinach
zurück. Für einmal konnte uns niemand etwas vorwerfen, denn wir
verhalteten uns wie es sich gehört auf einem Singeltrail, das Bike schiebend.
Trotz des Spaziergangs, war die Stimmung gut und es wurde gelacht über
diese „Ausfahrt“.
Die „einzigen“ ohne Platten waren Patrick Wyss, Lukas Amstein, Gabriel
Huwyler, Remi Blatter, und Andi Binder.

Zwei Tage später
Wir besammelten uns am Samstag um 10.00 beim Ernstfeigenwinter Platz.
Punkt Glockenschlag wollten wir los fahren da kam ein Auto angefahren. Auf
dem Beifahrersitz sah
ich nur ein Helm aus
dem Fenster schauen,
und dachte, das ist wohl
einer von uns. Patrick
Wyss stieg aus dem
Auto. Er musste als er
nach Reinach wollte,
einen Platten reparieren,
die Zeit wurde knapp
und das trotzdem ins
Training gehen konnte
wurde er gebracht. Auch
diese Panne war eine
folge vom Donnerstags Training!
So konnten wir das Training um 10.04 Uhr beginnen, doch es sollte nicht
ohne weiteren Zwischenfall zu Ende gehen. In der Abfahrt von Hochwald
nach Dornach kam Remi zu mir und meinte er hätte ein Platten. Tatsächlich
es war nicht mehr viel Luft im Reifen. Wir versuchten es mit Pumpen, da er
ein 24“ Bike ohne Schnellspanner hat und wir das Rad nicht ausbauen
konnten. Es hielt noch relativ lange, nach drei weiteren Pumpen-Stopps
waren wir in Dornach und Remi zu Hause.

Wir haben unser Platten Pensum innerhalb dieser Trainings für die ganze
Saison eingezogen. Bis jetzt hatten wir Glück und kaum defekte in den
Trainings.

Wir hoffen die Kids haben auch etwas gelernt und nehmen in Zukunft ihren
Ersatzschlauch selber mit!



Goldwurst goes California

Lukas & Sebastian Ramseier

Zwei VC-Reinach-Goldwurst Teamfahrer heizten zu Saisonbeginn den
Amis tüchtig ein und zeigten was Swiss-Power ist.

Die Saison 09 begann für uns zwei ein bisschen anders als gewohnt. Im
Rahmen der Frühlingsferien verbrachten wir zwei Wochen in Kalifornien,
USA, bei unseren Freunden in der Nähe von San Francisco. Wir planten an
zwei Rennen teilzunehmen, darunter auch das berühmte „Sea Otter Classic“.
Das erste Rennen hatten wir weniger als 24 Stunden nach unserer Ankunft.
Wir verpassten nämlich unseren Anschlussflug in Frankfurt und so blieb uns
nur wenig Zeit die Bikes anzupassen und unsere Sachen parat zu machen.
Beim Securitycheck hatten sie uns übrigens alle CO2 Patronen aus den
Koffern geholt!
Anfangs planten wir die eigenen Bikes mitzunehmen, verwarfen den
Gedanken aber gleich wieder, der Spass hätte uns für drei Bikes satte 1200
Franken gekostet.
Eine Lösung fanden wir bei Alex und Yvonne Scheller (Radsport Scheller,
Reinach) die uns die Bikes direkt in Absprache mit Specialized organisierten.
Vielen Dank!
Nach einer kurzen Nacht ging es früh los zum ca. eine Stunde entfernten
„Napa Valley Dirt Classic“. Nach einem kurzen Aufwärmen ging’s schon los
und siehe da Sebastian und ich führten das Feld vom Start weg an. Die
Strecke bestand praktisch nur aus Singletrail und war sehr unterhaltsam und
„fun to ride“. Am Schluss gewann ich das Rennen in meiner Kategorie und
Sebastian wurde zweiter in seiner Kategorie.



Dazu muss man festhalten, dass das
amerikanische Kategoriensystem doch
etwas anders aussieht als bei uns. Bei
uns gibt es neben den Altersgruppen nur
zwei Unterscheidungen im Level,
Lizenzkategorien und Fun. Während bei
uns in den Fun-Kategorien vom Anfänger
bis zum Ex-Lizenzfahrer alles vertreten ist,
unterscheidet man in den USA die „Fun-
Kategorien“ noch in 3 Unterkategorien.
Wir fuhren in der „Schwächsten“ mit.
Zwei Wochen später ging es nach
Monterey. Dort nahmen wir als erstes
unsere organisierten Bikes entgegen und
staunten nicht schlecht: Anstelle des
erwarteten Mittelklassebike bekamen wir
das Beste vom Besten! Specialized S-
Works Epic! Das Bike von XC Weltmeister
Christoph Sauser.

Topmotiviert holten wir unsere
Startnummern ab und freuten uns auf das
Rennen.
Die erste Runde führte uns über eine Motorradrennstrecke. Auch hier konnte
Sebastian in seiner und ich in meiner Kategorie sofort die Führung
übernehmen. Kein Wunder mit den superleichten Bikes. Im Gegensatz zum
Rennen zuvor war es viel sandiger und wärmer, was man von den



Schweizer Rennen nicht unbedingt behaupten kann. Sebastian verhielt sich
taktisch klug unter den ersten drei und hätte so eine mögliche Attacke
verhindern können. Doch Sebastian merkte dann rasch das dies nicht
unbedingt seine gewöhnliche Distanz ist, da er in der Schweiz mehrheitlich
Cross Country Rennen fährt und beendete das Rennen auf dem Dritten
Platz.
Ich hatte leider nicht so viel Glück wie Sebastian. Obwohl ich auch gut
wegkam, holte ich mir, in der Hälfte des Rennen einen Platten.
Dieses Ereignis warf mich zurück und konnte die Spitze nicht mehr aufholen.
So beendete ich mein Rennen unglücklicherweise auf dem 11. Platz.
Kaum Zeit zur Erholung musste ich am nächsten Tag bereits früh aufstehen
und das Rennvelorennen auf der Laguna Seca Töffrennstrecke in Angriff
nehmen. Ebenso wie im Mountainbikerennen konnte ich gut mithalten, doch
beim Schlusssprint verspürte ich doch die Strapazen des MTB Rennens und
es reichte noch für den 8. Platz von 40.
Obwohl man das Niveau nicht vergleichen kann, war es eine gute Erfahrung
und wir starten mit frischer Energie und Zuversicht in die Schweizer-Saison!



Herzlichen Dank an die Bussponsoren



Sponsoren und Aussteller Racer Bikes Cup

Pete’s Bike Shop Bemer 3000
Alpina Eyewear / Helmets GT Bikes
Nutcase Radsport Kobel
Look Perfect Optic & Sport Ricola
Velo Land Muttenz Weleda
Velo Plus Permamed
Radsport Wuhr Moto Marketing
UW-Tech Velodächer Radsport Wuhr
Planet Velo Pratteln Scheller Radcenter
Zweifach Comfortrust.ch
Druckerei Dietrich Koditorei Buchmann
DHL Motorex
Behindertenarbeit.ch E+H Services AG
Elan Personal Blaser & Cie
EFS Elektrovelos Feldschlösschen
Baselbeiter Bike Challenge Brunox

Alle Firmenlogos auf www.vcreinach.ch/swisspowercup

http://www.vcreinach.ch/swisspowercup


Trans Germany

21. - 27. Juni 2009

Ein Mountainbikerennen quer durch Deutschland. 7 Etappen von West
nach Ost. 7 Mittelgebirge - 4 Bundesländer - 664 km – 14862 Hm.

Teamname:goldwurstpower.ch / vc reinach

Rennfahrer:Peter Wyss, Antonio Spidalieri, Sam Sprunger,

Supporter: Dieter Spirgi, Infrastruktur, Chauffeur, Velomechaniker, Fotograf
Fränzi Spidalieri, Massage, Verpflegung, Küche
Isabelle Sprunger, Betreuung, Küche, Berichterstatter

Sponsor: goldwurstpower.ch
Velowerkstatt Peter Wyss, Münchenstein

Samstag, 20. Juni 2009
Das Abenteuer beginnt. Mit dem Wohnmobil fahren wir in Richtung Erbach.
Dies ist eine ca. 4 ½ stündige Autoreise. Am Ziel angekommen gehen
unsere 3 MTB Fahrer sofort zum Check-in, um die Startunterlagen zu holen.
Unser Wohnmobil parkieren wir in der Nähe der Pferderennbahn. Alles wird
ausgepackt und ausgeladen und dann geht es ab auf die Bikes. Nur eine
kleine Einfahrrunde. Das Nachtessen, natürlich mit einer extra grossen
Portion Fleisch, geniessen alle. Es ist noch nicht dunkel draussen, liegen
unsere "Profi-Fahrer" bereits in den Federn. Genügend Schlaf und Erholung
ist eine wichtige Vorbereitung auf diese grosse, bevorstehende Aufgabe.



Sonntag, 21. Juni 2009
1. Etappe von Erbach nach Frammersbach - 103km/2151hm
Peter Wyss
Ich bin sehr überrascht über das hohe Tempo von Anfang an und noch
mehr, dass wir es bis ins Ziel halten können. Schade, dass technische
Leckerbissen spärlich gesät sind. Erst in der letzten Abfahrt komme ich auf
meine Kosten. Wir sind immer alle drei zusammen unterwegs und es hat
sich ein richtiger "Teamspirit" eingestellt. Mit unserer Verpflegung von
Sponser haben wir es voll im Griff und wenn alles klappt mit unseren
Verpflegungsposten kann nichts passieren, wir werden immer Druck auf den
Pedalen haben. Das Schlafen im Zelt, in meinem Himmelbett (Moskitonetz)
macht auch trotzt Kälte und Feuchtigkeit Spass. Hammerspass macht uns
das tolle Essen, dass uns von unserem Supporterteam serviert wird.

