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Editorial

Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

In der Pipeline stehen auch dieses Jahr diverse Anlässe. Der Erste –
Bahnkurs in Aigle – ist schon über die Bühne. Leider war das Interesse in
den Reihen des VCR nicht sehr gross und lediglich neun Clubmitglieder
meldeten sich an. Woran liegt dieses dürftige Interesse, besteht beim VCR
bereits eine Angebotsübersättigung?

Die Rennvelowoche wurde für dieses Jahr so gestaltet das jeder der ein
wenig trainiert die Pässefahrt von Genf nach Nizza bewältigen kann. Der
Schwierigkeitsgrad wurde markant reduziert. Eine Gelegenheit für Einsteiger
die schon immer mal eine Etappenfahrt absolvieren wollten oder für ältere
Clubmitglieder die keine Mammuttouren fahren wollen.

In Aesch tut sich etwas. Ein Projekt von dem schon seit Jahrzehnten
geträumt und geredet wird scheint nun Wirklichkeit zu werden. Eine
Radrennbahn in der Region kann dem Radsport neue Impulse verleihen.

In der Rubrik „VCR Classic“ wird über die früheren Jahre des Velo Club
berichtet. In dieser Ausgabe über das Clubweekend und die Rennvelowoche
die beide zu den Klassikern des Vereins gehören. Es soll auch jedem
Mitglied – vor allem sind die Älteren angesprochen – die Möglichkeit bieten
von der Entwicklung und den Erlebnissen des Vereinslebens zu erzählen.

Anfangs März wird die 28. Generalversammlung durchgeführt.
Anmeldeformular in diesem Heft oder auf der Webseite.



Die präsidialen Worte

Thomas Kaiser

Kaum ist das vergangene Jahr zu Ende, startete
der VCR ins neue Jahr mit voller Kraft durch. Die
ersten Events liegen bereits hinter uns und ein Blick
auf unsere Internetseite verrät mir, dass noch
einiges laufen wird.
Das Oval in Aigle mit den blauen Flecken, oder die
verfrorenen Finger der Kids sind noch in bester
Erinnerung, aber zum Verarbeiten blieb fast keine
Zeit: Schon steht der nächste Anlass vor der Tür!
Wenn das so weiter geht, muss ich mir einen neuen Sponsor suchen, so
dass ich als Teilzeitler an den vielen tollen Anlässen dabei sein kann.
Jedenfalls kann der VCR für jeden Geschmack etwas anbieten; es lohnt sich
immer wieder einen Blick ins Internet zu werfen.

Wie schon erwähnt: Das erste Stelldichein liegt doch schon ein paar
Wochen zurück, die Schürfwunden wohl bereits verheilt und die
tiefgefrorenen Zehen aufgetaut. Viele unter uns – hauptsächlich die Jugend
– bereitet sich sehr intensiv auf die kommende Saison vor. Ich staune immer
wieder ab ihrem eisernen Willen. Bei jedem Wetter stehen sie am
vereinbarten Treffpunkt. Ob nun am Montagabend in der Turnhalle, am
Donnerstag bei der Nachttour, samstags beim offiziellen VCR-Training, oder
am Sonntagmorgen auf dem Rennvelo: Immer wird alles gegeben, immer
eine tolle Stimmung und immer ein lächeln auf dem Gesicht. Einfach Super!
An dieser Stelle möchte ich den Jugendleiter – egal für was und welchem
Umfang – meinen herzlichen Dank überbringen. Für mich seid ihr das
Kapital unserer Zukunft und ihr legt jedes Mal einen unheimlichen Effort an
den Tag: Eigentlich ist diese Leistung kaum mehr zu toppen und macht
unseren Club weit über die Region hinaus bekannt.

Selbstverständlich läuft bei den Erwachsenen ebenso vieles. Verschiedene
Clubmitglieder sind bereits heute ganz mit den Vorbereitungen eines oder
mehrerer Events beschäftigt. Ob’s nun über die Pavé nach Roubaix gehen
soll, um die richtigen Wege für die Clubreise oder nur für die
Abendausfahrten: Einiges liegt schon im Köcher bereit und muss nur noch
genossen werden. Also, freuen wir uns auf die nächsten Event und
geniessen die lautlose Fortbewegung in all seinen Facetten.

Übrigens, der Goldwurst-Cup – unsere interne Meisterschaft – wurde für
dieses Jahr wieder um ein Rennen erweitert und es gibt wieder ein
Zeitfahren im Lützeltal.



Erneut konnte Christoph Jenzer als Namenssponsor gewonnen werden und
so kann bei diesen Rennläufen jeder als Gewinner nach Hause gehen.
Am 21. März 2010 geht’s beim Chäppeli mit dem Waldlauf los.

Alle weiteren Anlässe sind in diesem Kettenblatt und im Internet zu finden,
oder werden an der GV vorgestellt.
Hier noch eine wichtige Information an die Biker, bzw. an die Eltern der
jungen VCR-ler/innen: Das Bikelager wird erneut gemeinsam mit dem VC
Laufen organisiert und findet in der zweiten Ferienwoche (4.-10. Juli) statt.

So genug geschrieben, draussen liegt noch Schnee und ich möchte noch
ein paar einsame Spuren über den Blauen ziehen. Sorry!
Bis bald an der GV des VCR ich freue mich schon heute auf viele
gemeinsame Stunden.



200 Meter Fichtenparkett, 47 Grad Kurvenüberhöhung das ist die
Bühne der Königsdisziplin des Radsports. Fahrtechnik mit schmalen
Reifen auf höchstem Niveau.

Die Radrennbahn fasziniert den Radsportler wegen ihrer simplen Art. Kein
coupiertes Gelände, keine Richtungswechsel und keine Verzweigungen.
Immer nur links herum. Zugegeben, ein wenig banal erscheint die Sache
schon, aber bei genauerer Betrachtung der Dinge entdeckt man die
Finessen, die diese Radsportdisziplin so spannend machen.

Die Einfachheit begeistert. Ohne jeglichen Firlefranz nur mit dem
Allernötigsten kommt die Rennmaschine aus. Während die Artgenossen von
der Strasse mit bis zu elf Ritzeln am Hinterrad ausgestattet sind begnügt
sich das Bahnvelo mit einem Gang und Starrlauf und Manuel bremsen lässt
sich die Rennmaschine auch nicht da sie ohne diese Vorrichtung auskommt.

Luftdruck kontrollieren, die Collés auf 8-9 Bar aufpumpen. Es kann
losgehen, besser gesagt, losrollen. Der Puls steigt schon leicht an. Der
Anblick der steilen Kurven kann einen Anfänger schon fast wieder in die
Garderobe flüchten lassen. Es gibt aber kein zurück schliesslich will man ja
nicht zum Hasenfuss des Vereins werden. Die kurze theoretische Einführung
über die Regeln und Gesetze des Bahnfahrens sind schon fast vergessen
den die ersten Runden verlangen volle Konzentration. Die Notbremse ziehen
ist unmöglich und die Beine müssen stets drehen, hängen lassen um die
Muskeln zu lockern wäre ein schwerer Fehler mit fatalen Folgen. Auf der
Cote Azur – blau markierter Pistenrand – wird die erste Bekanntschaft mit
der Bahn geschlossen bevor es nacheinigen Runden durchs Oval immer
weiter nach oben geht.

Rundenjagd im Oval speiche



Runde um Runde wird abgespult unter dem überwachenden Auge des
Trainers der bei Fahrfehlern korrigierend eingreift.

Mit jeder sturzfreienRunde steigt das Selbstvertrauen aber auch der
Übermut. Ein tolles Gefühl, mit kaum wahrnehmbarem Rollwiederstand
gleitet die Maschine lautlos übers Parkett, fast wie schweben.
Diverse Varianten des Bahnfahrens bringen Abwechslung in die
Rundenbolzerei, Ablösungen werden trainiert und Ausscheidungsrennen
gefahren. Beim 200 Meter Sprint mit fliegendem Start kann jeder sich das
Weisse aus den Augen fahren und es krachen lassen um den Weltrekord
von 9.65 Sekunden zu kitzeln.
Es macht Spass und so simpel wie es für Aussenstehende erscheinen mag
ist es gar nicht. Die Technik muss verinnlicht und automatisiert werden und
etwas Mut gehört auch dazu.

http://fahrrad.wikia.com/wiki/Bahnradsport

http://de.wikipedia.org/wiki/Radrennbahn

http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnrad

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

http://fahrrad.wikia.com/wiki/Bahnradsport
http://de.wikipedia.org/wiki/Radrennbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnrad
http://www.vcreinach.ch/fotoalbum.php
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r Velo Club Reinach zählt nicht zu den alten, vor hundert Jahren
ründeten Vereinen, kann aber trotz seines jugendlichen Alters auf
anstaltungen und Anlässe blicken die im Verein schon als Klassiker
ten.

bweekend

s dreitägige Clubweekend, früher Clubreise genannt hat den VCR schon
alle Landesteile der Schweiz geführt. Auch das benachbarte Ausland
rde in allen Himmelsrichtungen abgefahren. Durch die Einteilung in zwei
rkegruppen und Anpassung der Strecke soll das Clubweekend für jedes
bmitglied ein genussvolles Erlebnis sein. In den Jahren als der
untainbike Boom einsetzte dauerte es nicht lange bis auch diese Sparte
Clubweekend teilnahm. Für einmal waren so Geniesser, Racer und die

B Fraktion zusammen, bei Zwischenhalten oder spätestens abends im
tel.

ersten Sommer nach der Gründung des Velo Club fand bereits das erste
bweekend statt.
s zweite Clubweekend fand 1984 statt. Karl Marty organisierte die Reise
ch Hochsavoyen. Mit einem stattlichen Car mit Anhänger wurde an den
rtort angereist. Dieser begleitete die Rennvelofahrer auch während ihrer
r. Besonders zu beachten sind die Empfehlungen für die Übersetzung
Rennvelo. Herren 42/26, Damen 42/28. Wer kommt den Heute noch mit

ser harten Übersetzung einen Berg hoch. Das Clubweekend ist immer
h beliebt wie zu den Startzeiten.

VCR Classic speiche



1994 kam neues Leben in das bisher von den Rennvelofahrern dominierte
Clubweekend. Die zwei Jahre zuvor gegründete Mountainbike-Abteilung
nahm am Vereinswochenende teil und war somit ein nicht mehr
wegzudenkender Zweig des Velo Club. Die junge wilde Truppe mit ihren für
Rennvelotraditionalisten fremden Fahrräder – sie nannten diese Bike –
waren der Farbtupfer und eine Bereicherung für den Club, wie sich in den
folgenden Jahren herausstellen sollte.

