
 

KETTENBLATT 
         Ausgabe Nr. 116                                 Dezember 2011 
 



... dafür sorgen wir in Basel täglich,
rund um die Uhr, 

zuverlässig, sicher, ökologisch, nachhaltig

IWB
Margarethenstrasse 40
4002 Basel
www.iwb.ch



In diesem Heft
Editorial

Präsis Worte

Rückblicke – Ausblicke des Tourenleiters

Jahresbericht des Präsidenten

52/42 und eine Handvoll Ritzel

Karwendel-Dolomiti MTB Tour

Friedrich Dähler-Nach der Rennkarriere

La Jurasienne – RV Schlusstour

Schokoladenkünstlerin Claudia Schmid

Mit Handy und GPS gegen den Veloklau

Jubiläumstrikot: Jetzt bestellen

In Erinnerung an Karl Marty

Ranglisten Touren- und Clubmeisterschaft

Kreisverkehr

LiterRA(D)tur

Termine

Mutationen

Wer ist wer

Das Kettenblatt kann auch auf www.vcreinach.ch gelesen werden.

L‘Eroica

http://www.vcreinach.ch/


Prolog    
 

Philipp Venerus 
 

 
Liebe Clubkameraden 
 
Wieder durften wir eine tolle Saison erleben. Kaum war die offizielle Saison 
beendet, lud ein sonniger und milder Herbst zu weiteren Touren ein was 
viele dazu bewog bis fast Ende November noch ausgedehnte Touren zu 
unternehmen. 
 
Leid und Freud liegen nahe beieinander, dass mussten wir dieses Jahr in 
der Clubgeschichte schmerzlich erfahren. Zwei langjährige Clubmitglieder 
haben uns für immer verlassen. 
 
Gemessen an Anzahl Teilnehmer und gefahrenen Kilometer schneiden wir 
bei der Unfallbilanz gut ab. Zu stürzen mit leichten Verletzungen kommt es 
ab und zu wobei diese meist nicht an Clubveranstaltungen passieren. 
Leider stürzte bei der Saisonschlusstour ein Clubmitglied und verletzte sich 
so schwer, dass eine Spitaleinweisung mit der Rega notwendig wurde. 
 
In dieser Ausgabe könnt ihr die ganze Saison nochmals aufrollen. Wer war 
wo, ist wie schnell gefahren oder auch nicht. Ranglisten, Berichte über 
Touren und unsere Rennfahrer und warum Friederich seine erfolgreiche 
Elite-Karriere beendete. 
 
Dreissig Jahre Unterwegs. Der VCR feiert im 2012 seinen 30. Geburtstag. 
Zu diesem Anlass wird das erste Vereinstrikot wieder neu aufgelegt und 
Jubiläumsaktivitäten sind in Planung. 
 
 
 
 

 



Die präsidialen Worte 
 
Thomas Kaiser 
 
 
Ob wir’s wollen oder nicht: Das 
Hammerjahr 2011 gehört bald der 
Vergangenheit an und das nächste 
Jahr klopft bereits an die Tür! Und wie ich 
den VCR kenne, wird’s erneut ein mega 
Ding; darauf möchte ich fast wetten! Die 
kurzen Tage erlauben uns wieder einmal 
über Versäumtes nachzudenken, liegen 
gelassene administrative Arbeiten endlich zu 
erledigen und schon wieder in die nahe  Zukunft 
zu blicken, wo’s doch Einiges anzupacken gibt. 
 
Verschiedene VCR-ler sind bereits in tiefer Planungsarbeit und ich ahne es 
bereits: Die Freitage werden erneut zur Mangelware um alles erleben zu 
dürfen. 
Und dann hätten wir noch Geburtstagsstimmung: Der VCR kann seinen 
nächsten runden Geburtstag feiern und dies möchten wir – der Vorstand 
VCR – unter keinen Umständen verpassen! Wir finden, dass man 30 Jahre 
nicht einfach vorbei ziehen lassen darf und möchten euch kurz zurück zu 
den Wurzeln entführen. Vieles steht kurz vor der Verwirklichung, wie das 
kurze Aufleben des VCR-Retro-Trikots, oder eine Vintagetour zu einem 
Picknick. Als möglichen Termin planen wir einen Sonntag zwischen 
Pfingsten und Sommerferien. 
Fürs Retro-Trikot findet ihr die Bestellung in dieser Ausgabe des 
Kettenblatts, das Picknick und das Ganze „drum-herum“ wird später 
publiziert. 
 
Einen ganz wichtigen Termin könnt ihr schon jetzt fett in eurer Agenda 
markieren: Am 16.3.2012 findet die 30. Ordentliche Generalversammlung im 
Albatros statt. Die Einladung folgt. 
Dort werden nebst den normalen Geschäften und Ehrungen auch sämtliche 
Termine, sowie Anlässe der Saison präsentiert. 
Ebenso fett markieren dürft ihr den 25./26. August, wo wir auf dem Schänzli 
erneut die Bikewelt mobilisieren. Weitere Events und Touren findet ihr auf 
unserer Webseite und werden dauernd aktualisiert. 
 
Und noch etwas ganz aktuelles: Das Turnen am Montag! Leider finden nur 
noch wenige VCR-ler, bis jetzt leider noch keine VCR-lerin, den Weg in die 
Surbaumturnhalle. Nicole Greub plant für uns Velofahrer spezielle Übungen, 
um die total vernachlässigten Muskeln auf Vordermann zu bringen und die 



koordinative Schulung kommt ebenfalls nicht zu kurz. Selbst für die 
Schneehäschen und –Hasen wäre es eine super Vorbereitung. Jeden 
Montag, ausser während den Schulferien, geht’s um 19 Uhr los! 
 