Montag, 22. Juni 2009
2. Etappe von Frammersbach nach Bischofsheim - 82km/2026hm
Fränzi Spidalieri / Dieter Spirgi / Isabelle Sprunger
Um 6.00 Uhr singt Stefanie Heizmann aus voller Kehle und weckt uns alle.
Erst als unser Crewleader Töni das
Wohnmobil verlässt (wichtige Sitzung)
bewegen sich die anderen langsam
aus den warmen Federn. Brrhh, diese
Schafskälte und das im Juni!! Peter
hat sein Himmelbett bereits verräumt
und wartet ungeduldig auf sein Power
Porridge mit Zimt, natürlich von
Sponser. Es wird diskutiert, in welcher
Kleidung heute bei dieser Kälte
gefahren wird. Es wird beschlossen
das Schönwetter-Tenü gegen das
Schlechtwetter-Tenü zu tauschen, also
alles lang. Aber Achtung, da kommt
die Europameisterin Esther Süss und
verdreht unseren Männern den Kopf.
Sie fährt kurz / kurz!!! Jetzt ist ein
schneller Tenüwechsel angesagt. Die
Zeit drängt. Damit die wertvollen
Waden aber doch geschützt sind gegen eventuelle kalte oder schlechte
Wettereinflüsse wird kurzerhand in eine Kaugummidose Olivenöl abgefüllt.
Kurz vor dem Start werden die Beine damit eingeölt unter kritischen Blicken
der Kamera und ungläubigen Zuschauern. Dank der guten Leistung von Tag
1 können unsere drei Musketiere im ersten Startblock mit den Profis starten.
Das Rennen ist wiederum sehr schnell und wir verpassen die möglichen
zwei Durchgangsorte um sie zu verpflegen. Zum Glück reicht uns die Zeit,
um rechtzeitig im Zielgelände zu sein, damit wir unsere zur Unkenntlichkeit
verspritzten Fahrer mit Applaus begrüssen können. Regen und Kälte setzt



allen Fahrern heute sehr zu, Sam erleidet einen leichten Hungerast auf den
letzten Kilometern. Dadurch kommen sie heute leider nicht gemeinsam ins
Ziel. Die Zeitabstände sind aber relativ gering.
FAZIT DES TAGES: HÖRE NIE AUF EINE FRAU, AUCH NICHT WENN SIE
EUROPA-MEISTERIN IST!!!!!

Dienstag, 23. Juni 2009
3. Etappe von Bischofsheim nach Oberhof - 94km/2586hm
Sam Sprunger
Bereits zum zweiten Mal können wir im ersten Block zusammen mit den
ersten 20 klassierten der 4 Kategorien (Herren, Frauen, Masters und
Senioren) starten. Bei 9 Grad aber dafür kein Regen startet das Rennen
punkt 9.00 Uhr. Unsere Renntaktik ist klar! Der erste Aufstieg gleich nach
dem Start ca. 9 km mit 550 hm volle Pulle fahren, damit wir in unserer
Stärkegruppe, die zweite hinter der Spitzengruppe, in der ersten Rennhälfte
vor den letzten drei Aufstiegen mithalten können. Dieser Entscheid ist richtig,
hat es doch den ganzen Tag starken Gegenwind. Peter hat Glück, dass er
den Zug nicht verpasst, da er im Anstieg ein Loch zu spät bemerkt. Mit viel
Wille und einem Puls von 182 (kurz vor dem Kollaps und mit Tränen in den
Augen) gelingt es ihm aber zu unserer Gruppe aufzuschliessen. Mit ca. 35
Rennfahrern absolvieren wir die erste Rennhälfte, unter der Taktik von Töni.
Er gibt uns beiden eine Meisterschulung, wie im Wind bei einer grossen
Gruppe gefahren wird. Unsere Gegner, die immer wieder versuchen zu
entkommen, "morden" sich selber. Bei der ersten technischen Abfahrt über
eine Wiese geniesse ich zu lange das Panorama, anstatt mich auf den Trail
zu konzentrieren. Bei ca. 56 km/h ist mir bei leichter Schräglage das
Vorderrad weggerutscht. Unkontrolliert kann ich mich noch über eine
Treppe, haarscharf am Geländer vorbei, in die Dornen retten. Die Gruppe ist
bereits schon ausser Sicht. Peter und Töni warten, wie es sich für ein Team
gehört, und begleiten mich zurück zur Gruppe. Leider hinterlässt der
Dornenbesuch einen Schleicher im Vorderrad. Jetzt kann ich natürlich nicht
mehr verlangen, dass die beiden auf mich warten. Von da an fährt jeder sein
Rennen. Zum Glück kann ich den Plattfuss bei unserer teameigenen
Verpflegungsstelle reparieren. Dieter benötigt max. drei Minuten um den
Schlauch zu ersetzen. In dieser Zeit füllt mir Fränzi Bidon und Rückentasche
ohne dass ich es im Delirium überhaupt merke und schon bin ich wieder
weg. Ich bin froh, dass endlich die Berge (Jurahügel) kommen, weil der
Gegenwind beim Aufstieg weniger schadet. Bis ins Ziel habe ich die meisten
meiner ehemaligen Gruppenkollegen wieder eingeholt. Beim Vorbeifahren
ein kurzer Blick in deren Gesichter, um zu checken, ob sie in der Lage sind
Windschatten zu spenden. Meine Beurteilung ist jeweils negativ, weil alle
schon ziemlich am Rumpf mit sich selber zu kämpfen haben. Ich komme mit
5-minütiger Verspätung gegenüber meinen beiden "Teammates" mit
grossem Stolz über meine Solofahrt in Oberhof auf ca. 850 m ü. M. an. Wir
sind alle drei erschöpft, mussten aber den Reservekanister noch nicht
anzapfen. Morgen steht die Königsetappe an, plus weitere drei Etappen



folgen noch bis am Samstag. Eines meiner Erfolgsrezepte ist die
Regeneration: eine Doppelration Shakes von Sponser, jeweils 5 - 6
Bemerprogramme, eine ausgiebige, professionelle Massage von Fränzi,
Kompressionshosen von Skins in der Nacht sowie (das Wichtigste) 350 -
400 g natürliches Eiweiss vollgepackt mit Eisen = FLEISCH. Und das
täglich!!!

Mittwoch, 24. Juni 2009
4. Etappe von Oberhof nach Bad Steben - 121km/2369hm
Antonio Spidalieri
Wiederum starten wir im 1. Startblock. Das Thermometer ist unter die 10
Grad Marke gefallen. Zuerst geht es ca. 4 km flach und dann eine lange,
kalte Abfahrt ins Tal. Es bildet sich eine schnelle Gruppe, in welcher wir
mitfahren. Auf einem Singletrail nach erst ca. 30 km bemerke ich plötzlich
einen Schleicher. Ach du liebe Scheisse!! Nach dem Reparieren des
Plattfusses beginnt für mich die längste Etappe dieser 7 Tage ohne den
Schnellzug "Peter und Sam". Bei unserem Verpflegungsposten bei Kilometer
65 habe ich erfahren, dass Peter und Sam in einer grossen Gruppe nur ca. 1
½ Minuten vor mir sind. Gesehen habe ich sie aber bis ins Ziel nicht. Im
Gegenteil, ich habe noch zusätzlich 9 Minuten auf sie verloren. Ich habe
versucht mich zu motivieren und habe mich 100 km alleine ins Ziel
gekämpft.

Sam Sprunger
Ab dem Verpflegungsposten wird diese Etappe zum Bikekriterium. Aus einer
Gruppe von ca. 45 Fahrern bleibt bis 10 km vor Ziel nur noch eine fünfer
Gruppe übrig. Vor allem Peter ist recht gut drauf und kann nach einem
letzten aber langen Anstieg den fünfer Sprint für sich entscheiden. Nach
einer ausgiebigen Zielverpflegung deutscher Tradition mit Sandwich,
Kuchen, Melone, Jogurt, Nüsse etc. haben wir mit Freude erfahren, dass wir
die Plätze 10 und 11 in der Masters Kategorie belegen. Töni ist nicht gut zu
sprechen, er ist entnervt bei seiner um ca. 10 Minuten verspäteten
Zieleinfahrt. Wenn wundert es???

Donnerstag, 25. Juni 2009
5. Etappe von Bad Steben nach Schöneck - 100 km/2070hm
Antonio Spidalieri
Start im 1. Block ist für uns bereits zur Routine geworden. Bei Nebelregen,
Dunkelheit und Kälte, einfach irgendwie ungemütlich, hören wir das Lied
"highway to hell", welches jeden Morgen eine Minute vor dem Start ertönt,
und den Startschuss. Sam bringt sich sofort in Front, er lässt nichts
anbrennen, denn Töni fährt auf seiner Seite. Peter ca. fünf Positionen
dahinter. Zuerst führt die Strecke über eine Teerstrasse, die in einem hohen
Rhythmus gefahren wird (keine Zeit zum Träumen). Von dieser Strasse geht
es in einen Schotterweg und zugleich in eine Waldsteigung. Angekommen
auf der Höhe müssen wir feststellen, dass wir knapp hinter der



Spitzengruppe fahren. Nach Teerstrasse und Schotterwege biegt jetzt die
Strecke in einen Singletrail ein und wir bemerken, dass die Fahrtechnik von
diversen Athleten nicht die Beste ist. Um kein Risiko einzugehen einen
Plattfuss einzufangen, fahren wir sehr gezielt und technisch auf dem Trail.
Nach diesem Singletrail sprengt sich die Gruppe auf und es bleiben noch ca.
zwanzig Fahrer, in der wir alle drei mitfahren. Somit kehrt etwas Ruhe in die
Gruppe ein. Bei Kilometer 55 steht unsere Betreuercrew mit allem was wir
brauchen. Nach dieser Verpflegungsstelle wird das Tempo wieder erhöht
und Peter lässt abreissen. Sam kommt bei der Wiesenabfahrt zu einem
Sturz. Mühsam kämpft er sich wieder an die Gruppe heran. Ich versuche die
Gruppe einzubremsen, damit er schneller den Anschluss hat. 10 Kilometer
vor dem Ziel bekommt Sam ein Problem mit der stark verschmutzten Kette.
Ein Kettenglied ist defekt. Er versucht die Kette bestmöglich zu reparieren
und fährt schleichend ins Ziel. Zum Glück hält die Kette. Peter fährt sein
Rhythmus und kommt nur ein paar Minuten später auch ins Ziel. Somit sind
alle drei Athleten gesund, ausser ein paar Schürfwunden (Sam), in
Schöneck. Die Betreuercrew sucht in der Zwischenzeit ein Campingplatz, wo
wir warm Duschen und unsere stark verschmutzten Kleider waschen
können. Einmal mehr können wir uns voll auf sie verlassen.
P.S. Unser "Schmier MAX", Dieter Spirgi, gibt Sam den Auftrag das Velo in
Zukunft besser zu waschen. Sam hat heute viel Arbeit für "Schmier Max",
die Bremsklötze müssen gewechselt werden sowie der Verschleiss an der
Übersetzung muss behoben werden.