Rennvelowoche

Bis die erste Rennvelowoche ins Leben gerufen wurde sollte es neun Jahre
dauern. 1991 plante Werner Gasser die erste Wochentour in den
französischen Alpen. Mangels Anmeldungen wurde die Veloreise nach
Frankreich aufs Folgejahr verschoben und so wurde 1992 die erste
Rennvelowoche durchgeführt. Ab dann entwickelte sich diese Wochenreise
für Rennvelofahrer nebst dem Clubweekend zum Dauerbrenner. Auch bei
diesem Anlass wurden sämtliche Regionen der Alpen inklusive der
Pyrenäen abgefahren. Die berühmten Pässe der Tour de France und des
Giro d’Italia sowie natürlich der Tour de Suisse sind schon lange in den
Waden der VCR’ler archiviert.

Fotos aus dem Archiv von: Kurt Jungblut, Peter Rahm, Thomas Kaiser,
Heinz Gschwind

Fotoalbum Classic Serie wird auf der Webseite des VCR laufen ergänzt.

http://picasaweb.google.ch/kettenblatt/VCRClassic?feat=directlink#

http://picasaweb.google.ch/kettenblatt/VCRClassic?feat=directlink


Clubweekend im Bündnerland

Bericht vom ersten Clubweekend 1983. Text aus dem Bulletin Nr.8,
Januar 1984. Archiv: Kurt Jungblut

WEEKEND GENTLEMEN

Freitag 17.Juni-Sonntag 19.Juni (3Tage)

1.Tag Thusis, Davos, Flüelapass, Scuol
2.Tag Scuol, Reschenpass, Stilfserjoch

Ofenpass, Zernez

Variante für Gemütliche:
Reschenpass, Münstertal, Ofenpass, Zernez

3.Tag Zernez, St. Moritz, Julierpass,
Thusis

Variante Samstag 18. Juni-Sonntag 19.Juni (2Tage)
1.Tag Thusis,Davos, Flüelapass, Zernez
2.Tag Zernez, St. Moritz, Julierpass,

Thusis

Freitagmorgen: Start in Thusis von 12 Fahrern und 2
Begleitfahrzeugen, randvoll mit allem Gepäck beladen. 2
Damen besteigen in Glaris ihr Rad. Auf der Flüela
erholen wir uns bei einem warmen Tee und treffen auf die
"5 Jacquemai-Fans".
Gemütlich war der Abend in Priulis-Stübli in Giarsun. Zu
später Stunde stossen 5 weitere Kameraden zu uns.
Samstagmorgen: Es ist sehr kalt, wir fahren das
Unterengadin abwärts in Richtung Grenze. Während eine
stärkere Gruppe (sie wolle eigentlich übers Stilfserjoch
fahren) die Talfahrt noch etwas ausdehnt und via
Hochfinstermünz den Reschenpass ansteuert, so fährt die
zweite Gruppe in den steilen "Haarnadeln" direkt nach
Nauders und zum Reschenpass.
Nach dem Abstecher Oesterreich-Italien sitzen wir a11e
zum Mittagessen wieder im Münstertal. Kappen und Jacken
werden in den Autos deponiert, denn beim Aufstieg zum
Ofenpass scheint die Sonne und es ist
angenehm warm.
Herrlich sind die Abfahrten - leider



gibt es noch Gegenaufstiege - durch den Nationalpark und
in Zernez werden "MARTI-REISEN" bereits im Hotel Bär und
Post erwartet.
Am strahlenden Sonntagmorgen führt unsere Tour das
Oberengadin aufwärts. Einige Geniessen den Znünitee vor
dem Hotel Stefani in St. Moritz, doch gewiss sind die
Schnellen schon auf dem Julierpass.
Nach gemeinsamem Mittagessen in Bivio kämpfen wir uns im
starken Wind zurück nach Thusis.
Alle sind zufrieden nach den 300 zurückgelegten
Kilometern. Für Rita und Kurt in den Begleitfahrzeugen
waren es wohl einige Kilometer mehr - Sie haben uns
vorzüglich betreut.



Clubweekend in den Savoyen

Bericht vom zweiten Clubweekend 1984. Text aus dem Bulletin Nr.10,
August 1984. Archiv: Kurt Jungblut

WEEKEND /6./17. Juni

Besammlung: Samstag 16.Juni 5.00h Gemeindeplatz

Veloverlad: Freitag 15.Juni 18.3oh Duggingerstrasse
(Kägenquartier) Reinach.

Mitnehmen: Französchische Franken, Indentitätskarte,
Je nach Witterung warme Kleider,Regenschutz,
Badehose

Zwischenverpflegung:Ist jeder selber besorgt.
Mahlzeiten: Werden in Restaurants eingenommen.

Empfohlene Uebersetzung: 42/26, für Damen eventuel
42/28

W ä h r e n d der C a r f a h r t n a c h S t . G i n g o l p h ,
m i t Morgenessen-Pause am Genfersee, werden wir
die Gruppeneinteilung vornehmen. Wie ihr
sieht, könnt Ihr am ersten Tag zwischen 3
verschiedenen Touren wählen. (Tour 1,2+3)
Bitte studiert die verschiedenen Möglichkeiten und
entscheidet Euch zu Hause mit Hilfe einer
Karte, welche Tour Ihr fahren wollt. Beachtet
aber bitte die Höhendifferenz (HD) und die
Distanz. Selbstverständlich werden wir
unterwegs immer wieder unseren Car antreffen
und die Möglichkeit haben entweder unsere
Zwischenverpflegung zu ergänzen, oder auf
einem Teilstück das Velo zu verladen.
Jeder Teilnehmer wird am Start eine Karte,
mit den jeweiligen Carstandorten, erhalten.
Eine unfallfreie, schöne und gemütliche Fahrt
wünscht Euch allen



GENTLEMENGRUPPE

RADWANDERGRUPPE

CLUBREISE SAVOIEN 1984

Der frühe Morgen des 16. Juni 1984
versprach ein herrliches Wochenende und mit genau diesen
Erwartungen besammelte sich die Reisegruppe beim
Gemeindehaus Reinach. Die Fahrräder wurden schon am
Vorabend im neuen Anhänger versorgt, sodass der Start
Richtung Genfersee rasch über die Bühne ging. Nach einem
Kaffeehalt mit Frühstück bestiegen wir um etwa 9 Uhr die
Velos im St. Gingolph an der französischen Grenze.In
zügiger Fahrt pedalten wir dem Seeufer entlang, auf
flacher Strecke über etwa 30 km, nach Thonon-les-Beins.
Die mit dem Car fahrenden Damen konnten die Gestade des
Genfersees auch in Evian noch ausgiebig geniessen. Die
folgende Strecke in südlicher Richtung bis nach St. Jean
führte uns sanft und stetig in die Berge. Eine Gruppe
suchte den Weg direkt nach Morzine und das andere Feld
stieg über Le Lindaret auf 1800 m Höhe. Schneemauern
säumten den oberen Teil des Aufstieges und nach einer
rasanten Abfahrt bis Morzine vollzog sich planmässig der
Zusammenschluss zum Mittagessen. Mit zwei harmlosen
Gegensteigungen führten die anschliessenden 30 km ge-
samthaft etwa 800 Höhenmeter in die Tiefe nach Cluses.
Mit einem steifen Rückenwind brausten wir nach
Sallanches, wo der Car die letzten Radler auflud, welche
sich den Aufstieg nach Megève ersparen wollten. Auf 10 km
betrug die Steigung fast 600 m und so mancher zog auf
diesem letzten Teil endgültig die "Holzschuhe" an und
musste die Hauptmacht ziehen lassen. Nach gesamthaft 140
km am ersten Tag erwartete uns ein tolles Hotel mit
Duschen, Schwimmbad, erfrischenden Getränken und einem
gemütlichen Abendessen. Ein Bummel durch den sommerlich
ruhigen Wintersportort beschloss den langen, lustigen
Abend.
Am Sonntag war um 7 Uhr Tagwache. Nach dem Frühstück ging
die Fahrt weiter nach Chamonix. An greifbar nahen
Gletschern, Schneebergen und Wasserfällen vorbei stiegen
wir über den Col des Montets weiter auf den Col de la
Forclaz. Heim ausgiebigen Halt auf der
Passhöhe konnten wir beim Mittagessen
wieder Atem schöpfen und Kraft



sammeln. Die Abfahrt nach Martigny entschädigte auf
eindrückliche Art für manchen steilen Anstieg. Auf etwa 17
km Distanz rasten wir fast 1100 m in die Tiefe. Eine toll
ausgebaute, breite Strasse erlaubte dieses einmalige
Erlebnis, ohne Risiken eingehen zu müssen. Im Rhonetal,
erfasste uns der Wind unerbittlich von vorn und liess den
Weg bis nach St. Maurice zu einer langen Strecke werden.
Nach der Talenge war das Schlimmste überstanden und die
Strecke bis zum endgültigen Carverlad in Aigle konnte
noch mehr oder weniger locker bewältigt werden. Mit der
Heimfahrt nach Reinach fand ein schönes und unfallfreies
Wochenende seinen Abschluss. Eine Veloreise dieser Art ist
tatsächlich ein herrliches Erlebnis und wird uns für immer
in Erinnerung bleiben. Die präzise Planung und
Organisation von Karl und Ursi Marty, sowie die
Gewissheit, den "rettenden" Car immer hinten zu wissen,
konnte nie Unsicherheit oder Bedenken aufkommen lassen.
Manche Mitglieder haben wiederum eine schöne
Voralpenlandschaft aus der Nähe und im Radfahrertempo
kennengelernt.
Es wäre schön, wenn sich solche Ausflüge wieder
durchführen liessen und die Carplätze dann alle besetzt
wären. Mit einem herzlichen Dank an Karl und Ursi, sowie
an die Carbetreuung, freuen wir uns auf die nächste Club-
reise.



Rennvelowoche Frankreich
Bericht von der ersten Rennvelowoche 1992.
Text aus „Start – Ziel“ Nr. 38 & 43. Archiv: Kurt Jungblut

FRANKREICH-REISE

Auf den Spuren der Tour de France

Wie wärs mit einer Mini-Tour de France mit Pässefahrten? Werner Gasser

hat sich intensiv damit befasst und möchte mit ein paar Gleichgesinnten

das Abenteuer wagen:

Reiseprogramm

Reisedatum: 17. bis 24. August 1991

Reisegruppe: 6 bis 8 gut trainierte, berggewöhnte Fahrer.