So, dies war’s wieder einmal; die Sonne lacht hinter einer dicken 
Schneewolke hervor und ich muss raus. Euch allen wünsche ich eine 
schöne besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins 2012 und viele 
erlebnisreiche Stunden auf dem Zweirad.  
Man sieht sich! 
 
 
 

 
Traditionsgemäss mit der Sommerzeitumschaltung begann unsere 
Tourensaison. Ich erinnere mich noch ganz gut an den ersten Montag, das 
Wetter lud absolut nicht zu einer Ausfahrt ein. Es regnete in strömen und es 
war kalt. Kein gutes Omen für eine Outdoorsportart.  Aber schon zwei Tage 
später am Donnerstag begann eine der Wettermässig schönsten 
Frühjahrsaisons. So blieb es eigentlich, bis der Schreibende in seinen 
wohlverdienten Urlaub in den Süden ging. Offenbar hat er, eigentlich 
unbeabsichtigt, das schöne Frühsommerwetter mitgenommen und Kälte und 
Regen zurück gelassen. 
 
Nichts hinderte jedoch die VCRler ihren geliebten Sport auszuüben und mit 
dem Tourenleiter – Stellvertreter doch noch rechte Ausfahrten zu bestreiten. 
Ich möchte allen meinen Stellvertretern, allen voran Hansjörg Aegler für die 
spontanen Einsätze recht herzlich danken.  

   Rückblicke und Ausblicke des Tourenleiters 
                                                            René Bourquin                        



 
Die Monate ab Mitte August waren aber wieder zum Velofahren gemacht. Es 
war sonnig und warm. Eigentlich schade, dass die Velosaison Ende 
September mit der Schlusstour abgeschlossen wurde. Es war ein goldener 
und warmer Herbst. Ich bin überzeugt, dass viele von Euch noch einige 
Kilometer ohne Tourenleiter zurückgelegt haben.  
 
Leider musste ich aus gesundheitlichen Gründen dieses Jahr eine dritte 
Gruppe, nach der sportlich schnellen Gruppe und den Geniessern, die 
Schleichergruppe,  ins Leben rufen. Diese bestand meistens nur aus einem 
Radfahrer. Trotz allen Widrigkeiten, leitete ich diese Schleichergruppe  und 
kam doch regelmässig auf eine Kilometerleistung von gegen vierzig 
Kilometer pro Abend. Manchmal gelang es mir sogar wieder mit den 
Geniessern nach Hause zu kommen. Was immer mehr auffällt, ist das hohe 
Verkehrsaufkommen, bald in alle Richtungen, besonders ins nahe Elsass 
habe ich jedes Mal zwischen Therwil und Rodersdorf ein flaues Gefühl im 
Magen, wenn der VCR in grossen Gruppen Richtung Westen fährt. 
Gottseidank, ist es trotz diesem Verkehr an den Abendausfahrten zu keinen 
nennenswerten Unfall gekommen. Ein Dank an alle für die umsichtige 
Fahrweise.   
 
Ein Highlight war sicher unser Clubweekend in die Savoyer Alpen. Drei Tage 
schönes Wetter und tolle Touren. Da ich selber wegen Ferienabwesenheit 
leider nicht dabei war, verweise ich auf den ausführlichen Bericht im letzten 
Kettenblatt von Peter Stocker. Ich danke Dir lieber Peter dafür. Ich habe ihn 
aufmerksam gelesen, und daraus entnommen, dass die Abendausfahrten 
vor allem für die älteren aber noch rüstige Mitglieder zu anstrengend sind. 
Dies wird sich auf nächstes Jahr ändern, 
aber das später in meinem Bericht. 
 
Die Schlusstour war ein Erlebnis im 
positivem wie im negativem. Für alle die 
dabei waren wird diese Tour immer in 
Erinnerung bleiben. Am Sonntag den 2. 
Oktober war es schönstes  Velowetter, 
sonnig und sehr warm. Um neun trafen 
sich die Teilnehmer beim Heimatmuseum 
und fuhren in gemächlichen Tempo gen 
Westen über les Rangiers, Bassecourt, 
Delémont und über den Scheltenpass, 
Passwang zurück nach Reinach. Bis oben 
auf dem Scheltenpass war für alle die 
Welt noch in Ordnung. Vorausschicken 
möchte ich noch, dass unsere Eva, 
übrigens dieses Jahr wieder 
Tourenmeisterin, sich mitte Jahr ein neues 



High Tech Rennvelo der leichtesten Sorte mit Carbonfelgen geleistet hat. 
Eva ist eine langsame vorsichtige Abfahrerin und benutzt die Bremse vom 
ersten Meter der Abfahrt. Doch was Ihr der Velohändler (keiner aus unserem 
Verein) nicht gesagt hatte, war, Carbonfelgen werden beim stetig Bremsen 
sehr heiss und dadurch Seifig, das heisst die Bremsleistung lässt dramatisch 
nach. Du erinnerst dich sicher an die ersten Rennen der Profis mit Carbon, 
z.B. Mailand –San Remo in der Abfahrt vom Poggio als bei diversen Fahrer 
die Bremsen versagten und es zu fürchterliche Stürzen kam. So kam es, wie 
befürchtet. In der ersten 170° Kurve nach dem obersten Steilstück versagten 
die Bremsen. Eva stürzt einige Meter übers Bord auf die darunter liegende 
Kuhweide und bleibt regungslos liegen. Hans Hautzinger bemerkt sofort 
dass da etwas passiert ist und leistet erste Hilfe. Die Angeforderte Sanität 
kann unsere Eva nicht bergen und alarmiert die Rega, die dann die 
unglückliche ins Bruderholzspital überflog. Dort wird eine Halswirbelfraktur 
diagnostiziert. Sie musste einige Tage im Spital bleiben und ist für ca. drei 
Monate ausser Gefecht. Eva wir wünschen Dir eine möglichst schnelle und 
nachhaltige Genesung. Ich danke auch allen die dabei waren für Ihren 
Einsatz. Ich war ja an diesem Tag wegen Knie und Herzoperationen 
ebenfalls im Spital und erfuhr dies am Sonntagabend  per E-Mail. Der 
Schock sass bei mir tief, denn ich befürchtete das Schlimmste. Als ich Eva 
aber im Spital besuchte, war ich sehr erleichtert über ihren Zustand. 
 