Freitag, 26. Juni 2009
6. Etappe von Schöneck nach Oberwiesenthal - 79km/1858hm
Sam Sprunger
Ohne zu untertreiben müssen wir feststellen, dass sich unsere Beine und die
restliche Körpermuskulatur beim Wachwerden bereits bemerkbar machen.
Die Morgenzeremonie mit Milupa Kindernahrung und Power Porridge sowie
alles was dazugehört, bringen uns dennoch auf Hochtouren. In Startblock 1,
fünf Minuten vor 9.00 Uhr, repetieren wir die Tagestaktik im Team und
konzentrieren uns auf die Motivationsrede von Isabelle. Die Veranstalter
überlegen sich wegen dem Tode von Michael Jackson "Highway to hell"
durch "Thriller" zu ersetzen. Um die enorm gute Atmosphäre nicht zu
beinträchtigen verzichtet man auf dieses Vorhaben.
Die ersten dreissig Minuten sind wiederum die "Hölle". Ein steiler Aufstieg
durch aufgeweichte Wald- und Wiesenwege und anspruchsvolle Singletrails
zieht das Feld schnell in die Länge. Alle drei erwischen auf dem
anschliessenden, schnellen Streckenabschnitt unterschiedliche Gruppen.
Bei der teameigenen Verpflegung bei Kilometer 55 erfahren wir, dass wir nur
ca. 2 ½ Minuten auseinander liegen. Ich fahre in einer Gruppe zusammen
mit den auf Platz 2 und 3 liegenden Elitefrauen. Der letzte Streckenabschnitt
ist sehr gebirgig und steil. Von da an kämpft jeder für sich selber. Am Ziel
staunen wir nicht schlecht, als wir feststellen, dass wir, obwohl wir uns nie
gesehen haben, so eng nacheinander ins Ziel einfahren. Wir sind stolz über



den im Verhältnis geringen Rückstand zur Elite Männer und vor allem Elite
Frauen. Selbst Esther Süss, die bald jeden Abend zu uns ins Zelt kommt für
einen Schwatz, staunt über die Konstanz der Goldwürste. Beim Bikewash
offeriert Sam Esther zur Feier des Tages einen Goldwurst Power Riegel
garniert mit eigenhändig frisch geschnittenem Bündnerfleisch. Esther hat
sich von der Wirkung dieses "Eiweiss Recovery-Cocktails" überzeugen
lassen.

Samstag, 27. Juni 2009
7. Etappe von Oberwiesenthal nach Kurort Seiffen - 81km/1811hm
Peter Wyss
Aufgestanden mit Katerstimmung und absolut keine Lust den Frühstücksbrei
herunter zu würgen, geht es an den Start. Wie fast jeden Morgen bei
leichtem Nieselregen geht es los, gleich mit einer 20 % Rampe um warm zu
werden. Entgegen der Taktik von Töni, der es vorzieht mit den stark
kickenden, schnelleren Fahrern vorne wegzupuschen, fahre ich von
vornherein mein Tempo. So fahre ich nach einer Stunde in die Gruppe von
Sam hinten auf und übernehme dort bald einmal die Führungsarbeit. Zur
Rennhälfte müssen wir auf einer steilen Asphaltstrasse abrupt abbremsen,
da sich ein sehr schwerer Unfall direkt vor uns ereignet. Eine Rennfahrerin
und ein Rennfahrer liegen auf der Strasse, beide MTB's stark ineinander
verkeilt. Sie heult vor
Schmerz und er ist
völlig bewegungslos.
Unter ihm ist bereits
eine grosse Blutlache
entstanden. Ich bin
froh, dass bereits
andere Rennfahrer
angehalten haben,
um zu helfen. Wir
fahren im
Zeitlupentempo an
der Unfallstelle vorbei
und alle bekunden
Mühe das Gesehene zu verkraften. Das Rennen geht weiter und ich führe
die Gruppe weiter an. Bei einem Ausreissversuch kann ich mich von der
Gruppe lösen und mein Tempo weiterfahren, ohne dabei die
Windschattenfahrer hinter mir nachzuziehen. Beim vorletzten Aufstieg
nehme ich bewusst Druck weg und lasse die Gruppe wieder zu mir
aufschliessen. Es geht in einen sehr rutschigen und technisch
anspruchsvollen Downhill, in welchen ich als erster der Gruppe einbiegen
kann. Hier lasse ich es wieder richtig rocken und habe meinen Spass. In der
Hälfte der Abfahrt steht Töni mit Plattfuss an der Seite und ich denke:
"Schade, 3 km vor dem Ziel Plattfuss ist übel!" So lass ich es weiter donnern
und fahre mir 200 m Vorsprung vor der Gruppe aus. Super motiviert geht es



in den letzten Aufstieg bei dem ich noch drei Kontrahenten überholen kann.
Die allerletzte Rampe mit 21 % schaffe ich dank der Zuschauer und deren
Zurufe auf dem mittleren Kettenblatt und kann die folgenden Teilnehmer auf
Distanz halten. Gleich zuoberst gibt es Prosecco und alles macht den
Anschein, es ist hier zu Ende. Doch zwei Gegner brausen an mir vorbei und
die Zuschauer rufen: "es geht noch 1 Kilometer!" Also den Prosecco exen,
aus dem Sattel und kickend den beiden hinterher. Zusammen überqueren
wir die Ziellinie. Ein tolles Rennen! Hier im Ziel kennt man in der
Zwischenzeit die vor und hinter einem fahrenden Rennfahrer recht gut und
gratuliert sich gegenseitig. Jetzt geht es zum Buffet und zu einem grossen
Weissbier.

Schlusswort
Während den sieben Tage hatten wir insgesamt 1 ½ Stunden
Sonnenschein. Ansonsten war das Wetter nass, neblig und kalt. Das
Thermometer stieg nur ganz selten über 15 Grad, jedoch sehr oft unter die
10 Grad Marke. Die Strecke führte mehrheitlich durch Wald- und
Moorgebiete sowie Wiesen. Der Boden war aufgeweicht und nass, so dass
die Rennfahrer jeweils schon nach dreissig Minuten Renndauer zur
Unkenntlichkeit verdreckt waren. Schlimme Stürze gehörten zur
Tagesordnung und fast einviertel der Rennfahrer gaben das Rennen
frühzeitig auf. Zu dritt überstanden wir die insgesamt fast 2000 km mit 2
Stürzen (Sam und Peter) und 3 Platten (Sam 1 x, Antonio 2 x) und einem
Hungerast (Sam). Durch die Gruppendynamik entwickelte sich ein sehr
schnelles Rennen. Gegenüber dem Vorjahr (praktisch gleiche Strecke)
fuhren die Spitzenfahrer jeweils weit vor der Marschtabelle. Selbst unser
Rennschnitt betrug sagenhafte 24,1 km/h. Das Erlebnis sieben Tage unter
Dauerdruck bei üblen Wetterbedingungen ohne nennenswerte Probleme zu
überstehen, ist einmalig und bleibt für uns unvergesslich. Dazu beigetragen
hat die gegenseitige Toleranz, das phantastische Teamwork und
schlussendlich der persönliche Erfolg jedes einzelnen.
Hin und wieder hörten wir wieder von unseren Gegnern: "
Die Goldwürste sind heute wieder flott unterwegs!"
Überhaupt stellten wir fest, dass dieser Name nicht
nur lustig sondern auch alle sympathisch
tönt.



Goldwurst – Cup 2009

Thomas Kaiser

Clubmeisterschaft VCR

Schon ist sie wieder vorbei – unsere interne Meisterschaft. Erneut dürfen wir
auf viele tolle Events zurückblicken, mit ein paar Neuerungen und auf einen
noch neueren Clubmeister. Das „Rennen“ war bis zum letzten Anlass offen
und führte bei gewissen Teilnehmern zu einem Teilnahmezwang.
Schlussendlich konnte André Zubler das Geschehen zu seinen Gunsten
entscheiden und darf sich für mindestens ein Jahr als Meister vom
Goldwurst-Cup betiteln.

Selbst die diesjährige Beteiligung darf sich sehen lassen: Im Schnitt nahmen
16 Teilnehmer an den Rennen teil. Der absolute Leader ist – wie seit Jahren
– das Technikrennen in Aesch, gefolgt vom Dualslalom und dem legendären
Gempenrennen. Das Elsassrennen, mit Start und Ziel in Wolschwiller war
auch schon beliebter und einst das grosse interne Rennen für die Radstars
des VCRs. Das war leider früher! Für mich war dagegen die Teilnehmerzahl
des Oristalrennen eine totale Überraschung: Eine Fahrerin und 18 Fahrer
standen dort beim Start bereit. Junge Goldwurstfahrer tauschten die
Stollenreifen gegen Sliks und waren mit ihren Bikes ernsthafte Konkurrenten
für die altgedienten Hobbyrennfahrer.

Beim letzten Rennlauf konnten wir die Teilnehmer mit etwas ganz Neuem
überraschen: Zum ersten Mal durften sich die Fahrer mit Karte und Kompass
herumschlagen. Auf Initiative von Remy Jabas wurde der erste Bike-O aus



der Taufe gehoben. Remy plante einen abwechslungsreichen Parcours in
unserer nächsten Umgebung und die meisten hatten ihren Spass dabei.
Andere hingegen suchten verzweifelnd in der falschen Waldecke nach dem
Posten. Doch, das nächste Mal wird's bestimmt besser gehen. Dafür
garantiere ich!

Dank diesem super Erfolg wird auch im 2010 wieder eine Meisterschaft
stattfinden; vielleicht wieder mit einer weiteren Neuerung!

Abschliessend möchten wir – Fredi Zimmermann und ich – uns bei allen
Beteiligten für die Teilnahme am Goldwurst-Cup bedanken. Wir hatten
jedenfalls immer grossen Spass dabei und für die „Katz“ war’s bestimmt nie.
Selbstverständlich möchte ich auch ein grosses Dankschön an unseren
Hauptsponsor weitergeben. Dank Christoph konnten wir nicht nur dem
Sieger etwas auf den Nachhauseweg mitgeben, sondern jeder Teilnehmer
hatte eine Chance, einen Gutschein für etwas Feines aus dem Hause
Jenzer gewinnen zu können. Daher kommt der Name „Goldwurst-Cup“. Wir
hoffen sehr, dass unser Cup auch im nächsten Jahr wieder unter dem
gleichen Namen stattfinden wird.
Nicht vergessen möchte ich auch die vielen Helfer, besonders Ursula
Zimmermann, die zu jeder Unzeit neben der Strasse oder im Walde stand,
um unsere Zeiten zu stoppen. Auch Andi Binder, der besonders mir unter die
Arme griff, um die Bikerennen zu organisieren, oder Peter Rahm, der für die
Rennvelofahrer jederzeit an den Strassenrand stand. Wie schon erwähnt,
auch den vielen anderen Helfern mein/unser Dankeschön. Es war immer toll,
sich auf zuverlässige Partner zu verlassen.
Wir freuen uns jedenfalls schon heute auf die nächste Ausgabe des Cups.