Anreise: Mit 2 Personenwagen bis zum Startort Moutiers

Eventuell Besichtigung von Albertville, dem

Veranstaltungsort der Olympischen Winterspiele 1992.

Reisebegleitung: 1 Begleiter, der nicht Rad fährt, transportiert unser
Gepäck mit dem Auto zum jeweils nächsten Etappenort.
Wir werden während der Fahrt nicht begleitet, treffen
uns höchstens beim Mittagessen zum Fassen von
Verpflegung oder Aufnehmen von müden Fahrern etc.
Der Begleiter hat also praktisch den ganzen Tag bis zum
Eintreffen der Radfahrer zu seiner freien Verfügung.

Unterkünfte: Wir werden in Mittelklassehotels (** oder ***)

übernachten. Vorgesehen sind 2- oder 3-

Bettzimmer. Ausserdem werden wir

versuchen, einmal auf dem berüchtigten

"Col du Galibier" zu nächtigen.

Ruhetag: Als Ruhetag ist der Dienstag 20.8. vorgesehen.

Bademöglichkeit besteht.



Frankreich-Reise

Reiseroute:
ANMELDUNG

Datum Strecke Höhendiff. Distanz
17.8. Anfahrt mit Autos Basel - Moutiers (359km)
18.8. Moutiers - Seez - Col d'Iséran -

Lanslebourg
2'359 m

108 km
19.8. Lanslebourg-Col du Mont Cenis -

Susa - Col du Montgenèvre - Briancon
(684 m)
(1'366 m)

Total 2'050 m 99 km
20.8. Ruhetag in Briancon
21.8. Briancon - Col d'Izoard - Guilles-

tre - Briancon - Col du Lautaret -
Col du Galibier

(1'039 m)
(1'058 m)
(588 m)

Total 2'097 m 114 km
22.8. Col du Lautaret-Col du Galibier -

- Bourg d'Oisans - L'Alpe d'Huez
Allemont

(588)
(1'141)

Total 1729 m 93 km
23.8. Allemont – Col de la Croix de Fer -

Col du Glandon - La Chambre - Col
de la Madeleine - Moutier (1'550 m)

(1'283 m)
(144 m)

Total 2'977 m 112 km

24.8. Rückfahrt mit Autos Moutiers - Basel (359 km)

TOTAL 11'212 m 525 km

Nicht
vergessen:

- Radbeleuchtung vorne und hinten.
- Warme und Regen-Radkleidung, Heim.

 Badehose, Sonnencreme mit hohem

Schutzfaktor, Massagecreme etc

 Das notwendigste Verbandmaterial.
- Rucksack für Tagesverpflegung.

 Trockenpulver für ca. 3L Getränke pro Tag.
- Trockenfrüchte, Birchermüesli, Bananen, Kraftstengel etc.



VELOWOCHE IN DEN FRANZÖSISCHEN
ALPEN

vom 15. bis 22. August 1992 Werner Gasser

Unsere kleine Velogruppe, bestehend aus den Clubmitgliedern
Kurt Jungblut, Christian Jeker, Guido Parravicini und mir
sowie unseren "Gästen" Bruno und Gigi Burkhart startet in dem
von der Winterolympiade leider nicht verschonten und
zubetonierten Moutiers aus zur grossen Tour. Mit dabei sind im
Begleitfahrzeug auch meine Schwiegereltern, die uns mit dem
notwendigen Proviant versorgen und jeweils unser Gepäck zum
nächsten Etappenort führen.
Der 1. Tag auf den Col d'Iséran bildet auch bereits die
Königsetappe, geht es doch in einem nicht endenwollenden
Aufstieg von 46 km Länge am Wintersportort Val d'Isère
vorbei von 400 müM auf 2770 müM. Die Landschaft mit dem
Alpenpanorama ist atemberaubend, die nachfolgende Abfahrt
fast überhängend!
Die 2. Etappe führt uns über den Mont Cenis für einen kurzen
Abstecher nach Italien, bevor wir nach dem Überqueren des Col
du Montgenèvre unseren nächsten Etappenort erreichen.
Den folgenden Ruhetag geniessen wir in der mittelalterlichen
Stadt Briancon, wo wir uns beim Bummeln und beim Schwimmen
im nahen See etwas Erholung gönnen. Auch die kulinarische
und die musische Seite kommen hier natürlich nicht zu kurz.
Die nächsten Etappen führen uns über die von der Tour de
France her bekannten und berüchtigten Pässe Col d'Izoard, Col
du Lautaret, Col du Galibier und L'AIpe d'Huez. Mein Favorit
ist der Col d'Izoard mit den von der Erosion bizarr geformten
Felsnadeln und Klötzen, wo man sich tatsächlich in einer
Mondlandschaft wähnt. Eindrücklich ist auch der lange und
harte Aufstieg zur Alpe d'Huez, wo hunderte auf den Strassenbelag
aufgemalte Namen an die Grosstaten der Tour de France-Stars
erinnern.
Der Schlusstag bringt uns nochmals 3 nahrhafte Pässe mit Col
de la Croix de Fer, Col du Glandon und Col de la Madeleine,
sowie saftige 3000 Höhenmeter.
Müde aber glücklich wieder in Moutiers angekommen, lassen wir
bei einem oppulenten Nachtessen die von wunderschönem Wetter
begleitete Tour mit insgesamt 10 Pässen, 525 km Länge und
11'500 Höhenmetern nochmals Revue passieren.
Ich bin überzeugt, dass wir diese
eindrücklichen Veloferien nicht so
schnell vergessen werden.



Die MTB Szene

Andreas Binder

News aus der Stollenfraktion

Das Jahr ist schon wieder einige Wochen alt und der Frühling kommt
bestimmt. So sind die neuen Abenteuer der Stollenreiter für das Jahr 2010
langsam in Planung.

Die Feiertage waren zu ende und wir trafen uns beim Heimatmuseum wie
gewohnt, am ersten Samstag des neuen Jahres um 13.30 Uhr. In der frisch
verschneiten Region Basel konnten wir unsere Stollen in den Schnee graben
und unser Ziel war der Blauen. Der Schnee war jedoch ziemlich tief und so
wurde es ein rechter Kampf bis auf die Krete und es ging nicht ohne
schieben (wird wohl nicht das letzte schieben dieser Saison sein, wenn man
das 2. Bikeabenteuer genauer anschaut). Die Anstrengung lohnte sich
jedoch überaus, in dieser herrlichen Winterlandschaft. Wahrscheinlich lag es
nicht nur am Schnee, dass es so anstrengend war, sondern auch an meiner
mehrwöchigen Trainingspause. Nun bin ich aber wieder hier und die Saison
kann beginnen.

Ausblick auf die kommende Saison

Es gibt bestimmt wieder tolle Ausflüge und Ausfahrten, geplant sind zwei
grössere Ausflüge in zwei sehr unterschiedlichen Regionen.

Bike-Abenteuer 1

Wie jedes Jahr, werden wir wieder für ein paar Tage über Auffahrt unsere
Bikes in einer „fremden Region“ ausreiten.
Dieses Jahr werden wir sogar die Grenze überschreiten und in den Vogesen
unsere Muskeln und Federwege arbeiten lassen. In diesem Gebiet sind die
Racer bis Downhiller genau richtig. Hier können wir schöne Touren
unternehmen und auch tolle Abfahrten geniessen ohne dass wir uns immer
den Berghochquälen müssen. Im Moment ist Unterkunft und Preis noch
offen. Also reserviert euch das Datum vom 13.5- 16.5.10 und meldet euch
gleich an.
Weitere Infos folgen immer aktuell auf www.vcreinach.ch .

Bike-Abenteuer 2

Einen anderen Ausflug, der etwas härteren Art werden wir im Sommer
durchführen. Das Datum ist mal provisorisch auf den Samstag 24. - Montag
26. Juli gelegt. Für diesen Anlass muss die Trainingsform schon ein

http://www.vcreinach.ch/


gewissen stand erreicht haben, denn auf dem Programm stehen 121 km und
5430 Hm in zwei Tagen. Einige von euch wissen wahrscheinlich anhand der
Daten sofort um was es sich hier handelt. Mehr wird im Moment nicht
verraten, nur eins, diese Strecke gehört zu einer der schönsten in den Alpen
in einer fantastischen Gegend. Es erwartet uns super schöne Singeltrails
und geniale Abfahrten. Damit wir den Anfahrtsweg und den Schluss Downhill
auch per Bike absolvieren können sind 3 Tage geplant. So gibt es noch
einmal ein paar Kilometer und Höhenmeter zusätzlich.

Genaueres werdet ihr in der nächsten Ausgabe des Kettenblattes lesen, bis
dahin könnt ihr das Rätsel vielleicht lösen, oder einfach anmelden!

Also Pneus Pumpen und ab auf das Stahl- Alu- oder Carbon- Ross.



Leise ertönte aus dem Wald das klingeln eines Glöckleins. Es war so leise
das es die meisten noch gar nicht hörten. Als es allmählich lauter wurde
drehten sich die Blicke in Richtung des Gebimmels das immer näher kam.
„Da, da kommt er“, ruft Flo, der ihn als erster gesehen hatte. Mit schweren
Schritten stapfte er den Wald hinauf und kam den jungen Bikern immer
näher. Unter seiner Last zerbrachen dürre Äste und das Laub raschelte
immer lauter. Plötzlich stand er da, mit roter Kutte und weissem Bart. Den
Juttesack legte auf den Boden und begrüsste die junge Truppe die
mäuschenstill da Stand. Aus dem Sack holte der Samichlaus ein grosses
goldenes Buch hervor. Daraus wurden die Leviten verlesen. Er wusste
genau Bescheid wer was auf dem Kerbholz hat. So mahnte er mit tiefer
Stimme in den Bart brummelnd zu mehr Trainingsfleiss, das grosse Maul zu
zügeln und mehr gehorsam gegenüber den
Trainern. Auch müssen bessere Resultate an
den Rennen eingefahren werden. Gleichzeitig
gab es aber auch Lob an die junge Garde des
VCR. Mit mahnendem Finger grollte der Mann
in der roten Kutte nochmals etwas vor sich hin
bevor die Burschen mit Grättimannen,
Mandarinen, Nüssen und Schokolade
beschenkt wurden. Schweren Schrittes wie er
gekommen so verschwand er wieder im Wald.
Ein kurzer Blick zurück und er wusste das er
im nächsten Jahr wohl wieder einiges zu
Berichten haben wird. Das Laub raschelte das
Gebimmel des Glöckleins wurde immer leiser
und die Jungen wilden waren wieder wild und
ungezähm wie kurz zuvor.