Für mich war dies eine Saison zum vergessen, war ich doch wie schon 
erwähnt gesundheitlich nicht auf dem Damm. Die Operationen Ende 
September zeigen aber positive Wirkungen. Mit einem guten Aufbau wird es 
mir wieder möglich sein nächstes Jahr eine Geniessergruppe zu leiten. Ich 
freue mich auch wieder auf das kommende Jahr. 
 
Die Teilnehmerzahl an den Abendausfahrten 
ist leider trotz guten Wetterverhältnissen 
rückläufig. Eine der Ursachen ist sicher, dass 
vor allem in der Geniessergruppe das Tempo 
infolge Ausfalls des Leiters  zu hoch war. 
Ältere aber noch ambitionierte Fahrer sind 
logischerweise überlastet und werfen dann 
das Handtuch. Wir möchten diesem Umstand 
entgegenwirken.  
 
Neu wird nächstes Jahr Hansjörg Aegler die 
Leitung der schnelleren Gruppe übernehmen. 
Die wird sich dann im Laufe der Fahrt teilen in 
eine Racer Gruppe und eine schnelle Gruppe. 
Ich werde mit den Geniesser wieder die 
Gegend unsicher machen aber mit einem 
Tempo, dass es auch ein Genuss sein soll. 
Wir hoffen mit dieser Änderung, dass wieder 



vermehrt ältere Damen und Herren bei uns mitmachen. Es wird bei den 
Geniessern nicht mehr so auf Durchschnitt sonder auf Genuss geschaut.  
 
Ich hoffe, dass Dir die Tourensaison 2011 in guter Erinnerung bleibt. Hast 
Du eine gute Idee oder ein Vorschlag für die Saison 2012? Ich habe immer 
ein offenes Ohr und bin um jede Anregung dankbar.  
 
Ich wünsche Dir eine schöne Wintersaison und hoffe, dass Du gesund und 
fit am 2. April 2012 18.15 Uhr wieder beim Heimatmuseum Reinach 
anzutreffen bist. In diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest und ein 
schönes unfallfreies 2012. 
 
 
 



 
Mittlerweile kennt bald jeder, L’Eroica, die Rundfahrt für Liebhaber von 
Nostalgiefahrrädern. Wenn nicht selber erlebt, dann doch zumindest von den 
unheimlichen Geschichten die durchs Radfahreruniversum schweben oder 
aus den Berichten im Kettenblatt. Für diejenigen die zum ersten Mal davon 
hören, hier eine kurze Einführung. 
 
L’Eroica – nicht L‘Erotica, obwohl auf viele Teilnehmer und Besucher 
Wolltrikots, Lederriemen und Stahlrohre erregend wirken – ist eine Velo-
Fetisch… ähm Veloveranstaltung für Liebhaber nostalgischer Fahrräder. 
Fahrräder die die jüngere Generation nur aus der momentanen Retro-Welle 
kennen. Stahlrahmen mit Collébereiften Räder, die Schalthebel sind am 
Unterrohr befestigt und die maximal sechs Gänge sind nicht indexiert. In 
wollenem Trikot  und Hose, die Füsse auf den Pedalen mit Lederriemen 
festgezurrt, geht es über Asphalt und Naturstrassen des Chianti Classico in 
der Toskana.  
 
Kenner sagen: Stahl ist der einzig richtige Werkstoff für ein Velo. Stahl lässt 
Körper, Rennmaschine und Strasse zu einem einzigen verschmelzen. Und 
dies ist wirklich so. Mancher Teilnehmer kann dies bestätigen, man sieht es 
auch von weitem, die abgeschürfte Haut, als ob der arme Kerl unter eine 
Schmirgelscheibe geraten wäre. 
Sieben Kumpel mit Eisen im Herz liessen sich verführen und folgten dem 
Ruf der „Stahlzeit“ und der Faszination L‘Eroica. Nur an der Freude Rennrad 
zu fahren kann es nicht liegen, denn das ist die reinste Schinderei, kaum ein 
Meter ist flach, man quält sich über Naturstrassen, gerippt wie Wellblech und 

52/42 und eine Handvoll Ritzel 
                                                                                                         speiche 



mit zahllosen Löchern übersät wie ein Emmentaler. Und dies wird alles ohne 
Federung runtergerissen wo doch Heutzutage jede Hausfrau vollgefedert 
und mit Elektrounterstützung von der Garage bis zum Coop fährt. 
Ja es ist so wie ihr es immer vermutet habt. Chianti, Mangiare und die 
Atmosphäre einsaugen. Und wenn das Wetter auch noch stimmt ist es wie 
im siebten Himmel. Und so war es, wir haben drei neue Restaurants 
entdeckt und manche 
Flasche degustiert. 
 