Nachtexpress Nord-Süd

Patrick Spiegel / Andi Binder

Immer wieder darüber gesprochen aber konkret wurde es lange nicht!
Nun aber war es soweit!
302 km, 2950 Hm, 11:15h reine Fahrzeit, Brutto 13:15h und sehr, sehr
viel Spass.

1. August 2009, 01:00 Uhr Ernst-Feigenwinterplatz, Reinach. Drei noch
leicht verschlafene aber deshalb nicht weniger motivierte Rennvelofahrer -
Andreas Binder, Andreas Hurter und Patrick Spiegel. Sind bereit die Mission
Reinach-Locarno innert zwölf Stunden zu absolvieren.
Gut vorbereitet mit Licht und ordentlich Verpflegung im Rucksack ging es
los. Als wir in Richtung Basel fuhren kamen uns Dutzende von Leuten
entgegen, die vom Feuerwerk am Rhein auf den Nachhauseweg waren. Na
ja ein bisschen speziell war das ja schon, da wir doch von einigen ein
bisschen komisch angeschaut wurden.
Unsere Route führte Richtung Sissach, Unterer Hauenstein nach Olten.
Anschliessend fuhren wir vorbei am Sempachersee nach Luzern. Die
schöne Stadt am Vierwaldstätersee erreichten wir in deutlich unter vier
Stunden. In sehr zügigem Tempo brausten wir durch die Stadt.
Raus aus der Stadt und wieder rein in die Nacht, unsere Stimmung war
super, da wir doch schon die ersten 100 km abgespult hatten. Über
Küssnacht und Weggis rollten wir der Achsenstrasse entgegen. In den
Dörfern entlang der Strecke roch es sehr fein nach frisch gebackenem Brot.
Aber es dauerte noch Weile, bis wir vor einer Bäckerei stoppten. Das
Streckenprofil war nun recht hügelig, somit kamen noch etliche ungeplante
Höhenmeter dazu. Dies war wohl der schönste Abschnitt unserer Tour. Das
sanfte Morgenlicht sorgte für eine besondere Stimmung.



Sehr interessant war, dass es relativ
lange geht bis es wirklich hell ist. Ein
rascher Toiletten Stop in Gersau,
Bidon auffüllen und schon ging es
weiter der noch sehr wenig
befahrenen Achsenstrasse entlang
Richtung Urnerland.
Nun erwachten die Dörfern aus ihrem
Schlaf, und um 07:00 Uhr steuerten
wir eine Bäckerei in Altdorf an.
Nussgipfel, frisch aus der Backstube
kamen bei uns gut an. So vertilgten
wir eine Ladung von diesem feinen Gebäck. Jemand von uns, hätte gerne
die Pause noch ein bisschen ausgedehnt, da ja die Bäckerei Bedienung
sehr nett war! Aber wir hatten ein anderes Ziel!
Um 07:30 Uhr nach 170km und einem Schnitt von über 27 km/h ging es
weiter dem Gotthardpass entgegen. Von nun an, hiess es sich auf einen
anderen Rhythmus einzustellen, 30 km und 1700 Hm lagen vor uns.
Über Erstfeld, Wassen und Göschenen ging es nach Andermatt. Dort
nochmals rasch mit Cola verpflegt und schon ging es weiter mit einen Off-
Road Abstecher (ehemals Bike Strecke Alpenbrevet) um uns gleichzeitig auf
das Abenteuer L’ Eroica einzustimmen. Auf dem Pass angekommen hatten
wir nun doch ein Bedürfnis. Eine warme Mahlzeit, aber für die Küche auf
dem Pass waren wir fast noch zu früh angekommen. 10:30 Uhr, die Küche
war noch nicht ganz parat. Freundlich gefragt erhielten wir aber dann doch
nach einen Teller Spaghetti.
Vor der Weiterfahrt durfte das obligate Foto natürlich auch nicht fehlen.
Übrigens war es Wettertechnisch doch nun auf einmal sehr bewölkt, ein
zügiger Wind blies uns vom Tessin entgegen. Wir dachten „na ja, kein
Problem es geht ja bergab und die letzten 100 km sollten eigentlich locker zu
fahren sein!“ Bald aber in den flacheren Stücken stellte sich das als Irrtum
heraus. Vereinzelt mussten wir schon noch tüchtig in die Pedalen treten um
Locarno zu erreichen. Von Bellinzona durch die Magadino Ebene nach
Locarno wurde es noch einmal extrem heiss und drückend. Die letzten 20
km wurden noch ein bisschen zur Tortur und und es kam uns vor als gäbe



es kein Ende mehr. Endlich Locarno war erreicht, schnell ein Gelato gekauft
und direkt an den See um die Betriebtemperatur runter zu kühlen. Um 15:45
Uhr nahmen wir den Zug und konnten somit den 1. August zuhause feiern.
Für uns war es ein tolles, spezielles und wunderschönes Erlebnis die
Schweiz auf diese weise zu durchqueren.
Weitere solche Abenteuer sind fürs Jahr 2010 geplant (z.B. Reinach-Genf,
oder eine grössere Pässefahrt)

Es wäre schön wenn wir beim nächsten Mal, mit einem grösseren Feld am
Start wären, Kandidaten gibt es ja genug!



Mountainbike-Lager in Brig

Sebastian Ramseier & Florian Recht

Vom 6.7 - 11.7.2009 waren wir mit
Kameraden aus anderen Veloclubs in
einem Mountainbike-Lager.

Nach einer langen Autofahrt von Basel nach
Brig erreichten wir unser Sporthotel. Nach
kurzer Hotelbesichtigung, setzten wir uns
bereits auf unsere Bikes und strebten die
ersten 1000 Höhenmeter an. Die erste Tour
ging auf die nahe liegende Mattusstafel. Der
schönen aber schwierigen Abfahrt mussten
wir leider ein Schlüsselbein opfern. Am Abend genossen wir ein selbst
gewähltes Menu des Hotels. Nach anschliessenden zwei Stunden
Badminton, waren wir alle froh in unsere Betten gehen zu können.

Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren wir in die Saltina Schlucht. Dort
gab es drei Stunden Technik-Training, wobei wir viel lernten. Anschliessend
wurden wir in Gruppen eingeteilt. Alain Schenker war unser Trainer. Obwohl
er mit seinem Freeride-Bike viele Vorteile hatte, konnten wir gut mithalten.
Unser Hotel hatte einen dazugehörigen Fussballplatz, wo wir Bike-Polo
spielten. Nach einer kühlen Dusche und einem hervorragendem
Nachtessen, liessen wir den Tag mit Badmintonspielen ausklingen.

Am Dienstag lag eine lockere Etappe vor uns. Nach einer halbstündigen
„Lauf- und Schlepphase“ konnten wir eine technische Fahrt in Richtung
Gondel entgegen nehmen. Wir waren zu Dritt unterwegs. Wir hatten einen
sehr lustigen und aufgestellten Leiter, der uns die nötigen Tipps gab, um die
steile und technisch anspruchsvolle Abfahrt zu bewältigen. So gelangen uns
mit Alain Schenker zwei tolle Bergabfahrten. Den Abend verbrachten wir mit
einem Bergführer in der Hoteleigenen Kletterhalle.
Eine ruhige Nacht war ein muss für die nächste Etappe.

Am Mittwoch hatten wir die Königs-Etappe vor uns. Es ging von Brig aus auf
den Gebidumpass. Wir kämpften uns 2000 Höhenmeter hoch. Zum Glück
hatten alle warme Kleider dabei, denn es war sehr frisch und windig auf dem
Pass. Nach einer langen technischen Abfahrt erreichten wir zufrieden unser
Sporthotel. Das wiederum hervorragende Nachtessen hatten wir uns wohl
verdient.

Nach einer guten Nacht und einem ausgiebigen Frühstück machten wir uns
auf den Weg nach Rosswald. Bis nach Rosswald mussten wir wieder 1600



Höhenmeter bewältigen. In Rosswald assen wir dann zusammen unsern
Lunch. Anschliessend fuhren wir zu dritt auf einem schönen flüssigen Trail
hinunter. Im Hotel spielten wir noch Bike-Polo und Unihokey.

Am Freitag fuhren wir zuerst 700 Höhenmeter hoch bis Ried-Mörel. Von
Ried-Mörel fuhren wir mit der Bahn auf das Aletschhorn. Oben hatte es
frische 6°C, weshalb wir uns wiederum über unsere warmen Kleider freuten.
Wir assen unseren Lunch unterwegs mit Blick auf den Aletsch-Gletscher.
Nach einer langen technischen und schönen Abfahrt, einer anschliessend
warmen Dusche und einem guten Abendbrot konnten wir sogar noch 1 ½
Stunden Bowlingspielen. Dies wurde uns vom Hotel aus geschenkt. Das
Bowlen hat allen viel Spass gemacht.
Am Samstagmorgen packten wir nach einer ereignisreichen Woche unsere
Sieben-Sachen und fuhren wider nach Hause…
Es wäre schön, wenn das nächste Mal mehr mitkommen würden. Es lohnt
sich!



Pasta Power

Teigwaren sind aus der Ernährung von Sportlern nicht wegzudenken.
Als Träger komplexer Kohlenhydrate sind Teigwaren der
Energielieferant und geben Ausdauersportlern Power.

Mehr Power durch Teigwaren
Wer viel trainiert und auf sportliche Erfolge aus ist, braucht genügend
Energie. Kohlenhydrate sind die idealen «Fitmacher» für alle Sportler, denn
sie sorgen für die nötige Ausdauer. Als Glykogen werden sie in Muskeln und
Leber gespeichert und können bei starker körperlicher Aktivität schnell
Energie bereitstellen. Besonders interessant für den Sportler ist die
Tatsache, dass die Energiegewinnung aus Glycogen im Vergleich zur
Fettverbrennung bis zu viermal schneller abläuft und zudem weniger
Sauerstoff verbraucht. Wenn der Sportler also die benötigte Energie aus
dem Kohlenhydratspeicher bezieht, kann er unter grosser Belastung
schneller mehr leisten. Deswegen lautet die wichtigste Regel für den
Wettkampf: Vor, während und nach dem Sport auf genügend Kohlenhydrate
und Wasser achten.

Die Technik der Superkompensation
Doch unsere Kohlenhydratspeicher sind sehr begrenzt und müssen immer
wieder neu aufgefüllt werden. Deswegen sind Sportler stets bemüht, diese
optimal zu füllen. Nach einem intensiven Ausdauertraining – bei dem die
Glykogenspeicher vollständig entleert wurden – können die Muskeln mehr
Glykogen speichern als zuvor. Diese Technik, genannt Superkompensation,
wird von Spitzensportlern intensiv eingesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass
der Anteil an Kohlenhydraten in der Mahlzeit mindestens 60% ausmacht.