Niggi Näggi speiche





Clubmeisterschaft Goldwurst Cup

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

Rennkalender 2010

* Treffpunkt: Heimatmuseum, Ernst Feigenwinter-Platz, Reinach

Pro Lauf gewinnt nebst dem Sieger, ein ausgeloster Teilnehmer einen
Warengutschein, gesponsert von der Metzgerei Jenzer.

Datum Was Treffpunkt Besonderes

21. März 1 So Waldlauf Chäppeli 10.00 Uhr Für Alle !

20. Mai 2 Do Zeitfahren Gempen 18.15 Uhr * RV, MTB, (Kids)

27. Mai 3 Do Technik MTB 18.15 Uhr * MTB, Kids

05. Juni 4 Sa Lützeltal, Zeitfahren 13.30 Uhr * RV, MTB, Grill

12. Juni 5 Sa Dualslalom 13.30 Uhr * MTB, Kids, Grill

21. Juni 6 Mo Elsass, Rundstrecke 18.15 Uhr * RV

02. August 7 Mo Oristal-Gempen 18.15 Uhr * RV

11.September 8 Sa Bike-O 13.30 Uhr* MTB, Kids, Grill



Reglement Goldwurst Cup

Die Rennen werden bei jeder Witterung durchgeführt.

Mindestbeteiligung fünf Starter, ansonsten wird das Rennen nicht
durchgeführt.

Alle Rennen dürfen mit dem Rennvelo (RV) als auch mit dem Mountainbike
(MTB) gefahren werden.

6 von 8 Rennen werden für das Gesamtklassement gewertet.

Es werden nur Clubmitglieder gewertet.

Es gibt nur einen Clubmeister für Rennvelo und MTB.

Das Tragen eines Sturzhelmes ist obligatorisch.

Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr.

Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Der Verein schliesst jede Haftung
aus.

Die Rennen Nr. 2 / 5 / 6 / 7 werden nach der Handicap-Formel gefahren. In
Genuss dieser Formel kommen Frauen und Jugendliche (bis und mit
Jahrgang 1992) sowie Senioren (ab Jg. 1964).

Gempen-Zeitfahren 2 02.00 Min.(Frauen/Jun.)
01.30 Min.
(Sen.)

Elsass, Rundstrecke 6 06.00 Min.(Frauen/Jun.)
02.00 Min.
(Sen.)

Oristal-Gempen 7 04.00 Min.(Frauen/Jun.)
02.00 Min.
(Sen.)

Die Punktewertung ist wie folgt:

1. Rang 100 4. Rang 75 7. Rang 66

2. Rang 90 5. Rang 70 8. Rang 64

2. Rang 80 6. Rang 68 usw.



Racer Bikes Cup

Sam Sprunger

Ich hoffe ihr seid alle erfolgreich ins 2010 gestartet. An der Kickoff
Sitzung vom RBC 2010 hat Athleticum und die AS Pro Sport noch
einmal auf die RBC Serie des vergangen Jahres zurück blicken lassen.

Rückblick 2009
Neben den wichtigen Cup Sponsoren folgten alle RBC
Veranstaltungsvertreter der Einladung von Andi Seeli zu dieser Kickoff
Sitzung. Die Präsentation zeigte einen leichten Rückgang bei den
Teilnehmerzahlen, was angesichts des Namenwechsels und der verspäteten
Sicherstellung der Fortsetzung des Swisspower Cups zu erwarten gewesen
war.
Gemäss CEO André Afentoulidis ist man bei Athleticum Sportmarkets, dem
neuen Hauptsponsor vom RBC zufrieden. Wichtige Ziele, wie zum Beispiel
mindestens eine Veranstaltung in allen Sprachregionen der Schweiz,
konnten erreicht werden. Olaf Wernas, Leiter Marketing bei Athleticum war
angetan von der professionellen Arbeit aller Veranstalter bei der
Durchführung der wichtigsten nationalen Cross Country Serie.

Wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren hat die AS Pro Sport
eine Umfrage bei allen Rennfahrern, welche an mindestens 6 der 8 Rennen
teilgenommen haben, veröffentlicht.
Der RBC von Muttenz gewann diese Umfrage vor Gränichen und Solothurn.

Auch beim Veranstalterbonus schwang unser Event obenauf. Dabei wurden
neben der Anzahl Teilnehmer und Zuschauer wichtige Kriterien wie
Medienpräsenz, Organisation und Werbemassnahmen bewertet.
Wir dürfen stolz sein, das wir schweizweit die Nummer 1 der RBC-MTB
Veranstaltungen sind.

Besonders stolz dürfen wir auf den internationalen Vergleich des
Weltverbandes UCI mit allen wichtigen Rennen inklusive Welt- und
Europameisterschaft, sowie den Weltcup und die nationalen Serien sein. Auf
der Rangliste werden neben dem Cross Country auch die Downhill- und
Marathonrennen veröffentlicht.

Die abgebildete Liste der Top 25 MTB Events 2009 macht mich und meine
Kollegen vom Organisationskommitte sehr glücklich. Das tolle Resultat
widerspiegelt die attraktive Rennstrecke, eine guten Organisation und das
Teamwork von ca. 250 Helfern, die mit viel Engagement ihr Bestes geben.
Herzlichen Dank an alle, die dazu beitragen.



UCI Event of the Year

1 Mount- Saint Anne WC 14 Racer Bikes Cup Muttenz
2 Fort William WC 15 Singeltrack Weekender
3 Offenburg WC 16 Pump Track Worlds
4 La Bresse WC 17 Madrid WC
5 Schladming WC 18 Bromont WC
6 Pietermaritzburg WC 19 Racer Bikes Cup Solothurn
7 Houffalize WC 20 Bundesliga Bad Salzdetfurth
8 Canberra WM 21 Dirt Master Winterberg
9 Maribor WC 22 Champery WC
10 Vallnord WC 23 Bern Bike HC
11 Roc d’Azur 24 US Open
12 Crankworx Whistler 25 Mountain Mayhem UK
13 European Downhill Champs

Ausblick ins 2010
Qualität beibehalten und die Quantität der Fun Kategorien steigern, ist eines
der wichtigen Ziele von Athleticum und der AS Pro Sport im 2010. Die
Rennstrecken sollen attraktiv sein, damit man im Elitebereich wieder zu den
Top Rennen der Welt gehört. Der Trend geht klar in Richtung kürzere
Strecken mit mehr Action für Zuschauer und Fahrer. Im Nachwuchsbereich
will man den Status „Nationale Talentschmiede“ verteidigen und zudem
einen „School-Cup“ enführen. Schüler aus der Region sollen ohne
Leistungsambitionen aber mit viel Spass auf einer einfachen Rundstrecke
zum ersten Mal Rennluft schnuppern. Das OK arbeitet schon seit dem
vergangenen Herbst an einem neuen Konzept für unsere zukünftige
Eventveranstaltung, welche den Namen „Bikefestival Basel“ bekommen soll.
Mit zusätzlichen Veranstaltungen und Attraktionen rund ums Velo will man
zukünftig mehr Zuschauer ins Schänzli locken. Mehr zu diesem Thema
erfährt ihr an der Generalversammlung.



Ein Klassiker gespickt mit den bekanntesten Pässen Frankreichs den
sich kein ambitionierter Rennvelofahrer entgehen lassen darf.

Von Genf nach Nizza werden in sieben Etappen 660 km, 13‘250 Hm
zurückgelegt. 13 Pässe gilt es zu bezwingen bevor auf der Promenade des
Anglais der Triumph ausgekostet werden kann.

Datum: 4. – 11. September 2010

Die Etappen sind für jeden gut trainierten VCR’ler zu bewältigen.

1. Etappe: Genf - Col de la Colombiere - Col des Aravis - Flumet
98km, 1711Hm

2. Etappe: Flumet - Col de Saisies - Comet de Roselend - Bourg St. Maurice
70km, 1961Hm

3. Etappe: Bourg St. Maurice - Col de I'Iseran - St. Michel de Maurienne
120km, 1980Hm

4. Etappe: St. Michel de Maurienne - Col du Telegraphe - Col du Galibier
Briancon 70km, 2110Hm

5. Etappe: Briancon - Col d'Izoard - Col de Vars - Barcelonette
100km, 2150Hm

6. Etappe: Barcelonette - Col de la Cayolle - Croix de Vallberg
77km, 2040Hm

7. Etappe: Croix de Vallberg - Col de la Couillole - Col de St .Martin - Nizza
120km, 1270Hm

Infos und Anmeldung: heinz.gschwind@bluewin.ch

Genf – Nizza

mailto:heinz.gschwind@bluewin.ch


440 km, 11’300 Hm sind beim Super Randonnée Fausto Coppi zu
absolvieren. Die Zeitlimite beträgt 44 Stunden.

Strecke
Cuneo – Colle della Lombarda 2350 – Col de la Bonette 2802 – Col de Vars
2109 – Col d’Izoard 2360 – Colle dell’Agnello 2744 – Colle di Sampeyre
2284 - Colle Esischie 2370 - Colle Fauniera 2480 - Madonna del Colletto
1310 – Cuneo

Datum: 2. Juli 2010, Start: 21.00 Uhr

www.faustocoppi.net

Infos und Anmeldung: andreas.rubez@bluewin.ch

Fausto Coppi
Super Randonnée

http://www.faustocoppi.net/
mailto:andreas.rubez@bluewin.ch
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Datum: 6. J

Infos und A

Datum: 6. –

Wer will wo

Ein verläng
Rennvelofah
fertig ausge
werden dam

C

hre wir die Jedermanstour Paris-Roubaix ausgetragen.
ter, davon 49 Kilometer über die berüchtigten
flaster-Karrenwege Nordfrankreichs.

aix – auch „Hölle des Nordens“ genannt – gehört zu den fünf
n des Radsports und wird „Königin der Klassiker“ genannt. Bei
ustragung 1896 siegte der Deutsche Josef Fischer, er brauchte
Kilometer 9 Stunden und 17 Minuten. Die zwei einzigen Sieger
weiz sind Heiri Suter 1923 und Fabian Cancellara im Jahr 2006.

uni 2010 www.vc-roubaix-cyclo.fr

nmeldung: andreas.rubez@bluewin.ch

Paris - Roubaix
8. August 2010

hin? Wer organisiert das Clubweekend?