Die Bedingungen waren 
Ideal. Oder war es schon 
fast wieder ein bisschen zu 
warm? Gegenüber den 
letzen Jahren wo es teils 
empfindlich kühl war, stieg 
nun das Thermometer 
gegen dreissig Grad an. In 
Wollklamotten fühlt sich 
das wie 45 Grad an. Und 
schön war ebenfalls wieder 
ein Neuling dabei zu 
haben. Ein Bikecrack der wilden Sorte. Nachdem er gedacht hatte mit einem 
klingenden Übernamen alleine würde er die Schotterstrassen der Toskana 
ohne Wimpernschlag einfach so plattfahren, musste auch er Lehrgeld 
bezahlen und klein beigeben. Das Einzige was er platt gefahren hatte war 

sich selbst und seine Reifen. Schon zu Beginn, nach dem ersten Anstieg 

zum Castello di Brolio rann ihm der Schweiss in Strömen vom Gesicht. Doch 
das war erst der Anfang! 
 
Die Tour verlief für uns mit einigen Zwischenfällen. Übrigens, das erste Mal 
seit vier Jahren. Vier Platten und ein demoliertes Hinterrad, dass aber 
glücklicherweise dank unserem mechanischen Ingeniere repariert werden 
konnte. Zudem hatten wir zwei Stürze zu verzeichnen die Schürfungen und 
blaue Flecken 
hinterliessen. Eroisti 
kann das nicht 
erschüttern, den 
Staub abwischen 
und weiter ging es. 
So quälte sich jeder 
über seine gewählte 
Distanz, wobei wir 
immer als Gruppe 
zusammen blieben.  
Zwei der Sieben 
kämpften sich über 



die lange Strecke, ein Parcour der einem 
alles abverlangt. Aber auch die kürzere 
Strecke mit 135 Kilometern muss zuerst 
gefahren werden, zumal das Herzstück 
mit seinen mörderischen Steigungen 
identisch ist mit der 205er Variante. 
An den Verpflegungsposten gab es 
allerlei an Kost. Der Höhepunkt war 
sicher die Ribollita, eine deftige 
schmackhafte Bohnensuppe. Frisiert 
wurde diese mit einem zünftigen Schuss 
Olivenöl und Kenner mischten 
grobgeschnittene Salamiwürfel darunter. 

Diese Mischung machte sich bis ins Ziel bemerkbar, war aber nötig um das 
noch bevorstehende Herzstück mit den drei extrem steilen 
Schotterabschnitten fahrend zu bewältigen. Unzählige Teilnehmer 
marschierten erschöpft den Schotter hinauf. Ob sie wohl schon zuviel 
Chianti aus der Korbflasche getrunken oder leichtsinnig auf die Ribollita 
verzichtet hatten? 
 
Ja, es war wieder ein Erlebnis die Eroica. Und die Veranstaltung erfreut sich 
immer einer grösseren Fangemeinde, ob Aktive, dieses Jahr hatte es über 
4000 Starter, oder Zuschauer. Das kleine Dorf Gaiole in Chianti wurde 
regelrecht von Massen überrollt und platzte aus allen Nähten. Obligatorisch 
für Sammler und Jäger war auch der Gang durch den gigantischen 
Flohmarkt für alte Veloteile. Man findet immer etwas. Immer. 
 
Mitreden kann nur wer schon mal die Tour gefahren ist, mit der technischen 
Ausrüstung von Anno dazumal und wer zu leiden vermag wie es die 
Rennfahrer in den glorreichen Zeiten des Radsports vermochten. 

 
Mehr Fotos auf: http://www.vcreinach.ch/fotoalbum.php   

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


Premiere im Ochsen!  
 

Kalbs-Metzgete 
Samstag, 21. Januar 2012 

 
Ein Metzgete-Schmaus der besonderen Art –  

eine Kalbsmetzgete mit Innereien und Gerichten, wie 
Sie sie noch nie gegessen haben. Für Fleischgourmets 

ein Höhepunkt und ein einmaliges Erlebnis.   
CHF 77.— pro Person, Beginn 19 Uhr  

 
Reservieren Sie diesen besonderen Gaumenschmaus 

frühzeitig unter 061 706 52 00. 

4144 Arlesheim - www.ochsen.ch - gasthof@ochsen.ch 

Fleischgenuss mit Tradition 

Das ****Hotel am Fusse der Eremitage  
Bankette im Ochsensaal und auf der Burg Reichenstein  



Trans Alp mit dem Mountainbike, dieser Traum sollte endlich wahr 
werden. 
 
Nachdem wir, Heinz  Gschwind, Robin Marks, Andi Rubez und ich zuerst 
von Nord nach Süd die Route Via Migra favorisiert haben, sind wir bei  der 
Trans Alp Tour vom Karwendel in die Dolomiten gelandet. Angeschlossen 
haben wir uns dem Veranstalter Bike Alpin der Gepäcktransport, Guides und 
Hotels organisierte. Nach langem Warten ging es am 4. September noch mit 
dem alten Clubbus nach Wallgau. Dies liegt ca. 10 Kilometer nördlich von 
Garmisch-Partenkirchen. Nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten ging es 
ins Dorf, wo gerade ein Dorffest mit Musik stattfand. Der Anblick der 
Mannsbilder in Lederhosen und der feschen Madel in ihren Diandl zeigte uns 
bald einmal wie hier die Musi gespielt wird. 
Es war an diesem Tag noch schön warm und es dauerte nicht lange und wir 
sassen im Biergarten und das erste  Weizenbier strömte genussvoll die 
Kehlen hinab. Doch ein Standhafter blieb auch in diesem Moment bei 
Schwarz- statt Hopfentee! Vor dem Nachtessen lernten wir noch Liz und 
Gitta - unsere beiden Guides - und die anderen neun Mitfahrer der Tour 
kennen. Es war ein bunter Haufen aus Alt und Jung, Anfänger und Profis. 
 