Teigwaren als optimaler Partner für Sportler
Teigwaren eignen sich aufgrund des hohen Wertes an komplexen
Kohlenhydraten (ca. 70%) ideal und gehören zur Basisernährung jedes
Sportlers. Die wertvollen komplexen Kohlenhydrate der Teigwaren werden
vom Körper in einfache Kohlenhydrate umgewandelt und stehen als
Energievorrat zur Verfügung. Durch den geringen Fettanteil, belasten
Teigwaren den Magen kaum und können deswegen auch zwischen
Trainingseinheiten gegessen werden. Ob als Beilage, Vorspeise,
Hauptspeise oder Salat – Teigwaren sind unkompliziert, rasch zubereitet
und schmecken jeden Tag.

Vor dem Wettkampf
In den letzten 3-7 Tagen vor einem Wettkampf ist die optimale Auffüllung der
Energiereserven durch eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr ein absolutes
Muss. Einerseits wird die Ausdauer verbessert, andererseits erhöht sich die
Geschwindigkeit der Energiefreisetzung.



Wettkampftag
Die letzte grössere Mahlzeit, bestehend aus Kohlenhydraten, sollte ca. 2-3
Stunden mit genügend Flüssigkeit vor dem Wettkampf eingenommen
werden. Mit leerem Magen sollte nicht gestartet werden, da der Mangel an
Kohlenhydraten zu einem Absinken des Blutzuckerspiegels und dadurch zu
einer verminderten Leistungsfähigkeit führt. Die richtige Essenszeit ist
wichtig, denn ein voller Magen verhindert die optimale Durchblutung der
Muskeln.

Während dem Wettkampf
Die Vorbereitung auf den Wettkampf spielt eine wichtige Rolle. Falsche
Ernährung zuvor kann nicht mehr kompensiert werden. Der Verlust von
Flüssigkeit, Mineralstoffen und Kohlenhydraten sollte ersetzt werden durch
ein Sportgetränk und leicht verdauliche Kohlenhydrate, wie eine Banane sie
enthält.

Nach dem Wettkampf
Möglichst im Anschluss an den Wettkampf müssen die Glykogenspeicher
aufgefüllt werden. Dies, da unser Körper kurz nach der Leistungserbringung
die Kohlenhydrate am besten verwerten kann. Zudem muss der Körper mit
genügend Flüssigkeit, Mineralstoffen und Eiweissen versorgt werden.

Vitaminpillen bremsen positive
Wirkung von Sport

Vitaminpräparate unterdrücken positive Wirkungen von Sport auf die
Gesundheit und können das Diabetes-Risiko erhöhen. Das hat eine
Studie von Forschern aus Deutschland und den USA ergeben.

In der Untersuchung absolvierten 39 junge Männer vier Wochen lang ein
Sportprogramm. Einige von ihnen mussten dabei täglich Vitaminpräparate
einnehmen und die Forscher untersuchten den Einfluss dieser Stoffe auf die
gesundheitsfördernde Wirkung von Bewegung.
Die im Fachmagazin «PNAS» publizierten Resultate zeigten einen negativen
Einfluss der Vitaminpräparate. «Die gesundheitsfördernde Wirkung von
körperlicher Bewegung wird durch die Einnahme von sogenannten
Antioxidantien in Form von Vitamin C und E unterdrückt», sagte Michael
Ristow, von der Universität Jena.

Körperabwehr unterdrückt
Antioxidantien haben eigentlich eine nützliche Wirkung: Sie machen
Sauerstoffradikale unschädlich, die Zellschäden verursachen. Solche



Sauerstoffradikale werden beim Sport vermehrt gebildet. Allerdings
aktivieren die Radikale auch die körpereigene Abwehr.
Freie Radikale wirkten deshalb langfristig wie ein Impfstoff gegen oxidativen
Stress, sagte Ristow. «Antioxidantien unterdrücken die körpereigene
Produktion von freien Radikalen - und damit diesen Impfeffekt.» Laut dem
Forscher könnten die beim Sport verstärkt gebildeten freien Radikale sogar
den Blutzucker-Stoffwechsel verbessern und damit möglicherweise das
Diabetes-Risiko verringern.

Erhöhtes Diabetesrisiko?
Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die durch Bewegung
entstandenen Sauerstoffradikale einer Insulin-Resistenz entgegenwirkten
und damit eine wichtige Rolle gegen Typ-2-Diabetes spielen könnten. Dieser
Effekt werde jedoch durch die Einnahme von Vitaminpräparaten unterdrückt.
Die Studie gebe weitere Anhaltspunkte darauf, dass Antioxidantien
schädigend seien und kaum die Gesundheit förderten, resümierte Ristow. Er
betonte, dass sich dies nur auf Vitaminpräparate beziehe. Der
gesundheitsfördernde Effekt von frischem Obst und Gemüse bleibe
unbestritten, obwohl sie Antioxidantien enthalten.

Die Salatlüge: So gesund wie ein
Blatt Papier

Salat ist sehr gesund – ist aber falsch. Der Nährwert ist gleich dem
eines «Papiertaschentuchs mit einem Glas stillen Wassers». Wirklich
gesund ist anderes.

Was ist im Salat wirklich drin?
«So gut wie nichts», bilanziert die «Süddeutsche Zeitung». Und zitiert die
These des deutschen Lebensmittelchemikers Udo Pollmer, der Salat
ernährungstechnisch auf die gleiche Stufe wie ein Blatt Papier – serviert mit
einem Glas Wasser – stellt.
Und der Ernährungsmediziner Hans Hauner von der Universität München
sagt: Es sei vor allem «das helle, saftige Grün der Blätter, das die Leute
anspricht und Gesundheit suggeriert.»

Wenig Vitamine
Was ist jetzt aber wirklich drin, zum Beispiel im äusserst populären
Eisbergsalat? 100 Gramm enthalten rund 1,6 Gramm Kohlenhydrate, rund 1
Gramm Eiweiss und 0,2 Gramm Fett, schreibt die «Süddeutsche». Laut der
deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) seien das 13,1 Kilokalorien,



also sehr wenig. Und die Vitamine? Und die Mineralstoffe? «Salat ist nicht
sehr vitamin- und mineralstoffreich», sagt eine Expertin vom DGE.
Und die Ballaststoffe? Immerhin diese seien im Salat vorhanden, sagen
Experten. Doch die Zeitung hat nachgerechnet: In 100 Gramm Eisbergsalat
stecken im Schnitt 1,8 Gramm Ballaststoffe. «Das ist nicht besonders viel»,
sagt Mediziner Hauner. Und Lebensmittelchemiker Pollmer sagt: «Eine
Currywurst enthält wahrscheinlich mehr Ballaststoffe als ein Kopfsalat.»
In der Tat: 1,8 Gramm Ballaststoffe sind sehr wenig bei einem täglichen
Bedarf von 30 Gramm.

Viele offene Fragen
Und die sekundären Pflanzenstoffe, diese krebsvorbeugenden
Antioxidantien? Da seien noch sehr, sehr viele Fragen offen, heisst es von
Seiten der DGE. Und Pollmer sagt: «Es gibt keine Studie, in der ein positiver
Effekt belegt worden ist.» So isst man also wohl vor allem Salat, weil er grün
ist und gesund wirkt. Nährstoffe sind wenig drin. Etwas, was linienbewusste
Menschen wohl gerade deshalb zum Salatessen führt. Und was ist nun
wirklich gesund? Ernährungsmediziner Hauner: «Wer wirklich gesundes
Gemüse und reichlich Vitamin C zu sich nehmen möchte, der soll Weisskohl
essen.»

Immer mehr Hobbysportler dopen
sich

Swissmedic warnt Breitensportler vor dem Kauf leistungsfördernder
Substanzen wie Anabolika über das Internet. Wer Doping-Mittel
brauche, sei sich über die Risiken oft nicht bewusst.

Die Zahl der am Zoll beschlagnahmten illegalen Heilmittel, vor allem
Muskelaufbaupräparaten, habe sich innert Jahresfrist fast verdoppelt. Dies
berichtet das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic.
Das Heilmittelinstitut stützt sich bei seiner Warnung auf Stichproben am Zoll.
Bei Untersuchungen in den eigenen Laboratorien hätten über die Hälfte von
17 beschlagnahmten Anabolika-Präparaten Anlass zu massiven
Beanstandungen gegeben. Diese reichten von Verunreinigungen über nicht
oder falsch deklarierte Wirkstoffe bis hin zu massiven Unter- oder
Überdosierungen.

Über Gefahren nicht im Klaren
Beim Kauf über dubiose Quellen per Internet bestehe nicht zuletzt die
Gefahr, noch nie getestete Wirkstoffe zu sich zu nehmen. Sportler, die zu
verbotenen Substanzen griffen, seien sich der Gefährlichkeit oft nicht
bewusst. Gemäss Studien über Doping in deutschen Fitnessstudios habe



jeder Fünfte bereits Erfahrungen mit verbotenen Substanzen gemacht. Es
sei davon auszugehen, dass auch in der Schweiz immer mehr
Freizeitsportler zu solchen Mitteln griffen.

Massive Probleme möglich
Bekannte Nebenwirkungen sind laut Swissmedic die Vermännlichung von
Frauen oder das Brustwachstum und die Hodenverkleinerung bei Männern.
Über die Hälfte der regelmässigen Anabolika-Konsumenten sei auch von
Akne und Haarausfall betroffen. Die Langzeitfolgen seien verheerend. Zu
den besonders gefährlichen Nebenwirkungen von Anabolika, Amphetaminen
und anderen Dopingmitteln gehörten Potenzstörungen sowie Herz-Kreislauf-
und Lebererkrankungen.
Dazu können laut Swissmedic schwere psychische Auswirkungen wie etwa
eine massiv erhöhte Aggressivität kommen, da vor allem das zentrale
Nervensystem geschädigt werde. «Die Einnahme von Dopingmitteln kann
die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen vollkommen verändern», warnt
das Institut.

Was ist ein Hungerast

Velofahrer und andere Ausdauersportler sprechen in ihrem Jargon vom
Hungerast, wenn der Blutzuckerspiegel akut abfällt. (Hypoglykämie) Sowohl
die Muskel- als auch die Leberglykogenspeicher die normalerweise
Nachschub an Glukose (Traubenzucker) liefern, sind dann völlig entleert.
Die Folgen der teilweise sehr plötzlich auftretenden Unterzuckerung sind
drastisch und unangenehm, teilweise sogar gefährlich. Kraftlosigkeit - auf
dem Velo zum Beispiel das Gefühl, die Kurbel kaum mehr drehen zu können
-, Schwindel, Schwarzwerden vor Augen und Tunnelblick (da auch das
Gehirn auf genügend Zucker angewiesen ist), Zittern, Schweissausbruch,
allgemeines Unwohlsein, extrem abfallende Leistung. Kurz gesagt: Nichts
geht mehr. Selbst die sofortige Einnahme von Kohlenhydraten kann den
Zustand nicht gleich bessern, Wettkämpfe sind meist beendet. Am besten
hilft dennoch, schnell etwas Zuckerhaltiges zu essen oder trinken. Meistens
tritt ein Hungerast nach mehreren Wettkampfstunden auf, wenn der
Leistungsstand zu schlecht und/oder der Kohlenhydrat-Nachschub nicht
ausreichend war.