ertes Wochenende, Freitag bis Sonntag für Mountainbiker und
rer. Ideen und Organisatoren sind gesucht. Vorschläge oder ein
arbeitetes Konzept können ab sofort dem Vorstand eingereicht
it die Reise an der GV präsentiert werden kann.

lubweekend 2010

http://www.vc-roubaix-cyclo.fr/
mailto:andreas.rubez@bluewin.ch
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ehmen. Dolce fare niente ist es nicht aber ein unvergessliches
bnis das dich in die Zeiten der Heroen Coppi und Bartali versetzt.

ennvelos aus Stahl und auf Collébereifung über die Strade bianche
otterwege) des Chianti Classico fegen. Kulinarische Genüsse aus
e und Keller geniessen und so die Saison ausklingen lassen. Da die
frage gross ist und die Teilnehmerzahl vom Veranstalter beschränkt

, musst du dich sofort entscheiden damit die Startplätze frühzeitig
rviert werden können.

m: 1.10. – 5.10.10 die Rundfahrt ist am Sonntag 3.10.09

fahren am Freitag in die Toscana, geniessen ein paar Tage an der
eit grössten Retroveranstaltung für Rennvelos und kehren am Dienstag

ck.

ckenlänge: 75 km, 135 km oder 205km

s und Anmeldung: bis 31. März bei andreas.rubez@bluewin.ch oder
er Webseite des VCR.

e Bericht auf:
//www.vcreinach.ch/bericht.php?Jahr=2009&ID=eroica
//www.eroica.it/

L‘Eroica
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ie potenten Winzlinge können ein Lebensmittelprodukt aufpeppen, bergen
ber auch Risiken. Viele Nanopartikel kommen im menschlichen Körper
ber auch natürlicherweise vor.

äre es nicht praktisch, wenn man beim Einkaufen nicht mehr so viel
achdenken müsste? Sich im Supermarkt immer die gleiche Pizza holt und
rst zu Hause dank nanoverkapselter Aromen entscheiden kann, wie sie
eute schmecken soll? Denn die Pizza «Tutti Gusti» kann ihre
eschmacksnoten variieren, je nachdem bei wie viel Watt und wie lang sie

m Mikrowellenherd war.
Dies ist ein Mythos», sagt Ulrike Eberle, die im Auftrag des Zentrums für
echnologiefolgen-Abschätzung (TA-Swiss) Anfang 2009 eine Studie über
anotechnologie im Bereich der Lebensmittel abschloss. Solche Produkte
eien auch in naher Zukunft nicht machbar. Auch Nanosensoren, die eine

ndividuelle Unterversorgung an Nährstoffen im Körper erkennen und
ntsprechend die erforderlichen Vitamine oder Spurenelemente
edarfsgerecht bereitstellen, gehören weiterhin ins Reich der Fiktion.

on Euphorie bis Frust
ano war bis vor kurzem noch das Zauberwort, das die Fantasie der
issenschaftler beflügelte und ihnen dank seinem positiven Image half,

eichter an Forschungsgelder heranzukommen. In der Tat haben die
inzigen Teilchen, die 1000 Mal kleiner sind als der Durchmesser eines
enschlichen Haares, in vielen Bereichen der Industrie für innovative Ideen

esorgt. So wandeln nanotechnisch optimierte Lampen elektrischen Strom
ehr effizient in Licht um und sparen somit Energie.
Anders ist dies bei Firmen im Lebensmittelbereich», gibt Christoph Meili
on der Innovationsgesellschaft in St. Gallen zu bedenken. Die Betriebe
ürchten sich geradezu davor, dass ihr Produkt vom Konsumenten nicht

ehr akzeptiert werde. Grosse Verunsicherung in der Branche hat Ende

Wie gefährlich ist Nano-Food?



Oktober ein Hintergrundpapier des Umweltbundesamts (UBA) in Berlin
hervorgerufen. Darin wurden zwar die Chancen der Nanotechnologie für
Umwelt und Gesundheit hervorgehoben, aber auch darauf hingewiesen,
dass mögliche Risiken noch unzureichend erforscht sind.

«Neues ist immer ein heikles Thema»
«Deshalb sollte man vor allem auch bei Lebensmitteln lieber vorsichtig
sein», sagt Klaus Steinhäuser vom UBA. Allerdings hätten die durch ihren
Bericht ausgelösten Schlagzeilen über riskante Schokoriegel, deren
Nanoteilchen krank machen würden, damit nichts mehr zu tun. Zum einen
gebe es einen solchen Schokoriegel noch gar nicht auf dem Markt. Und zum
anderen fehlen Untersuchungen über die Aufnahme von synthetischen
Nanoteilchen im Magen-Darm-Trakt, die eine seriöse Risikoeinschätzung
erlauben.
«Neues in Nahrungsmitteln ist immer ein heikles Thema», betont der
Lebensmittelwissenschaftler Erich Windhab von der ETH Zürich. «Der
Konsument muss klar erkennen, was für einen Nutzen er davon habe wie
beispielsweise eine verbesserte Vitaminaufnahme. Zudem darf von dem
Produkt keine Gefahr ausgehen.» Bei vielen Menschen sei der Wunsch
nach naturbelassener Nahrung da. Und wenn am Lebensmittel etwas
manipuliert sei, löst es oft negative Gefühle aus. Da seien Wissenschaft und
Industrie gefragt, mehr Transparenz herzustellen.

Natürliche Nanobausteine
Doch die winzigen Partikel sind längst in unserer Nahrung überall drin und in
der Natur weit verbreitet. Zum Beispiel gehört das aus verschiedenen
Eiweissen bestehende Casein in Milchprodukten genau in diese
Grössenordnung hinein. Zudem entstehen die Miniteilchen oft bei der
Verarbeitung von Lebensmitteln. So bilden sich aus kettenförmigen,
nanometerkleinen Molekülen wie etwa Vielfachzuckern beim Gelieren auf
einmal dreidimensionale Nanostrukturen. Dies geschieht, wenn Stärke
gekocht wird, um einen Pudding herzustellen.
Darüber hinaus gibt es jedoch künstlich zugefügte Nanoteilchen, die den
Nahrungsmitteln neue Eigenschaften verleihen sollen. Hierbei handelt es
sich insbesondere um amorphes Siliziumdioxid, bekannt als E551. Seine
Bestandteile sind 5 bis 50 Nanometer klein, liegen im Lebensmittelprodukt
selbst aber noch zusammengeballt in grösserer Form vor und lösen sich erst
in der wässrigen Umgebung des Magen-DarmTrakts wieder auf. «In
zahlreichen Streuwürzen von Schweizer Grossverteilern wie Coop, Denner
und Migros ist E551 enthalten», sagt Ulrike Eberle.

Ein altbewährtes Trennmittel
E551 wird seit Jahrzehnten der Streuwürze beigemischt, damit sie nicht
verklumpt und fein auf die Speisen rieseln kann. «Es ist ein altbewährtes
Trennmittel, das gesundheitlich unbedenklich ist», fügt der Toxikologe Peter



Wick von der Empa in St. Gallen hinzu. Natürlich hänge es immer davon ab,
welche Mengen man zu sich nehme.
Vor anderthalb Jahren waren gemäss der Studie von TA-Swiss bei der
Migros noch Wellness-, Gesundheits- und Sportgetränke der Marke Actilife
mit Nanokapseln im Angebot. Sie enthielten Micellen. Diese kugelförmigen
Gebilde aus Polysorbat, die aufgrund ihrer chemischen Struktur fettlösliche
Vitamine oder das Ko-Enzym Q10 umkapseln, wurden aber wieder aus den
Regalen genommen.

Nach dem Vorbild der Natur
Solche im Labor hergestellten Micellen sind ganz ähnlich aufgebaut wie
diejenigen in unserem Körper, wo sie ein wichtiger Bestandteil der
Verdauung sind und Cholesterin, fettlösliche Vitamine, Lipide, freie
Fettsäuren und Glycerine durch die Darmwand transportieren, damit diese in
die Blutbahn gelangen können. «Die künstlich erzeugten Nanokapseln
machen praktisch das Gleiche wie ihre natürlichen Vorbilder», sagt Peter
Wick. Auch hier müsse wieder beachtet werden, dass es zu keiner
schädlichen Überdosierung komme.
Gefährlich sei es vielmehr, wenn man über das Internet dubiose
Nanoprodukte kauft, die nicht dem schweizerischen Standard entsprechen,
erklärt Wick. Enthalten sie vielleicht nicht abbaubare Substanzen, über die
man bisher nicht weiss, wie sie im Körper reagieren? Werden sie einfach
wieder ausgeschieden? Sammeln sie sich in Zellen an? Oder zerstören
diese sogar?

In der Verpackung versteckt
Statt direkt im Lebensmittel sind Nanopartikel häufig in den Verpackungen
drin. «Hauchdünne Nanoschichten – etwa aus Aluminiumoxid – schirmen
eingepackte Snacks gegen Sauerstoff, Wasserstoff oder Aromastoffe ab»,
sagt Ulrike Eberle. Das sei ein gängiges Verfahren, um die Ware länger
frisch zu halten. Auch bei einigen Pet-Flaschen kommen aus diesem Grund
bereits Schichten aus Nanopartikel zur Haltbarkeitsverlängerung zum
Einsatz.
«Wichtig ist es, dass keine Teilchen in das Lebensmittel übergehen», sagt
Cornelia Stramm vom Fraunhofer-Institut in Freising. Zusammen mit
anderen Wissenschaftlern hat auch sie eine Nanobeschichtung entwickelt.
Und zwar für Ketchupflaschen, damit der rote Tomatensaft besser aus der
Flasche fliesst. Denn oft helfe nur mühsames Schütteln und Klopfen, und am
Schluss werde der letzte Rest dann einfach weggeschmissen – zum Teil
seien noch zwanzig Prozent des Inhalts drin.
Diese Hightech-Beschichtung ist allerdings noch nicht auf dem Markt,
sondern muss vorerst in umfangreichen Untersuchungen auf ihre Sicherheit
getestet werden. Auch an der ETH Zürich hat eine Forschergruppe um
Wendelin Stark eine spezielle Nanofolie mit Silberpartikel und
Calciumphosphat hergestellt. Diese Folie wirkt auf Bakterien tödlich und
kann beispielsweise in Spitälern eingesetzt werden, um Patienten vor



Keimen zu schützen. Derzeit laufen aber auch erste Versuche, um die Folie
einst als Verpackung im Lebensmittelbereich zu verwenden.