 
5. September: Wallgau- Fügen 101 km 2100 Hm 

Dies waren die Eckdaten des Tages und gleichzeitig die längste Etappe der 
ganzen Woche, wie sich im Nachhinein herausstellte. Nach einem 

Transalp Karwendel-Dolomiti 
                                                                                            Guido Fischer 



reichhaltigen Frühstück 
wurde in die Bikekleider 
geschlüpft, 
Tagesrucksack gepackt  
und mit dem  Bike zum 
Treffpunkt unter das 
Vordach des Hotels 
gegangen. Dies war auch 
für die nächsten Tage 
das morgendliche Ritual. 
Nachdem wir uns in zwei 
Gruppen aufgeteilt hatten 
ging es hinaus in den 
strömenden Regen. 
Aufgrund der Wetterinfo 
war uns klar, dass es ein 
äusserst nasser Tag 
werden sollte. Selbst die Gore-Tex Schuhe hielten unserer Füsse nicht lange 
trocken. Das Wasser lief von oben in die Schuhe und die Füsse standen 
nach ca. 45 Minuten Fahrzeit eisgekühlt im Wasserbad. 
Von Garmisch aus bogen wir auf einen Waldweg der uns zur 
Karwendelhütte (1760m)führte. Dort wechselten wir unsere Kleider und 
wärmten  uns an einem heissen Kachelofen auf .Nach einer Stunde Pause 
und mit einem Kaiserschmarren im Bauch ging es wieder  hinaus in den 
Regen. Zum Glück ging es erst nochmal 100 Höhenmeter bergauf so dass 
wir uns warmfahren konnten bevor wir den ersten Singletrail abwärts düsen 
konnten. Der zweite Anstieg führte uns vom Risstal hoch zum 
Plumsjoch(1669m) wo wir vom Regen etwas verschont wurden. Bevor wir 
die Abfahrt in Richtung Achensee unter die Stollen nahmen, kehrten wir 
nochmals in die 
Plumsjochhütte mit ihrem 
Weltbekannten Klo ein, 
um Energie für den 
Downhill zu tanken. Das 
Tagesziel war in 
greifbarer Nähe und die 
Stimmung in der Gruppe 
war trotz der Strapazen 
gut. Kurz vor dem 
Achensee konnten wir 
noch einen flowigen  
Singletrail mitnehmen der 
uns den Regen 
vergessen lies. 
Durchs Inntal nach 
Fügen im Zillertal zog 



sich die Strecke noch einmal lange hin. Um 19:15 Uhr waren wir endlich 
beim Hotel angelangt. Velo abspritzen und versorgen, Koffer holen, duschen 
und um 20:15 Uhr sassen wir doch recht müde beim Abendessen.  
 
6. September: 71 km 1700 Hm 

Was für ein Wetter, nach 
dem gestrigen 
regnerischen Tag. Die 
Sonne lachte uns 
entgegen, was sich bis zum 
Ende der Tour nicht mehr 
änderte sollte. Von Fügen 
durchs Zillertal nach 
Kematen war heute unser 
Tagesprogramm. Wir 
verliessen kurz vor 
Finkenberg das Zillertal und 
bogen ab zum 
Schlegeisspeicher 
(1800m). Nachdem wir uns 
in der Dominikushütte 
verpflegt hatten ging es 
weiter teils auf Schiebe- und Tragepassagen zum Pfitscherjoch-Haus 
(2275m) an der österreichisch italienischen Grenze. Für den strengen 
Anstieg belohnten wir uns mit Kaffee und Kuchen. 
 
Die Kuchenstücke waren so gross als hätte man den Kuchen in nur vier 
Stücke aufgeteilt. Dies war genau das Richtige für uns. Danach ging es auf 
Wanderwegen und zum Teil anspruchsvollen Trails ins Tal. Am Schluss 
konnten wir uns bei der Etappenankunft über einen sturzfreien Tag mit tollen 
Erlebnissen freuen. Hier konnten wir auch unsere nassen Klamotten 
waschen lassen. Am nächsten Morgen konnte man seine Kleider aus einem 
Wäschekorb heraussuchen, was 
etwas Zeit brauchte. 
 
7. September: 71 km 2400 Hm 

Von Kematen nach Vintl. Die 
Herausforderung diesen Tages war, 
dass es nach 100 Meter einrollen 
direkt im ersten Gang 800 
Höhenmeter bergauf ging, inklusive 
Schiebe und Tragepassage. Nach 
kurzer Pinkel Pause kamen wir aber 
alle gut auf der Passhöhe an. Jetzt 
ging es Richtung Tal wo schon von 
weitem die Brennerautobahn zu 



hören und später auch zu sehen war. Im Tal angekommen stiessen wir auf 
einen neu asphaltierten Veloweg der unsere Rennveloherzen höher 
schlagen lies. Und sofort wurde ein vierziger Schnitt angerissen und zum 
Windschattenfahren eingereiht. Nach einigen Kilometern machten wir noch 
eine Schleife durch ein Dorf um noch ca. hundert Treppenstufen 
hinunterzurattern und die Ferdergabeln etwas zu quälen. Das Mittagessen 
nahmen wir in Sterzing auf der Piazza in einem Restaurant ein. Bevor es 
weiterging wurde noch kurz eine Bäckerei aufgesucht und der Rucksack mit 
Reiseproviant gefüllt. Man weiss ja nie was noch kommt und wann der 
Ranzen knurrt. Vom Etappenziel trennte uns „nur“ noch die Steigung zum 
Valserjöchel (1920m) von dort rauschten wir runter nach Vintl. 
 