Die Breitreifenbande

Hippies als Radsport-Revoluzzer: In den Siebzigern montierten
kalifornische Freaks Stollenreifen an alte Drahtesel und rasten steile
Berge hinab - der Schwerkraft und miesem Material hoffnungslos
ausgeliefert. Aus der Mutprobe wurde ein Business, die Pioniere von
einst sind längst Millionäre.

Wenn sich Joe Breeze, Charles Kelly und Gary Fisher an ihre Jugend
Anfang der siebziger Jahre in Kalifornien zurückerinnern, sehen sie nicht
Drogen, freie Liebe oder die Friedensbewegung, sondern ihre eigene
Revolution. Eine Revolution, die aus schrottreifen Fahrrädern martialische
Mountainbikes, aus mittellosen Hippies wohlhabende Unternehmer und aus
einem Hinterwäldler-Jux eine olympische Sportdisziplin gemacht hat. Noch
heute zieren sie mit ihren Namen die Rahmen Hunderttausender
Mountainbikes. Damals waren sie Teil einer Bande von Nobodys, die in den
Hügeln von Marin Country um Mount Tamalpais nach neuen Wegen
suchten, sich auf zwei Rädern auszutoben. "Wir besassen zwar alle
hochwertige italienische Rennräder, doch für den Alltag waren die fragilen
Maschinen einfach zu unpraktisch", erklärt Breeze.
Also besorgten sie sich, nicht selten von Schrottplätzen oder aus dunklen
Kellern, simple und vor allem billige Vorkriegsräder mit breitem Lenker und
Ballonreifen. "Ein Kumpel scherzte, wir sollten es einmal mit den alten
Rädern der Zeitungsjungs probieren. Ich kaufte für fünf Dollar einen
maroden 1941er Schwinn-Cruiser und los ging's", erzählt Breeze. Mit
zahlreichen Schotterwegen und schmalen Trails vor der Haustür dauerte es
nicht lange, bis sich die ersten Gruppenmitglieder an Offroad-Touren
versuchten.

Hoffnungslos dem miesen Material ausgeliefert
Bleischwer, ohne Gangschaltung und nur mit Rücktrittbremsen ausgestattet,
waren die Räder für den Einsatz im Gelände allerdings denkbar ungeeignet.
"Bergauf war an Fahren nicht zu denken, stattdessen wurde geschoben und
sich auf die Abfahrt gefreut", erinnert sich Charles Kelly, ein weiterer Pioneer
und wohl der erste Mountainbike-Journalist. Trotz des labilen Materials
etablierten sich die Fahrten durch die Hügel rasch zu einer bevorzugten
Freizeitbeschäftigung schon bald kündigten selbstgebastelte Flyer die ersten
organisierten Ausritte an.
Mit der Routenlegung des "Appetite Seminar", einer 20-Meilen-Ausfahrt, die,
wie im Namen angedeutet, den Appetit auf den Truthahn beim traditionellen
Thanksgiving-Festmahl schüren sollte, geriet im November 1974 das Rad
endgültig ins Rollen. Nach der Quälerei der ersten 18 Meilen wartete
nämlich am Ende des Ausflugs - quasi als Belohnung - ein 2,1 Meilen langer
Bergabritt an der Flanke des Mount Tam: 400 Höhenmeter vernichtete ein
Fahrer auf dem kurzen Streckenabschnitt, durch uneinsehbare



Haarnadelkurven über Geröll, Sand und Baumwurzeln - Schwerkraft und
Materialgüte hoffnungslos ausgeliefert. "Wenn ich heute dieselben Trails mit
einem modernen Bike, Vollfederung und Hydraulikbremsen abfahre, erstaunt
es mich immer wieder, dass wir damals die Rennen nur mit einer
Rücktrittbremse überlebt haben", sagt Kelly lachend.
Tatsächlich sorgte die Kombination aus übermotivierten Piloten und
unterdimensionierten Fahrrädern für manch spektakuläre Bodenprobe oder
Ausritte in die Botanik am Wegesrand. Lenker und Gabeln, ausgelegt für
Sonntagsausflüge und die morgendliche Runde der Zeitungsboten, brachen
in den Händen der Schotter-Hasadeure wie Streichhölzer. "Im unteren Teil
der Strecke überhitzten die Bremsen und wurden wirkungslos. Berührte man
im Ziel die qualmende Nabe, war eine Verbrennung garantiert", so Kelly.

Die Bikes überstanden oft nur eine Abfahrt
Nach jedem Lauf mussten die Fahrer ihre Naben neu mit Fett befüllen
(englisch "to repack") - und verpassten damit dem Serpentinen-Rennen, das
ab 1976 regelmäßig ausgetragen wurde, seinen Namen. Die Poster-
Ankündigungen zum "Repack Downhill Time Trial" hängen heute in der
Mountainbike-Ruhmeshalle in Crested Butte, Colorado. "Repack war der
Startschuss für die Massenbewegung. Hier hat alles angefangen und sich
bald über das ganze Land verbreitet", erinnert sich Joe Breeze. Doch nicht
nur der Trend wurde von dem Downhill-Trial beflügelt, sondern auch die
Technik. Unzufrieden mit Fahr- und vor allem Bremsverhalten ihrer Räder,
die oft genug nicht mehr als eine Abfahrt überstanden, begannen Breeze,
Kelly und Co., mit den ersten Modifikationen ihrer Bikes. An Bauteilen fand
alles Verwendung, was Stabilität und Funktionalität versprach.
Trommelbremsen (vom Tandem) und Gangschaltungen (dem Rennrad
entliehen), massive Lenker und robuste Bremshebel (aus der Moto-Cross-
Szene) machten aus den gemütlichen Alltagsrädern martialische
Rennmaschinen, die sogenannten "Klunker" und Vorfahren der heutigen
Hightech-Mountainbikes. "Dass wir eine neue Gattung des Fahrrads
erfanden, war uns damals nicht klar, wir wollten nur den entscheidenden
Vorteil beim Rennen gegen unsere Kumpels herausarbeiten", so Breeze.
Und so brutzelte Breeze 1977 aus hochwertigem Stahl eine Kleinstserie
haltbarer Rahmen, die praktisch sofort ausverkauft waren. Als nächster
versuchte sich der talentierte Schweisser Tom Ritchey am Stollenreifen-
Trend. Als er für seine edlen (und teuren) Kreationen einen Vertrieb und vor
allem einen Namen suchte, sprangen Fisher und Kelly ein. 1979 gründeten
sie mit einigen hundert Dollar Startkapital die Firma "Mountainbikes". Aus
ihrem WG-Wohnzimmer verkauften die Pioniere komplette Räder unter
einem Label, das schon wenig später eine ganze Fahrrad-Gattung
klassifizieren sollte.

Windige Typen, mangelnder Geschäftssinn
Annoncen in BMX-Magazinen und erste Fachartikel, nicht selten von
Charles Kelly selbst verfasst, trugen die Botschaft der radelnden Hippies ins



Land. Schnell etablierte sich der Begriff des Mountainbikes, und immer mehr
Radsportfreunde wollten wissen, was es mit dieser merkwürdigen Erfindung
aus der kalifornischen Provinz auf sich habe. "Die Nachfrage war so hoch,
dass selbst unser Mangel an Geschäftssinn das Unternehmen nicht
ruinieren konnte. Immerhin musste der Kunde uns windigen Gestalten eine
erhebliche Summe vorab zahlen und dann monatelang auf sein Bike
warten", erinnert sich Kelly. Mit ihrer Kombination aus Offroadfähigkeit,
Komfort und Stabilität im Alltag eroberte die Allzweckwaffe auf Stollenreifen
schnell die USA - und weckte das Interesse von Mike Sinyard. Als dieser die
Produktion seiner Specialized-Bikes nach Asien auslagerte, konnte er
Großserien-Räder zu deutlich niedrigeren Preisen anbieten. 1980 rollte das
erste Massen-Modell "Stumpjumper" in die Läden und wird bis heute
produziert. Speziell entwickelte Schalt- und Bremskomponenten,
Vollfederung und High-Tech-Materialien lassen die Mountainbikes des
Jahres 2009 nur noch entfernt an ihre Urahnen der siebziger Jahre erinnern.
Dafür sind viele der Biker der ersten Stunde noch heute mit eigenen Firmen
erfolgreich und treiben die Entwicklung ihrer Babys voran. Sinyard und
Fisher verkauften auf dem Höhepunkt des Mountainbike-Booms Anteile ihrer
Firmen an größere Radkonzerne und wurden dafür äußerst großzügig
entlohnt. Schweisser-Guru Tom Ritchey produziert immer noch hochwertige
Rahmenkunstwerke. Joe Breeze steht seinem Unternehmen weiter vor und
bemüht sich, das Fahrrad in der Autonation USA als Transportmittel im
Alltag zu bewerben. Vergessen sind die Wurzeln des Offroad-Sports dabei
keineswegs: Regelmäßig treffen sich die inzwischen ergrauten Helden von
einst am Mount Tamalpais und radeln die staubigen Pfade hinab, auf denen
sie vor mehr als drei Jahrzehnten die Revolution ins Rollen brachten.



Wenn die Polizei Velos konfisziert

Fixies oder Starrlauf-Velos sind der Trend. Die Polizei büsst Fahrer und
zieht die Räder auch schon mal aus dem Verkehr. Der Verband Pro
Velo zweifelt an der Rechtmässigkeit.

Das Fixie ist der eigentliche urbane Trend des Sommers 2009. Die
Fahrräder, die ursprünglich für Radrennbahnen konzipiert waren und nur
einen Gang mit fix montiertem Ritzel am Hinterrad haben, erfreuen sich
mittlerweile auch im Strassenverkehr grosser Beliebtheit. Der Fixie-Hype
greift von den Velokurieren auf immer mehr Nachahmer in bürgerlichen
Berufen, sogenannte «Hipsters», über.