Altes Wissen wieder genutzt
«Dass Silber desinfizierend wirkt, ist seit langem bekannt», sagt Samuel
Halim von der ETH. Schon die alten Römer hatten den Brauch, eine
Silbermünze in ihr Getränk zu werfen. Doch heute käme man dank der
Nanotechnologie mit so geringen Mengen aus, dass diese weit unter dem
täglich erlaubten Maximum für Menschen liegen und man zudem Rohstoffe
sparen könnte.
Aber was passiert, wenn sich einzelne Silberpartikel von der Folie ablösen?
«Der Mensch verträgt relativ hohe Dosen des Edelmetalls, weil es im Körper
wasserlöslich ist», sagt Peter Wick von der Empa. Vielmehr stelle Silber,
wenn es tatsächlich in grossem Umfang überall angewendet wird, ein
Problem für die Umwelt dar. Denn dort würde es wahllos nicht nur
krankheitsverursachende, sondern auch nützliche Bakterien töten.
Nanotechnologie birgt somit Chancen, aber auch Risiken. «Das Problem
war, dass die Nanotechnologie am Anfang total überschätzt wurde», sagt
Emmerich Berghofer von der Universität Wien, der derzeit mithilfe der
Nanotechnologie die Qualität von naturtrübem Apfelsaft verbessern will. Man
hätte vor lauter Euphorie damals ganz den Boden der Tatsachen verloren.



Rennen für eine handvoll Punkte

Fredi Zimmermann

Saisonbericht – zu spät?

Hat er wieder einmal den Redaktionsschluss verpasst? War er wie üblich
viel zu spät dran? Und hat Philipp für einmal nicht beide Augen zugedrückt?
Weit gefehlt! Für mich ist Saisonschluss erst nach dem Stadtlauf und der
war weit nach dem letzten Redaktionsschluss. Gerade dieser Stadtlauf war
aber die grösste Enttäuschung in dieser Saison: Wegen starken
Rückenschmerzen konnte ich nicht einmal daran denken mich an die
Startlinie zu stellen. Doppelt ärgerlich, weil ein Spitzenplatz drin gelegen
wäre. Für einmal war ich „nur“ Zuschauer und freute mich dafür an und mit
den vielen VCR‘lern, die mit und ohne Ambitionen tolle Leistungen boten
und ihren Spass hatten.
Mein Saisonstart war wie üblich schon im Februar am Leimentaler-Lauf, der
ja auf einer grossen Schlaufe auch durch Reinach führt. Trotz guter Leistung
habe ich mein Ziel, einen Podestplatz in meiner Kategorie, verfehlt und der
5. Rang ist zwar gut, aber wirklich nur ein lausiger Trostpreis gemessen an
meinen Ansprüchen. Das wiederholte sich beim Augusta-Raurica-Lauf im
November und zwar mit dem genau gleichen Drehbuch. Wir sind drei Läufer
in der Region, die gleich alt sind und schon als Junioren mit- und
gegeneinander gelaufen sind. Die beiden anderen waren schon früher
besser als ich und sind es leider heute noch. Wenn dann noch zwei „fremde
Fötzel“ vorne mitmischen, hat es für mich keinen Platz mehr auf dem
Podest.
Ja, aber zwischen diesen beiden Wettkämpfen hatte ich meine erfolgreichste
Lauf-Saison! Sechs Podestplätze in der Jura Top Trophy und im
Gesamtklassement den 3. Platz.
Schuld daran, dass ich an diesem Jura-Berglaufcup überhaupt mitgemacht
habe ist Heinz Gschwind. Auf der Heimreise von einem Augusta Raurica
Lauf hatte er die Idee, das könnte man einmal machen. Er selber hat es
meines Wissens nie gemacht, aber mich hat er mit dem Virus infiziert.
Die Laufserie begann mit dem Tüfelsschluchtlauf von Hägendorf auf den
Allerheiligenberg durch die angeblich schönste Schlucht der Schweiz. Ich
war schon platt nach der „Aufwärmrunde“ durch Hägendorf und konnte der
Schlucht absolut nichts Schönes abgewinnen: steile Rampen, Treppen,
Singeltrails und es schien mir, sie hätten in dieser Schlucht den Sauerstoff
rationiert. Auf dem Streckenabschnitt oberhalb der Schlucht konnte ich
nochmals zulegen und mich mit fünf Sekunden Vorsprung aufs Podest
retten.
Bisher hatte ich nur den Gempen-Berglauf gekannt. Und der ist wirklich ein
„Nasenwässerli“ verglichen damit, was einem auf der anderen Seite des
Juras vorgesetzt wird. Am Gempen kann man sich ein Kilometer flach



einlaufen und dann kommt die moderate, gleichmässige Steigung, die wir
Velofahrer so lieben. Der Passwanglauf dagegen startet fast senkrecht aus
Mümliswil hinaus und dann folgen die Rampen in leider nicht regelmässiger
Folge. Oder am Grenchenberg geht es u.a. drei Kilometer am Stück mit
über 25% bergauf. Aber gerade am Heimrennen am Gempen gab es eine
leise Enttäuschung. Das einzige Rennen in dem ich das Podest verfehlt
habe, elf Sekunden zuviel habe ich in den schönen Kurven liegen gelassen.
Den letzten Lauf der Serie am Weissenstein konnte ich nicht bestreiten, ich
war am Racer Bikes Cup im Schänzli unabkömmlich. Ich habe um meinen
dritten Platz gezittert, denn das komische Punktesystem bringt manchmal
Überraschungen. Umso glücklicher war ich am Abend, als ich im Internet
sah, dass es problemlos gereicht hat. Sonst hätte ich Sam Sprunger auf
Schadenersatz verklagt.
Der Höhepunkt der Saison war natürlich der Gigathlon Lauf auf den Hohen
Kasten. 1400 Höhenmeter auf 10 km ungleichmässig verteilt waren eine
einmalige Herausforderung und ich hatte grossen Respekt davor. Die ersten
zwei flachen Kilometer ging ich betont langsam an und liess mich nicht von
vorbeieilenden Konkurrenten mitreissen. Taktisch klug wie sich bald zeigte,
denn ich holte fast alle wieder ein. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ich
kam erstaunlich frisch oben an und wurde mit der überwältigenden Aussicht
belohnt. Auch mit meiner Leistung war ich mehr als zufrieden. 257. Rang
von 950 Teams und 35 Ränge gut gemacht!
Der Triathlon kam in dieser berglauflastigen Saison zwangsläufig zu kurz.
Trotzdem zog ich einen Sieg rein am Triathlon in Rheinfelden/D. Ich
profitierte vom Hochwasser im Rhein, denn der spült die schlechten
Schwimmer gleich schnell runter wie die Guten. Der schönen Velostrecke
über den Dinkelberg folgte der Lauf dem Rhein entlang durch die Altstadt
von Rheinfelden/CH. Ich gebe zu, dass ich der einzige Athlet war in meiner
Kategorie, der das Ziel erreicht hat. Zu meiner Ehrenrettung muss ich aber
sagen, dass ich auch bei den zehn Jahren Jüngeren gewonnen hätte. Ein
schöner Wettkampf mit tollem Ambiente – sehr zu empfehlen. Es würde
mich freuen, wenn beim nächsten Mal mich Wagemutige aus dem Kreise
des VCR begleiten würden.
Danke an alle, die mich unterstützt haben. Natürlich vor allem meiner Ursula,
die all meine Spinnereien aushalten muss. Simon, Jonas und Michael, die
immer wieder mit mir trainieren und mich auch im Training das fürchten
lernen. Christoph Jenzer für das Outfit, das mich weit herum als Goldwurst
bekannt gemacht hat.



Spaghetti ist Opium fürs Volk

Esther Ugolini BaZ 17.9.09

Nahrung ist mehr als Brennstoff für den Körper. Richtig zubereitet,
beflügelt sie den Geist oder besänftigt das aufbrausende Gemüt.
Denn Kochen ist Alchemie.

Worin unterscheidet sich die rohe von der gekochten Tomatensauce?
Erstere ist leichter, vitaminreicher und schneller zubereitet. Ergo
entspricht sie dem Zeitgeist, was Ernährungsregeln und Aufwand
anbelangen. Punkto Beliebtheit liegt sie allerdings meilenweit hinter dem
klassischen Sugo zurück. «Die psychoaktiven Substanzen», lüftet der
wissenschaftliche Informationsdienst «Eu.l.e.n-Spiegel» das Geheimnis,
«entstehen eben erst beim stundenlangen milden Simmern.»
Damit attestiert das Europäische Institut für Lebensmittel- und
Ernährungswissenschaften (Eu.l.e.) mit Sitz in München dem Teller
Spaghetti Napoli die Wirkung eines Seelenschmeichlers. Vorausgesetzt,
die Sauce wurde in klassischer Manier gezaubert. Unter der Leitung des
Lebensmittelchemikers Udo Pollmer haben die Experten von Eu.l.e.
Studien aus aller Welt analysiert, um der psychischen und physischen
Wirkung begehrter Gaumenfreuden nachzuspüren. Fazit: «Der Mensch
isst nicht nur, um satt zu werden, sondern auch, um sein Lebensgefühl
zu steigern.»

Die Wirkung entscheidet
Bittere Kost für Ernährungsexperten und Fastfood-Designer. Weder
sogenannt gesunde Bissen noch Aromentricksereien garantieren



offenbar Wohlgefühle beim Essen. «Jedes Nahrungsmittel erfordert
spezielle Regeln der Zubereitung», sagt Pollmer. In Labors werde bloss
am Geschmack herumgetüftelt. «Entscheidend für den Erfolg einer
kulinarischen Kreation ist jedoch nicht der Gout, sondern die Wirkung.»
Bei der Napolisauce alla Nonna etwa sind es die in Tomaten enthaltenen
Aminosäuren, ätherischen Öle, Zucker und Neurotransmitter-Analoga,
die bei längerem Simmern zu Stimmungsaufhellern mutieren.
Ironischerweise gehören zu den Hoch- respektive Highgenüssen
grösstenteils Speisen, die Schlankheitsbeflissene fürchten wie der Teufel
das Weihwasser. Zum Beispiel Wurstwaren: «Durch die reaktiven Amine
des Eiweissanteils und der Fleischreifung entstehen Amphetamine»,
lautet die Erklärung im Fachjargon. Gepökeltes mit Nitritpökelsalz
ermögliche zudem, «Halluzinogene zu erzeugen». Weitere Tickets zum
Träumen sind gemäss Forschung gegrillte Poulets, Braten, Pilze,
Weihnachtsgebäck, Nüsse und Käse, insbesondere Schimmelsorten wie
Stilton, denen ein psychotroper Effekt nachgesagt wird.