8. September: 55 km 2000 Hm 

Von Vintl nach St. Lorenzen. Nach einem reichhaltigen Frühstück ging es 
nun wieder Bergauf über die Rodeneckeralm zum Jackobsstöckel (2026m). 
Doch Robin und ich haben vor lauter schwatzen eine Abzweigung verpasst 
und mussten nach kurzen Orientierungsproblemen über einen Pfad und 
Wiese zur Berghütte 
laufen. Auch hier gab 
es wie bei jeder 
Mittagsrast ein deftiges 
Essen und ein 
Weizenbier dazu. 
Jedoch erlaubten wir 
uns um die Mittagszeit 
nur alkoholfreies um 
keinen Abflug beim 
nächsten Downhill zu 
riskieren. Nach der 
Pause ging es weiter 
auf endlosen 
Höhenwegen über 
Almweiden und Trails 
mit einer fantastischen 
Aussicht auf die Zillertaler Alpen, Dolomiten und das bekannte Skigebiet am 
Kronplatz. Vom Jakobsstöckel führten Wanderwegen und ein Trail der vom 
Wasser zu einer tiefen Rinne ausgewaschen war ins Tal. Andi spürte auch 
an diesem Tag jeden Singletrail auf bevor unser Guide beim Einstieg zur 
Abfahrt war. Als wir von einem Schotterweg auf eine Strasse einbiegen 
wollten musste Andi leider kurz zu Boden. Grund war ein nicht markierter 
schlecht sichtbarer Weidezaun  der quer über den Weg gespannt war. Zum 
Glück war nichts passiert, ein paar Kratzer vermochten Andi in seinem 
Fahrkönnen nicht zu schwächen. Nachdem wir ca. 5 Kilometer vor unserem 
Tagesziel nochmals in einen Trail einbiegen wollten verabschiedete sich mit 
lautem krachen mein Wechsel mit samt dem Schaltauge. Ein dicker Ast hing 
mit dem ganzen Laub im Hinterrad. Etwas betroffen aufgrund des Schadens 



rollte ich nach kurzer Notreparatur beim Hotel ein. An diesem Tag waren wir 
in einem tollen Hotel. Das beste der ganzen Touren-Woche mit 
grosszügigem Wellnessbereich, verschiedenen Saunas und zwei 
Swimmingpools. Robin und ich hatten eine Suite mit 70 Quadratmeter wo wir 
uns breit machen konnten. Das ausgiebige Abendessen lies fast keine 
Wünsche offen und so schlugen wir zu am Büffet um unsere 
Kohlehydratspeicher zu füllen, auch mit dem weniger Gesunden, aber die 
Desserts waren einfach zu lecker um daran vorbei zu gehen. Bei einem 
guten Rotwein aus der Region liessen wir nochmals die Eindrücke des 
Tages Revue passieren. 
 
9. September: 62 km 2350 Hm 

Von St. Lorenzen nach Plätzwiese stand im Programmheft. Nach einigen 
Telefonaten und 
dem Besuch im 
Bikeladen war klar 
das mein Bike innert 
kurzer Zeit nicht 
mehr repariert 
werden konnte. Ich 
startete mit einem 
Hardtail das ich im 
Hotel für die 
nächsten drei Tage 
ausgeliehen habe. 
Durch das 
Altpragertal, mit 
einem 
Zwischenstopp in 
einer Berghütte, 
fuhren wir zur 
Plätzwiese(2000m) 
Man glaubt es ja nicht, aber es führte eine geteerte Autostrasse bis vor das 
Hotel und dieses liegt mitten in einem Nationalpark. An diesem Abend ging 
es von der Plätzwiese in der Abendsonne noch auf den 
Strudelkopf(2307m).Es war nochmals eine Strapaze die sich gelohnt hatte. 
Wir wurden mit einer tollen Rundumsicht auf die drei Zinnen und der 
Dolomiten Bergwelt belohnt. Fotos wurden noch gemacht und die  
Abendstimmung genossen. Unsere Tour Guides liessen sich mit dem tollen 
Alpenpanorama im Hintergrund ablichten für ihren neuen Katalog 2012. Bei 
untergehender Sonne fuhren wir zurück ins Hotel Plätzwiese. Dies entsprach 
einer Hüttenunterkunft für 4 Personen und war kein  Vergleich zu den 
Luxusübernachtungen vorher. Doch dies konnte unsere schönen Eindrücke 
des Tages nichts anhaben. 
 
Mehr Fotos auf: http://www.vcreinach.ch/fotoalbum.php   

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


10. September: 45 km 1650 Hm 

Von Plätzwiese zur Fanes Hütte, dass war die letzte anstrengende 
Tagestour. Durch das Knappenfusstal gelangten wir hinunter nach 
Cimabache und umrundeten die hohe Gaisl nach Stua. Nun ging es zum 
ersten Mal nach dem Frühstück Bergab. Über eine vom Tau feuchte Wiese 
ging es in einen ausgesetzten Singletrail der ein kurzes Stück bergab 
geschoben werden musste. Doch später schwebten wir auf einem flowigen 
Trail durch den Wald ins Tal. Nach kurzer Fahrt auf der Autostrasse ging es 
auf einem Waldweg der sich jedoch bald zu einer steilen Schotterrampe 
entwickelte hoch zur Seekofelhütte (2327m).Mit hochrotem Kopf quälten wir 
uns fahrend und schiebend den Weg nach oben. An diesem Tag waren wir 
nicht die einzigen auf diese Etappe. Man sah viele Wanderer einige 
durchgestylte Biker und Bikerinnen in weissen Trikots die sich berghoch 
quälten. Die letzten 1,5 Kilometer ging es etwas flacher auf einem Weg 
durch ein Feld von Steinen und Geröll zur Hütte. Ausnahmslos alle 
Wanderer machten bereitwillig Platz und feuerten uns sogar noch an wie bei 
einer Bergetappe der Tour de France. Nach einer Rast auf der total 
überfüllten Seekofelhhütte rollten wir wieder ein Stück den Weg zurück und 
dann über Sennes einen spektakulären  Serpentinenweg hinunter nach 
Pederü. 
Nach einem Cappuccino ging es nochmals 500 Höhenmeter über eine 
Schotterstrasse zu unserem Tourziel der Fanes Hütte auf 2000 Meter. Am 
Schluss sassen wir alle auf der Terrasse und feierten unsere Ankunft. Am 
Abend wurde noch gut gegessen und etwas gefeiert, sodass wir glücklich 
und zufrieden einschliefen und von den tollen Touren träumten. 
 