Die breite mediale Berichterstattung heizte den Trend noch an. Auf 300
Personen schätzt der Zürcher Velohändler Christoph Vetter die Fixie-
Population allein in Zürich, Tendenz steigend. Auch in Bern und Basel
steigen viele aufs Fixie um. Bereits gibt es eigene Meisterschaften für Fixie-
Fahrer, die schweizerischen finden nächstes Wochenende in Genf statt.

Polizei büsst rigoros
Doch die wachsende Fixie-Gemeinde stellt die Polizei vor eine neue
Herausforderung. Denn die Fixie-Fahrer reduzieren ihr Tempo, indem sie
das Hinterrad blockieren, also Gegendruck auf die Pedalen geben. Viele
Fixies haben deshalb nur eine Bremse am Vorderrad, in seltenen Fällen
auch gar keine. Laut «Verordnung über die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge» (VTS) müssen Fahrräder «mit zwei kräftigen Bremsen
versehen sein, von denen eine auf das Vorder- und die andere auf das
Hinterrad wirkt». Der Starrlauf gilt nach gängiger Rechtspraxis nicht als
Bremse, obwohl sich durch Fixieren der Pedale auch das Hinterrad
blockieren lässt.
Das «Führen eines Fahrzeugs mit mangelhafter oder fehlender
Bremsanlage» hat eine Verzeigung an ein Stadt- oder Polizeirichteramt zur
Folge. Und das ist deutlich teurer als herkömmliche Ordnungsbussen. In
Zürich etwa muss laut dem stellvertretenden Stadtrichter, mindestens 258
Franken zahlen, wer ohne oder mit nur einer Bremse fährt. Im
Wiederholungsfall kann das auf bis zu 500 Franken steigen, wobei zur



Busse noch Spruch- und Zustellgebühren von rund 300 Franken kommen. In
Zürich hat es in diesem Jahr bereits einzelne Verzeigungen wegen Fahrens
mit mangelhafter Bremsanlage gegeben.
Die Basler Kantonspolizei lässt es nicht mehr bei Verzeigungen bewenden.
Anfang August chauffierte sie einen Fixie-Fahrer im Kastenwagen zum
Probelokal seiner Band. Das gewohnte Fortbewegungsmittel des Mannes,
ein Fixie ohne funktionierende Hinterbremse, beschlagnahmten die Beamten
bei einer Kontrolle auf der Stelle, um eine «unerlaubte Weiterverwendung»
im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes zu verhindern. «Wir stellen
mittlerweile eine Handvoll solcher Fahrräder pro Woche sicher», sagt Klaus
Mannhart, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt.

Pro Velo will Bundesgerichtsurteil
Auch in Zürich ist ein Fall bekannt, in dem ein Fixie aus einem Treppenhaus
beschlagnahmt worden ist, nachdem der Fahrer mehrere
Verkehrsregelübertretungen begangen hatte.
Der Verband Pro Velo hat an diesem Vorgehen keine Freude.
«Offensichtlich will die Polizei mit diesem Vorgehen verhindern, dass sich
eine Vielzahl von trendbewussten Velofahrern auf ein Fahrzeug setzt, ohne
es wirklich zu beherrschen nach dem Motto: Vorbeugen ist besser als
heilen», sagt Pro-Velo-Sprecherin Marianne Fässler. Doch das Vorgehen
der Polizei sei rechtlich nicht wasserdicht. «Während eine Rücktrittbremse
als dem Strassenverkehrsgesetz genügende Bremsanlage anerkannt wird,
gilt dies nach Auslegung der Polizei für den Starrlauf nicht», sagt Fässler
und stellt fest: «Hier besteht eine Rechtslücke, die dringend der Abklärung
bedarf. Die Verordnung über die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge definiert den Begriff ‹kräftige Bremse› nicht exakt.» Die
Frage, ob ein Starrlauf nicht ebenso als Hinterbremse im Sinne des
Strassenverkehrsgesetzes gelten könne, müsse vor das oberste Schweizer
Gericht. «Nur ein Bundesgerichtsurteil zur Starrlauffrage würde die Sachlage
klären», sagt Fässler.
Doch bis anhin hat noch kein Fixie-Fahrer einen polizeirichterlichen
Entscheid weitergezogen.

In Deutschland als Bremse anerkannt
Hoffnung schöpft die Fixie-Gemeinde nun aus einem Urteil aus Bonn. Dort
hat das Amtsgericht Anfang August zum ersten Mal einen Starrlauf als
Hinterbremse anerkannt und eine polizeiliche Busse aufgehoben. «Das ist
interessant, wir werden diesen Fall verfolgen», sagt Fässler von Pro Velo.
Einen vergleichbaren Fall gibt es in der Schweiz seines Wissens noch nicht,
sagt der Zürcher Stadtrichter Steimer.
Bis ein Präzedenzurteil auch für die Schweiz vorliegt, wird die Polizei in
Basel und Zürich weiter gegen Fixie-Fahrer ohne Hinterbremse vorgehen.
Unbehelligter können sich diese in Bern und Luzern bewegen. Weder die
Pressesprecher, noch sonst jemand von den entsprechenden Kantons- oder
Stadtpolizeien konnte auf Anfrage sagen, was ein Fixie ist.



Radsport-Zitate

Das Beste daran, mit der Spitzengruppe ins Ziel zu kommen, ist die
Tatsache, dass das Leiden früher ein Ende hat.

Miguel Indurain

Schmerz ist Schwäche die den Körper verlässt.

Hugo Camps

Ich vermisse bei der heutigen Generation ein wenig den Spass, den wir
früher daran hatten, einander Schmerzen zu bereiten.

Willy Schroeders

Wenn du schon nicht gewinnen kannst, dann musst du wenigstens den
Fahrer vor dir zwingen, den Rekord zu brechen.

Eddy Merckx

Ein Radrennfahrer muss seinen Hintern besser pflegen als
sein Gesicht.

Rudi Altig

Jeden Tag bereitet Merckx die Guillotine vor und legt unsere Köpfe
unter das Messer.

Raymond Poulidor

Jemand der ein 25 er-Ritzel montieren lässt, kann einfach
kein Kletterer sein.

Marco Pantani

Konkurrenten sind dafür da, dass man besser ist als sie.

Erik Zabel

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Da ist der Zweite schon der
erste Verlierer.

Udo Bölts

Ich fürchte keine Gegner. Nur das Wetter.

Mario Cipollini



Aufgeschnappt

Schlau ist wer nicht alles selber schleppt. Da lässt der gewiefte
Rennvelofahrer Massimo U seinen Rucksack von Disentis auf den
Lukmanierpass per Taxi transportieren. Ob er mit eigener Muskelkraft den
Pass hochgefahren ist konnte auf der Taxizentrale nicht ausfindig gemacht
werden.

Schweinegrippe. Schneutzen und Rotzen gehören bei jeder Ausfahrt dazu.
Alle Warnungen der WHO werden als feinster Schnudernebel ins folgende
Fahrerfeld geblasen. Hat es einer, hat es bald der ganze VCR.

Eiszeit, im Geldbeutel sollte nicht herrschen an der traditionellen
Glaceausfahrt wenn man schon den grössten Coupe bestellt. Für fünf Stutz
gibt es halt nur zwei Kugeln oder eine mit Rahm.

Knochenschlosser waren gefragte Fachmänner in dieser Saison. Mehrere
Rippen, Schlüsselbeine und Finger gingen zu Bruch.

Radar. In Breitenbach wurde Innerorts ein Velofahrer mit 70 km/h geblitzt.
Wer vom VCR kann da noch einen draufhauen?

Kraftakt. Rémy J. zerreisst bei einem ganz gewöhnlichen Antritt eine
Speiche. Ein anderes Mal toppt er das ganze. In einer Abfahrt sprengt es
den hinteren Pneu und Speichen gehen auch zu Bruch. Mit seinen
Steuerkünsten konnte er das wedelnde Gefährt sicher anhalten. Daraufhin
hat er sich ein neues Rennvelo gekauft.

Heinz G. braucht - nach eigener Aussage – nicht mehr so viel zu essen.
Kleinere Portionen würden völlig ausreichen. Na ja, was für ihn kleine
Portionen sind reicht einem Anderen fast zwei Tage.

Bello Z hat für sich eine eigene Therapie entwickelt. Ärztlicher Rat in den
Wind schlagen, sofort wieder aufs Bike steigen und während andere noch in
der Genesungszeit verweilen würden wieder an Rennen teilnehmen.
Irgendwie gibt ihm sein Rezept recht. Der wilde Hund ist immer wieder
verdammt schnell fit.

Heinz N ein Traktorfahrer mit Leib und Seele. Nichts aber auch gar nichts
brachte ihn vor, während und nach dem Racer Bikes Cup von diesem
Gefährt runter. Dieses Jahr probte er mit dem Druckfassanhänger. Bei der
nächsten Austragung wird – nach neusten Informationen – Gülle anstatt
Wasser versprüht, um mehr ländliche Atmosphäre herzustellen.



Teufelsküche

Geschmorte Rindsbäckchen mit Balsamicojus
(4 Personen)

Rinderbäckchen
1 kg Rinderbäckchen
1 Zwiebel klein gewürfelt
1 Karotte klein gewürfelt
100 g Stangensellerie klein gewürfelt
10 Kirschtomaten
1 Knoblauchzehe geschält
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig Thymian
50 g Tomatenpürree
½ L Rotwein
½ L Portwein

Salz, Pfeffer

Die Rinderbäckchen von Häutchen und Sehnen befreien. Mit Salz und
Pfeffer würzen. In einem Schmortopf mit wenig Olivenöl rundherum
anbraten. Fleisch aus dem Topf nehmen und beiseite stellen. Das gewürfelte
Gemüse hineingeben und anziehen. Tomatenpürree dazugeben, kurz
anrösten und mit dem Rotwein ablöschen. Aufkochen, Portwein dazu
giessen und auf die Hälfte einkochen. Die Rinderbäckchen wieder in den
Topf geben. Kirschtomaten, Knoblauch und Gewürzzweige beigeben und
zugedeckt im Ofen bei 120°C ca. 5 Stunden schmoren. Nach dem Garen 24
Stunden in der Sauce ziehen lassen.

Balsamicojus

1 dl Madeira
1.5 dl Portwein
3 dl Kalbsfond
½ dl Balsamico di Modena (mind. 10 jährig)
20 g Butter

Salz, Pfeffer,

Madeira und Portwein auf zwei Drittel einkochen. Den Kalbsfond dazugeben
und das Ganze zur Hälfte einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und
mit dem Stabmixer kurz aufmixen. Mit der kalten Butter die Sauce
aufmontieren. (Butter durch leichtes schwenken der Pfanne untermische)
Sauce darf nicht mehr aufgekocht werden. Zum Schluss Balsamico darunter
rühren.
Die Rinderbäckchen erhitzen, auf einen vorgewärmten Teller anrichten und
mit dem Balsamicojus nappieren. Dazu Risotto oder Polenta als Beilage
servieren.