Kochen ist Alchemie
Kochen ist Alchemie. Das wusste schon Hildegard von Bingen (1098–
1179). Die benediktinische Äbtissin vom Kloster Rupertsberg im
deutschen Bingen war Mystikerin und Heilkundige in Personalunion. Ihre
Küchentipps ähneln Erfahrungsberichten von Drogentrips. Über Fenchel
schrieb sie euphorisch: «Er macht den Menschen lustig, gibt eine schöne
Farbe und guten Körpergeruch.» Von Lauch riet die zölibatäre
Klosterfrau hingegen ab, weil er die Libido anzuregen scheint respektive
«ruheloseste Sinnengier» erzeugt.
Die Kunst, Nahrungsmittel so zu präparieren und zu servieren, dass sie
Körper und Geist befriedigen, zeichnet Hochkulturen aus. Bei
Naturvölkern waren Pasten und Tinkturen mit berauschenden
Substanzen meist den Schamanen vorbehalten, die den «Stoff»
konsumierten, um mit den Geistern zu kommunizieren. «Dank der
kulturellen Evolution respektive der Kochkunst», sagt Andrea Fock vom
Eu.l.e.-Team, «wurde aus der Nahrung für die Geister Nahrung für den
Geist.»

Keine Wahnideen à la LSD
Natürlich nur in bescheidenem Rahmen. Bis auf wenige Gewürze rufen
Nahrungsmittel keine Wahnideen à la LSD hervor. Aber sie beeinflussen
das Befinden. Ohne Kaffee am Morgen läuft schliesslich gar nichts. Und
ein Stück Schokolade versüsst zweifellos den Tag. Die Banane
wiederum – im reifen Zustand mit bis zu einem Prozent Ethanol
gesegnet – gibt den Kick, um die restliche Arbeit konzentriert zu
bewältigen. Umgekehrt hilft eine Tasse Honigmilch beim Chillen und
Einschlafen. Hausmittelchen solcher Art werden seit Generationen
gehandelt.



In den Fokus der Forschung gelangten sie indes erst in jüngster Zeit.
Heute gilt ihre Wirkung auf die menschliche Biochemie als
wissenschaftlich unbestritten. Mehr noch: Schokolade ist gar vom reinen
Genussmittel zum Gemütsstimulans und Herzschrittmacher avanciert.
Zahlreiche Untersuchungen rund um den Globus belegen, dass eine
tägliche Ration schwarze Schoggi den Blutdruck senken und Herz-
Kreislauf-Problemen vorbeugen kann.
Ebenso Erfreuliches bescheinigen die Eu.l.e.-Wissenschaftler dem
Weizen. «Mehlspeisen, Pizza und Gebäck», so die Studienergebnisse,
«wirken dank Exorphinen im Weizenkleber wie pharmakologische
Trostpflaster bei körperlichem und seelischem Schmerz.» Exorphine sind
Opiate, die den körpereigenen Drogen, den Endorphinen, ähneln.
Deshalb dürften modernistische Genussinquisitoren im Kampf gegen
Weissmehlprodukte auf verlorenem Posten stehen – wie letztlich wohl
bei allen Speisen mit ausgesprochenem Spassfaktor.
Mohnbrötchen auf dem Index
Ein Blick in fremdländische Küchen zeigt, dass fast alle Kulturen
bewusstseinsverändernde Rezepturen kennen und pflegen, selbst wenn
diese verboten sind. Die Chinesen etwa lieben es, dem Kochgut
Mohnkapseln beizugeben. Das ist zwar illegal, wird aber dennoch
praktiziert – und bei entsprechender Gegenleistung toleriert. Schliesslich
bestehen Behörden auch nur aus Menschen, die eine heitere
Gelassenheit meist zu schätzen wissen.
Der Mohn ist übrigens ein gutes Beispiel, wie Opiat enthaltende Produkte
legal genutzt werden können: Vier Milligramm Morphin pro Kilo
Speisemohn sind die gesetzlich zulässige Höchstmenge.
«Verunreinigungen» sind indes gang und gäbe. Deshalb wurden
Mohnbrötchen in deutschen Gefängnissen auf den Index gesetzt. Die
Urinproben der Insassen wiesen Spuren auf, die auch von Heroin hätten
stammen können.
Stimmungsmacher sind ein gefragtes Gut. Was historische
Überlieferungen ebenso bestätigen wie neue Forschungsergebnisse.
«Der Effekt einer gelungenen Mahlzeit», sagt der wissenschaftliche
Leiter von Eu.l.e., Udo Pollmer, «hängt eben nicht von Porzellan,
Stoffservietten und Silberbesteck ab, sondern einzig vom Knowhow der
Köche und Bäcker.»



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

http://www.vcreinach.ch/racer_bikes_cup/sponsoren.pdf

http://www.vcreinach.ch/racer_bikes_cup/sponsoren.pdf


Einladung

28. Ordentliche Generalversammlung Velo-Club Reinach

Ort: Restaurant Albatros, Reinach

Datum/Zeit: Freitag, 5. März 2010, 20.00 Uhr

Traktanden: 1. Begrüssung

2. Mutationen

3. Protokoll der GV vom 13.3.09

4. Jahresberichte

5. Genehmigung der Jahresrechnung

6. Anträge (bis 20.2.2010 schriftlich an den Präsident)

7. Wahlen

8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge, Budget 2010

9. Tätigkeitsprogramm 2010

10. Ehrungen / Ernennungen

11. Diverses

Ab 18.30 Uhr wird ein Nachtessen serviert. Anmeldung zwingend mit

untenstehendem Talon oder per E-Mail bis am 26.2.2010 an:

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

Anmeldung für die GV des VCR vom 5. März 2010

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

mailto:praesident@vcreinach.ch


Der VCR ist Top

Der Name VCR ist bekannt – International.

Der VCR als Organisator des Racer Bikes Cup Muttenz wir für sein

langjähriges Engagement beim durchführen des MTB Rennens belohnt. Die

Erfahrung von über zehn Jahren und der Einsatz eines professionell

arbeitenden Organisationskomites sowie der unermüdliche Einsatz der

Clubmitglieder haben sich ausbezahlt. Der Velo Club Reinach wurde als

bester Veranstalter der Race Serie Racer Bikes Cup gewählt. Im Ranking

der UCI – dem Weltverband der Radsportler – rangiert der Verein aus

Reinach an 14. Stelle. Wohlverstanden, in der Weltrangliste.

27./28.03.10 Buchs SG
Samstag: Kids/Fun
Sonntag: Lizenz (C1)

10./11.04.10 Lugano/Tesserete TI)
Samstag: Kids/Fun
Sonntag: Lizenz C2

08./09.05.10 Solothurn SO
Samstag: Lizenz (C2)
Sonntag: Kids/Fun

29./30.05.10 Plaffeien FR
Samstag: Kids/Fun
Sonntag: Lizenz (C2)

05./06.06.10 Champéry VS
Samstag: Kids/Fun
Sonntag: Lizenz (C2)

19./20.06.10 Engelberg OW
Samstag: Kids/Fun
Sonntag: Lizenz (C1)

03./04.07.10 Flims GR
Samstag: Lizenz (C2)
Sonntag: Kids/Fun

17./18.07.10 Gränichen AG
Samstag: Kids/Fun
Sonntag: XC SM (kein RBC)

21./22.08.10 Muttenz (BL) FINAL

Samstag: Kids/Fun

Sonntag: Lizenz (C1)



Termine

05.03.2010 28. GV im Restaurant Albatros in Reinach

29.03.2010 Saisonstart 2010

13. – 16.05.2010 Bike Alsace

06.06.2010 Paris – Roubaix

27.06.2010 Tour de Trois Vintage Tour

02.07.2010 Super Randonné Faust Coppi

04. – 10.07.2010 MTB Lager

24. – 26.07.2010 MTB Ausflug (Wohin ???)

06. – 08.08.2010 Clubweekend

21. & 22.08.2010 Racer Bikes Cup Muttenz

04. – 11.09.2010 Rennvelo-Woche Genf - Nizza

03.10.2010 L’Eroica Vintage Tour

Preisliste Inserate Kettenblatt

Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr.

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

Kontakt und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Velodrom in Aesch

Eine Radrennbahn in Aesch. Geht ein langersehnter Wunsch vieler
Radsportfreunde der Region bald in Erfüllung?

Geht es nach den Initianten des Velodroms, soll in Aesch auf dem
Lörenacker neben der Mehrzweckhalle eine Radrennbahn entstehen. Die
Halle wird 6500 Quadratmeter gross und soll polysportiv genutz werden
können. Das Spielfeld hat die Grösse einer Dreifachturnhalle und kann von
Vereinen für diverse Sportarten genutzt werden. Rundherum führt eine 200
Meter lange Radrennbahn.

Wird das Projekt realisiert, eröffnen sich für den Velo Club Reinach völlig
neue Möglichkeiten. Ein regelmässiges Rennvelo (Bahnvelos) Training
während den Wintermonaten, Clubrennen auf der Bahn, anbieten von
Kursen und vieles mehr. Zu Strasse und MTB käme eine zusätzliche
Radsportdisziplin und dies erst noch vor der Haustüre, die Reise nach Aigle
würde sich erübrigen.

Würdest du gerne auf der Bahn fahren, wie stehst du zum Projekt
Radrennbahn? Gib deinen Kommentar ab auf Facebook und bekunde dein
Interesse.

http://www.semplice.ch/bspzaesch/Website_BreitensportZentrum_Aesch/Ho
me.html

http://www.facebook.com/group.php?gid=193906789695

http://www.semplice.ch/bspzaesch/Website_BreitensportZentrum_Aesch/Home.html
http://www.semplice.ch/bspzaesch/Website_BreitensportZentrum_Aesch/Home.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=193906789695


Teufelsküche

Älplermagronen
(4 Personen)

400 g Makaroni
250 g Kartoffeln festkochend, geschält und in Würfel geschnitten
2 Stk Zwiebeln
4 dl Rahm
300 g Sbrinz gerieben
20 g Butter
2 El Petersilie gehackt

Salz, Pfeffer

Die Kartoffelwürfel in Salzwasser ca. 15 Minuten vorkochen und dann
abschütten. Die Makaroni in siedendes Salzwasser geben, die Kartoffeln
dazugeben und zusammen al dente kochen und danach gut abschütten.
Während dem Kochvorgang die Zwiebeln in feine Streifen schneiden und in
Butter goldgelb andünsten. Rahm aufkochen, die Hälfte des geriebenen
Käses einrühren. Kartoffeln und Makaroni in eine Gratinform geben, mit Salz
und Pfeffer würzen, die gehackte Petersilie daruntermischen. Mit der
Käsesauce begiessen und mit dem restlichen Reibkäse bestreuen. Die
Zwiebelschweitze darüber verteilen und im Ofen leicht gratinieren so das
gerade der Käse schmilzt.