11. September: Heimfahrt 

Nach dem Frühstück ging es 6 Kilometer Bergab nach Pederü wo uns ein 
Luxusbus mit Veloanhänger erwartete. Nachdem das Gepäck und  die Velos 
verladen waren ging es zurück nach Wallgau und von dort mit dem Clubbus 
nach Reinach. Mit  tollen Erlebnissen, Eindrücken kehrten wir Heim. 



Ein bewegtes Jahr
Jahresbericht des Präsidenten
Thomas Kaiser

Die Emotionen gingen manchmal sehr hoch und dies
auf wie auch neben dem Velosattel. Bei so viel
Sonnenschein gab’s entsprechende Schatten, die
manchmal knallhart zuschlagen, eh man sich dafür
gefasst gemacht hätte.

Für unsere Vereinsgeschichte war eben dieser
Schatten neu: Wir mussten von zwei
Vereinsmitgliedern für immer Abschied nehmen. Nach
Pablo Chao verliess uns Karl Marty auch total
unerwartet. Karl war bei der Gründung und dem
Aufbau des VCR wesentlich mitbeteiligt, legte immer
sehr grossen Wert auf die Jugendförderung und war
der geistige Vater vom Kriterium. Pablo wiederum war
die „Seele“ in Person und machte sich einen Namen
auf unseren vielen Veloreisen und Ausflügen, freute
sich immer wieder uns begleiten zu dürfen und legte
überall Hand an wo er nur konnte. Bewahren wir die beiden Clubmitglieder in
unserer Erinnerung und führen ihre Taten entsprechend weiter. Einen
kurzen Beitrag über Pablo findet ihr im Kettenblatt Nr. 115, über Karl in
dieser Ausgabe.

Ein weiterer Zwischenfall während der Abschlusstour der Rennvelofahrer
hätte ebenfalls ein tragisches Ende nehmen können. Unsere
Unglücksfahrerin hatte buchstäblich ein riesiges Glück im Unglück, wäre
beinahe dem Schutzengel entwischt. Dieser nicht ganz harmlose Sturz
zeigte uns einmal mehr, dass unser Tun und Lassen manchmal
schwerwiegende Folgen haben kann. An dieser Stelle möchte ich Eva
Dekan weiterhin gute Genesung wünschen, und dass sie im Frühjahr wieder
auf dem Velo anzutreffen ist.

Meinen weiteren Jahresbericht wollte ich eigentlich „kurz“ halten, da die
aufmerksamen Kettenblattleserinnen und –Leser ja bereits bestens
informiert sind, was so alles durchs Jahr abging und wissen, dass das 2011
erneut als ein erfolgreiches Jahr in die Vereinsgeschichte eingeht. Doch,
Pflichtlektüre bleibt Pflichtlektüre! Basta.



Kerngeschäft
Velo fahren und noch einmal Velo fahren! Sonst wären die meisten ja eh
nicht bei uns im Velo-Club und alle wissen bestens, dass unser Sport
draussen unter dem Himmelszelt stattfindet. Doch was wir in diesem Jahr
erleben durften, sprengt vermutlich manch Erinnerungsvermögen und war
fast hammermässig. Nur wenige Niederdruckzonen berührten unser
wunderbares Dreiland und Bike waschen war bald einmal ein Fremdwort.
Der Indiansummer setzte noch gleich das Pünktchen aufs „i“. Die
Verschiebungen mit den Starts der Wintersaisons in den Alpen bescherten
uns mit super Rennvelo- und Biketouren in der heimischen Region. Bis Mitte
November hinein waren Voralpentouren noch ein echte Alternative zu den
schmalen Brettern und ein Versuch wert, sich noch einmal mit dem Bike in
die einsame alpine Landschaft zu begehen. Wunderbare Licht-
Schattenspiele und die weichen Farben sind mir noch in bester Erinnerung.

Neben den regelmässigen Abendausfahrten, wo es manchmal fast
Platzprobleme vor dem Heimatmuseum gab, entführten uns verschiedene
Clubmitglieder zu weiteren Veloabenteuern auf schmalen Reifen, oder über
knüppelharten Trails, ob nur an einzelnen Tagen oder gar einem
verlängerten Weekend.
Nach der Clubreise wussten selbst die Geniesser, was „Bike tragen“
bedeutet, oder dass man nicht an einem fremden Zapfhahnen ziehen sollte.
Die vielen Berichte, die in den letzten Kettenblättern abgedruckt wurden,
oder ebenso jene, die auf unserer Seite abrufbar sind, zeugen von dieser
sehr aktiven Tätigkeit in unserem Verein und sind immer noch lesenswert.

Die Clubtourenmeisterschaft war erneut der Spiegel der aktiven und
regelmässigen Teilnahme an den abendlichen Clubausfahrten. Unsere fast
„Seriengewinnerin“ Eva Dekan setzte sich wieder mit einem deutlichen
Vorsprung ab und sicherte bald ihren Titel als Clubmeisterin 2011. Patrick
Spiegel (2.) und Hans Hautzinger (3.) waren ihr auf den Fersen, aber
bedeuteten schlussendlich für sie nie eine wirkliche Bedrohung. Herzliche
Gratulation an alle drei und danke für die regelmässige Teilnahme.
Leider widerspiegelt diese Rangliste nur einen Teil der Aktivitäten und die
Samstage fehlen in dieser Statistik, obwohl die jungen Biker ebenfalls ein
offizielles Training absolvieren, dies im Sommer wie auch im Winter.