Indoor Cycling – Spinning

Wintertraining 09 / 10 Indoor Cycling „Spinning“

Sich weiterhin fit halten und nicht ganz aufs Fahrradfahren verzichten auch
wenn’s stürmt und hagelt? Ganz einfach, im Studio auf dem speziell
konstruierten Hallen-Rad wird’s möglich!
Indoor Cycling ist ein aerobes, teils auch anaerobes Training, welches keine
koordinativen Fähigkeiten voraussetzt. Personen mit verschiedenen Fitness-
Niveaus trainieren zusammen. Das Bike kann individuell auf die
Körpermasse eingestellt werden. Um einen optimalen Trainingseffekt zu
erzielen, empfiehlt es sich, dieses Training mit Pulsmessgerät zu
absolvieren. Ein Handtuch, gefüllter Bidon, saubere Bikeschuhe (mit
Shimano Click-Pedalen) und schon kann’s losgehen. Radhosen mit
Sitzpolster sind von Vorteil.

Wo und Wann
Fitness-Treffpunkt Niklaus Bruggrain 1 Reinach
Donnerstagabend ca. 20:00 – 21:00 Uhr (noch in Abklärung)
Trainingsbeginn Mitte/Ende Oktober 09 (genauere Angaben folgen).

Es werden 20 Lektionen durchgeführt, wobei während den Weihnachtsferien
und den Fasnachtsferien kein Training stattfindet.

Weitere Infos und Anmeldung:
Evelyne Trosi Schaienweg 19, 4107 Ettingen, 061 722 10 43

trosie@intergga.ch

ANMELDESCHLUSS 30.September 2009. Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Der Betrag von CHF 240.- ist in der 1. Spinning Stunde bar zu bezahlen!

-------------------------------- A N M E L D U N G -------------------------

Ich melde mich für das „Spinning“ Training (20 Lektionen) zu SFR 240.- an.
Der Betrag ist in der 1. Spinning Stunde bar zu bezahlen.

Name………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………

Telefon…………………………………………………………….

Datum / Unterschrift………………………………………………

mailto:trosie@intergga.ch


Termine Wintersaison

Trainingszeiten
Winterhalbjahr 09/10: Beginn am 12. Oktober 09 Ende am 22. März 10.
Am 29. März beginnt die Sommersaison 2010.

Hallentraining Winter 2009 / 2010
Infolge des Neubaus der Bachmattenturnhalle stehen den Vereinen die
öffentlichen Turnhallen für die nächsten beiden Jahre nur noch
eingeschränkt zur Verfügung. Das heisst für uns: Wir haben nur noch eine
Turnhalle zur Verfügung und müssen diese mit den Kids teilen. Deshalb
ändern sich die Trainingszeiten. Turnen für die Erwachsenen beginnt neu
um 19.00 Uhr.

Zwischen 18.00 und 19.00 Uhr wird die Halle durch die Kids benutzt und der
Leiter bittet uns, die Halle erst um 19.00 Uhr zu betreten, so dass er die
Turnlektion ohne Störung abhalten kann. Wir warten in der Garderobe, oder
vor der Halle bis diese frei wird. Bitte haltet euch unbedingt an dieses
Vorgehen. Besten Dank.

Turnen Kids
Jeden Montag von 18.00 – 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in
Reinach. Erstes Training am 12. Oktober 09, letztes Training am 22. März
2010 Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus.
1 Stunde Gymnastik und Spiel geleitet durch Ruedi Gschwind.

Gymnastik/Turnen
Jeden Montag um 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in Reinach.
Erstes Training ist am 12. Oktober 09, letztes Training am 22. März 2010
Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus.Eine Stunde
Gymnastik geleitet durch das „Team-Niklaus“. Anschliessend Spiel und
Spass oder Lauftraining.

Bike-Training
Jeden Samstag um 13.30 Uhr beim Heimatmuseum in Reinach. Die
Trainings werden in zwei Gruppen (Einsteiger/Racer) durchgeführt und
durch J&S Leiter organisiert und begleitet. Hier treffen sich hauptsächlich der
Nachwuchs und die Rennszene. Doch auch ältere können mitfahren. Bei
den Touren werden immer wieder Technikblöcke eingeschoben. Dauer: Je
nach Wetter und Jahreszeit 2 – 2 ½ Stunden. Ausrüstung: Bike, Helm und
der Witterung und Temperaturen angepasste Kleidung. Kurz kommt
niemand mit!



Rennvelo-Training
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr beim Heimatmuseum in Reinach.
Rennvelotraining für Kids und Racer unter Leitung von Rolf Kirchhofer.

MTB-Ausfahrten
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr bei Pete’s Bike Shop in Münchenstein.
Bikeausfahrten in der Region, ca. 2-3 Stunden. Manchmal wir auch irgendwo
eingekehrt. Neulinge sind stets willkommen.

Spinning
Infos für Nachzügler: Evelyne Trosi, trosie@intergga.ch, Tel. 061 722 10 43

Bahnfahren
Wer möchte mal ohne Bremsen und mit Starrlauf durch das Oval donnern?
Am 9. & 10. Januar 2010 findet in Aigle auf der gedeckten Rennbahn des
CMC ein zweitägiger Kurs statt. Infos:
http://www.vcreinach.ch/downloads/anmeldung_aigle.pdf

Generalversammlung des VCR
Die 28.Generalversammlung des VCR findet am 5. März 2010 im Restaurant
Albatros statt.

Weitere Events laufend auf www.vcreinach.ch

mailto:trosie@intergga.ch
http://www.vcreinach.ch/downloads/anmeldung_aigle.pdf
http://www.vcreinach.ch/


Mutationen per 15.9.09

Andreas Weis

Eintritt Aktiv:

Aeschlimann, Florian, In der Schappe 7, 4144 Arlesheim, 27.9.94, 061/703 19 10
Amstein, Lucas, Schützengraben 31, 4051 Basel, 27.2.93, 061/261 14 01
Garret, Urie, Grellingerstr. 54, 4142 Münchenstein, 22.11.96, 061/411 21 07
Zürcher,Beatrice, Schmiedegasse 27, 4143 Dornach, 04.3.63, 061/599 49 27
Scherrer, Simon, Sundgauerstr. 61, 4106 Therwil, 26.12.61, 061/721 57 66
Woerner, Dimitri, Stefanstr. 64, 4106 Therwil, 26.4.93, 061/721 61 04
Brudsche Jakob, Schützenstr. 3, 4132 Muttenz, 14.7.98, 061/461 35 25
Sommer, Andreas, Mühlegasse 8, 4105 Biel-Benken, 20.1.78, 076/516 68 70
Bisang, Noel, Rauracherstr. 26, 4142 Münchenstein, 13.12.93, 061/411 06 49
Biotti, Brigitte, St. Jakobsstrasse 29, 4052 Basel, 29.9.76, 078/768 73 50
Hartz, Beatrice, Unterwartweg 29, 4132 Muttenz, 14.12.54, 079/443 78 62

Eintritt Passiv:
August, Christoph, Ulmenweg 7, 4147 Aesch, 22.8.73, 061/701 56 64
Rüdisühli, Alex, Emil-Frey-Str.183, 4142 Münchenstein, 4.1.37,061/411 53 18
Rüdisühli, Christiane, Hirschgässlein 21, 4051 Basel, 6.10.61, 061/272 09 32

Aktiv zu Passiv

Assolari Danilo, Habshagstr. 31, 4153 Reinach

Austritt:

Vesco, Fabio, Im Pfeiffengarten 14, 4153 Reinach
Bieli, Martin, Amselweg 21, 4147 Aesch

 
Adressänderungen: 
Schenker Alain, Graham-Bell-Strasse 14, 4153 Reinach

Schenker Saskia, Steinhölzliweg 5, 3097 Liebefeld 
Schubiger Carla, 1530 NW Hall Drive, Pullman, WA 99163, 079/623 61 21,
bemer3000carla@gmail.ch

Bergamo, Francois, St. Jakobstr. 48, 4147 Aesch
Wyss, Peter, Brachmattstr. 18, 4144 Arlesheim

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

mailto:bemer3000carla@gmail.ch


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.-

Betrunkene Velofahrer im
Autobahntunnel

In der Nacht auf Freitag wollten drei junge Velofahrer durch den St. Johann-
Tunnel nach Hause fahren. Vergeblich suchten sie dabei den Velostreifen – sie
waren auf der Autobahn A3 unterwegs. Das Trio hat nun Velofahrverbot.
Am Freitagmorgen kurz nach ein Uhr in der Früh entdeckte eine Patrouille der
Schweizer Grenzwache drei Velofahrer, welche in zügigem Tempo auf der
Autobahnzufahrt Schlachthofstrasse (A3) in Fahrtrichtung Stadt zu fuhren. Den
Grenzwächtern gelang kurz darauf, die drei Velofahrer im St. Johann-Tunnel
mittels Blaulicht zu stoppen.
Als die Beamten die Velofahrer im Alter zwischen 19 und 20 Jahren auf ihr
gefährliches Tun ansprachen, antworteten diese, sie wollten nur nach Hause
fahren und suchten den Velostreifen. Um die gefährliche Situation zu entschärfen
wurde die Basler Polizei beigezogen, welche die Lenker mit ihren Velos
mitnahm. Während des Zwischenfalls wurde die Anhaltestelle im St. Johann-
Tunnel durch die Grenzwache gesichert, da auch um diese Zeit mehrere
Lastwagen, Reisecars und Personenwagen auf der Autobahn Richtung Stadt
unterwegs waren.
Die Kantonspolizei führte bei allen drei Velofahrern eine Atemluftprobe durch.
Die drei jungen Männer hatten Werte zwischen 1,0 bis 1,7 Promille. Gegen die
Velofahrer wurde ein vorläufiges Fahrverbot für Fahrräder ausgesprochen. Alle
Lenker müssen nun mit einer empfindlichen Busse rechnen. Eine Verzeigung
ans Strafgericht Basel-Stadt wird erfolgen.

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 108

Das nächste Kettenblatt erscheint im Dezember
 Eroica
 J+S Leiter
 Neuigkeiten aus dem Club

Redaktionsschluss: 15.11.2009
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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Bon 10%
Nur gültig in der Athleticum Filiale Basel vom 26. Oktober bis  
5. Dezember 2009. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.  
Nicht gültig auf Geschenkkarten, Services und Dienstleistungen.  
Keine Rückerstattung der Differenz und keine Barauszahlung.

ME-Grund: 5 / Bon-Nr.: 2001215

auf gesamtes Sortiment