Wer es mag kann Schinken oder Speck in Streifen schneiden, in der
Bratpfanne kurz anziehen und unter die Älplermagronen mischen.



Aufgeschnappt

Sonntag der 13. brachte Thomas B. erneut Pech. Nach seinem Sturz vor
vier Wochen erlitt sein Bike bei einem seiner harten Antritte einen Kettenriss.
Zum Glück war Pete sofort zur Stelle und reparierte den Schaden in
kürzester Zeit.

Heinz N. wurde bei einer Probefahrt gesehen. Beim genauen hinschauen
erkannte man ein Trek Remedy 9.9 im Edeltuninglook. Ob er nun auf den
Trek – Express aufsteigt konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Ein bisslang angefressener Rennvelofahrer will gewissen Gerüchten nach
aufs Motorrad umsteigen. Die Harley steht schon in der Garage. Ein
ehemaliger VCR’ler hat es ihm vorgemacht und hat mittlerweile elf Moto
Guzzi in seinen Reihen.

Die ganze Welt fährt auf der Rennbahn linksherum. Ausser Rolf K der
Gigathlet vom Goldwurst-Team. Übermütig startete er in die falsche
Richtung, rechtsherum. Als ihm die Ersten in der Steilwandkurve entgegen
kamen bemerkte er seine Geisterfahrt.

Wer ist das? Zu welchem VCR Mitglied passt dieses Profil? Im Jahr 2009
hat das gesuchte Mitglied bei 174 Ausfahrten 11‘200 Kilometer abgespult.
24 Mal wurden die Joggingschuhe geschnürt und 21 Hallentrainings am
Montagabend besucht.

Angriff auf den Mont Ventoux. Ein Paar aus dem Velo Club will diesen
Sommer den Rekord der Tandemfahrer auf den weissen Riesen der
Provence erobern. Da bleibt aber keine Zeit für Lavendelfelder und Fotos.
Vollgas auch auf dem Windschattenplatz.

Salat hat einen Nährwert wie ein Blatt Papier, Alkohol ist schlecht für die
Leber wird angeblich aber durch Kaffeegenuss wieder neutralisiert.
Spaghetti machen dick und Wasser verdünnt den Mineralien- und
Salzhaushalt. Was soll der Normalosportler den noch zu sich nehmen? Einer
weiss es. Der Tübli-Guru empfiehlt Gel, rot und blau, hat alles drin was man
braucht – oder auch nicht. Schmeckt das?



Warum ist bei Fahrrädern der
Antrieb rechts?

Das Fahrrad ist fast 200 Jahre alt. Als der Freiherr von Drais 1820 das
Laufrad entwickelte, stand die Frage nach der Anbringung eines Antriebes
noch nicht. Aber auch von Drais, der vorher meist zu Pferd unterwegs
gewesen war, dürfte schon die Angewohnheit gehabt haben, von links auf
sein Rad aufzusteigen. So hatte man es nämlich bei Pferden gehalten und
tut es heute noch so.

Als die Räder höher wurden, entwickelte man zum Teil abenteuerliche
Aufstiege: Links hinten am Rad war eine starre Aufstiegsraste angebracht.
Dort stellte sich der Radfahrer zunächst mit dem linken Bein drauf, schob
das Rad mit dem rechten Bein an und schwang sich dann auf den Sattel, um
in die Pedale zu treten. Da die Räder damals einen starren Gang hatten
(keine Schaltung, keinen Leerlauf), drehten sich die Pedale in diesem
Moment bereits. Da es dann auch noch eine zusätzliche Mühe gewesen
wäre, auf eine links laufende Kette zu achten, ergab es sich ganz
selbstverständlich, dass die Kette rechts angebracht wurde. Daran änderte
sich später einfach nichts mehr, es gab auch keinen Grund dafür. Dass beim
Fahrrad der Antrieb also generell rechts angebracht ist, hat praktische
Gründe und Gründe der Gewohnheit.

Konstrukteure, die, aus welchem Grund auch immer, Fahrräder mit einem
Antrieb auf der linken Seite entworfen hatten, veränderten ihre Konstruktion
bald. Räder mit beidseitigem Antrieb setzten sich nicht durch. Und obwohl
sich im Verlaufe der fast 200 Jahre am Fahrrad sehr vieles verändert hat,
der Antrieb ist rechts geblieben.

Marktplatz

Auf der Webseite des VCR ist der Marktplatz aufgeschaltet. Diese Plattform
kann zum verkaufen und suchen von Waren genutzt werden und ist für
Mitglieder reserviert.
Im internen Bereich mit Benutzername und Kennwort anmelden. Wer die
Zugangsdaten vergessen hat, kann diese per E-Mail oder Kontaktformular
auf der Webseite, anfordern.
Nun können die Inserate durchgeschaut werden. Mittels des Formulars
können Inserate, Verkauf oder Suche, aufgegeben werden. Foto als JPG
Datei beilegen. Das Formular per E-Mail an kettenblatt@vcreinach.ch
senden und schon bald wir dein Inserat Online sein.

mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Radsport-Zitate

Ich zeige anderen meine Erschöpfung nicht, aber Radrennen ohne
Leiden gibt es nicht.

Miguel Indurain

Wenn wir mit der Bahn von Rennen zu Rennen gefahren sind, sassen
wir immer in der dritten Klasse. Aber auch nur weil es keine vierte gab.

Ferdy Kübler

Im Radsport ist gute Moral stets das Resultat guter Beine.

Sean Yates

Motivation alleine bringt dich nicht weit, wenn du keine guten
Beine hast.

Lance Armstrong

Ergeiz kann man nicht trainieren.

Erik Zabel

Nach dem Training müssen die Beine so voller Säure sein, dass sie
auch beim laufen schmerzen. Nur so kann die Hochform kommen.

Rolf Järmann

Iss jeden Tag Fleisch!

Biagio Cavanna

Wenn ich nur die Tour gefahren wäre, hätte ich sie bestimmt zehnmal
gewonnen.

Eddy Merckx

Miguel Indurain ist der absolut Grösste – für drei Wochen im Jahr.

Mario Cipollini

Wenn du wissen willst, was ein Sieg wert ist: Schau dir an, wer Zweiter
geworden ist.

Federico Bahamontes



Mutationen

Andreas Weis

Adressänderung:

Klingler, Fabienne, Tulpenweg 18, 4153 Reinach, 079/510 36 18
Sommer, Andreas, Ettingerstrasse 1, 4114 Hofstetten, 076/516 68 70
Spiegel, Patrick, Hauptstrasse 42, 4143 Dornach, 061/701 10 84
Zurbuchen, Mirko, Alemannenstrasse 11, 4106 Therwil, 079/252 48 77

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

Die Adressliste ist auf: http://www.vcreinach.ch/intern/int_start.php

Im Hafen der Ehe

Am 17.Oktober durften wir eine wunderschöne und einzigartige Hochzeit mit
viel spannenden und besinnlichen Momenten erleben. Es hat uns gefreut,
dass einige vom VCR vor der Kirche Spalier mit ihren Bikes gestanden
haben. Für diese tolle Überraschung möchten wir uns vielmals bedanken.
Trotz nicht ganz so tollem Wetter hat es Spass gemacht mit dem Velo ein
paar Runden zu drehen.

Nadine & Mario

http://www.vcreinach.ch/intern/int_start.php


Die Daunendecke spendet angenehme Wärme die mich im Bett zurück hält.
Kurz die Zehen rausstrecken um den winterlichen Luftzug, der durch das
halboffene Fenster zieht zu spüren. Schnell verschwinden diese wieder in
der wohligen Nestwärme.

Faul wälze ich mich im Bett herum. Winterliche Faulheit, das Nichtstun
geniessen, ich verspüre keine Lust nach draussen in die Kälte zu gehen. Zu
wohlig ist die Wärme des Daunenkleides. Ein ungutes Gefühl jedoch lässt
mir keine Ruhe und verbietet mir untätig den Sonntag zu verbraten. Ich gebe
mir einen Ruck, schlage die Decke zurück und stehe auf.

Mit verschlafenem Blick schlurppe ich in die Küche, schalte die
Kaffeemaschine ein und werfe einen Augenschein in den eisigen, in Nebel
gehüllten Sonntag. Auf Knopfdruck spendiert mir die Maschine einen
Espresso. Die braune Brühe schlürfend beobachte ich das Wetter. Es tut
sich nichts, alles ist in einen grauen Mantel gehüllt, den Gempen kann man
nicht sehen und das für Biker als verboten erklärte Revier am Blauen ist
auch nicht auszumachen. Die dünne Schneedecke die sich in der Nacht
über die Landschaft gelegt hatte liegt noch fast unberührt da. Einzelne
Fussspuren sind zu sehen, vermutlich von Frühaufstehern die Brötchen und
die Sonntagszeitung im Tankstellenshop gekauft haben.

Die Maschine spendiert mir, ohne zu murren dass heute Sonntag ist, einen
zweiten Espresso. Langsam erwacht der Geist. Würden doch nur ein paar
Sonnenstrahlen durch den wie ein grauer Vorhang in die Landschaft
hängenden Nebel scheinen, wäre es um einiges einfacher, sich für eine
Biketour zu entscheiden. Die Tasse beiseite gestellt, beobachte ich weiterhin
das Wetter in allen Himmelsrichtungen. Die Uhr tickt und die Zeit drängt zu
einer Entscheidung. Dem schlechten Gewissen zu liebe entschliesse ich
mich – auch wenn nur halbherzig – es zu wagen.

Kurze Zeit später im Aufstieg zum Gempen zweifle ich nicht mehr, der
Körper hat sich schön aufgewärmt und ich ziehe mit dem Bike eine Spur in
den frischen noch unberührten Schnee. Der Nebel lichtet sich und durch den
Schnee reflektierende Sonnenstrahlen blenden meine Augen. Über mir ein
Wolkenloser Himmel, der Alltag liegt zurück, unten im Nebelmeer bei
Aufbackbrötchen und Sonntagszeitung.

Sonntagmorgenmuffel speiche



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
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Das nächste Kettenblatt erscheint im Mai

 VCR Classic
 Racer Bikes Cup
 GV 2010
 Veranstaltungen im Sommer

Redaktionsschluss: 11. April 2010
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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