Diese jungen Biker machten erneut einen
grossen Teil der regelmässigen Aktivitäten
aus. Immer stand mindestens eine
Handvoll Jugendlicher erwartungsvoll beim
Heimatmuseum und sehnten ungeduldig
den Glockenschlag herbei. Um den
technisch wie konditionellen Unterschied
besser gerecht zu werden, wurde nach
Möglichkeit immer in zwei Gruppen zum
Training gestartet.
Auch die vom Coach vorgegebenen
Trainingsschwerpunkte gaben dem ganzen
Ablauf einen roten Faden, so dass
Überschneidungen und das „ach schon
wieder“ mehrheitlich nicht mehr vorkamen.
Teilweise wurden die Trainings im
Sommerhalbjahr mit den Goldwurstpower-
Teamfahrern gemeinsam durchgeführt,
was gerade auf konditioneller Seite nicht
immer einfach durchführbar war. Durch die
Winterszeit waren die Berührungspunkte
trainingsbedingt seltener.
Jedenfalls war es in diesem Jahr wieder
eine umwerfende Erfahrung, wie sich die
Leiter für die Jugendlichen engagierten und
immer wieder neue Ideen entwickelten.
Ein ganz grosser Dank gebührt Andreas und Thomas Binder, Rémy Jabas,
Alain Schenker, Patrick Spiegel und allen andern, die tatkräftig an dieser
tollen Arbeit mitmachten.

Wer etwas schneller unterwegs sein und den Puls seiner abendlichen
Widersacher fühlen wollte, der kämpfte um Punkte in der Goldwurst-
Cupwertung und die hoch begehrten Gutscheine aus dem Hause Jenzer.
Doch ein sachlicher Blick auf die Ranglisten bestätigt das schon früher
geschriebene: Die Teilnehmerzahl sank auch in diesem Jahr: Gerade 6
Fahrer fuhren die erforderlichen 6 Rennen und selbst bei diesen gab’s kein
einziges Streichresultat!
Der erneute Tiefststand war manchmal für die Organisatoren ebenso ein
Tiefschlag, doch ans Aufgeben wurde vorerst noch nicht gedacht. Das
Technikrennen in Aesch mit seinen 15 Teilnehmern war das Highlight,
gefolgt vom Gempenrennen mit 13 Fahrern; am Schluss standen der
Waldlauf und das Lützeltal Zeitfahren mit je 6 rennbegeisterten Sportlern.
Resultatmässig war’s dafür bis zum letzten Rennlauf ein heisser Krimi und
bei den Rängen 2 bis 5 waren es schlussendlich nur wenige Punkte, die eine
entsprechende Rangierung ausmachten. Florian Recht fuhr für fast alle
restlichen Cupteilnehmern beinahe in einer anderen Kategorie und sicherte



sich seinen mehr als verdienten
Gesamtsieg. André Zubler konnte
sich den zweiten Rang mit einem
Punkt Vorsprung vor Thomas
Kunz sichern. Auch ihnen gehört
meine Gratulation und Dank für
die alljährliche Treue.
Die einzelnen Resultate können
auf der Homepage abgerufen
werden.

Die nächste Stufe des Rennbetriebes fand im Goldwurstpower-Team statt,
wo neben regelmässig harten Trainings auch Rennen mit regionalem, sowie
nationalem Status besucht wurden. Peter Wyss investierte viel Zeit durch die
kalte Jahreszeit mit dem Aufbautraining, organisierte regelmässige
Renntrainings und schrieb für die beiden, respektive drei letzten VCR-
Rennfahrer auch massgeschneiderte und variable Trainingspläne, die sich
den Schulplänen entsprechend anpassen liessen.
Aber, und dies ist meine persönliche Auffassung, auch hier brachen die
rennbegeisterten Jugendliche weg! Zwar nahmen noch bis 5 VCR-ler an den
Trainings teil, an den Rennen waren noch deren zwei! Dass es nicht mehr
waren, hatte vermutlich auch damit zu tun, dass von der Basis her, das
heisst vom VCR, zuwenig Nachwuchs Rennluft schnuppern wollten und
bereit war, sich sportlich noch etwas mehr zu engagieren.
Resultatmässig konnten unsere beiden Jungs nicht ganz an den früheren
Leistungen ansetzen; ich muss fairerweise jedoch beifügen, dass sie im
vergangenen Jahr das erste Mal mit Lizenz bei den Junioren unterwegs
waren, und an diesen Rennen werden keine Geschenke gemacht. Doch an
den Resultaten der einzelnen Sportler wird schlussendlich gemessen und
geurteilt, so dass das Drum-Herum plötzlich auf der Strecke bleibt. Hier
möchte ich euch auf die Berichte und Erlebnisse der Rennfahrer selbst
hinweisen, wo ihr sicher noch ein paar Details mehr erfahren könnt.
Natürlich möchte ich es nicht unterlassen, Peter Wyss und Rolf Kirchhofer
zu danken, dass sie ihre Trainings bei jedem Wetter durchführten, die Jungs
entsprechend aufbauten und durch die lange Rennsaison hindurch
begleiteten. Selbstverständlich möchte ich Christoph Jenzer nicht
vergessen, der mit einem unheimlich grossen finanziellen Engagement sein
Team unterstützt, was logischerweise direkt unseren VCR-Rennfahrern zu
Gute kommt.
Dann noch diese Klammerbemerkung: Auch Swiss Cycling hat
wahrgenommen, dass immer weniger Jugendliche die Rennfahrerkarriere
einschlagen, und möchte hier massiv Gegensteuer geben. Bin gespannt,
ob’s bis zur Basis hinunter reicht und welche Ideen verfolgt werden!

Ein paar VCR-ler trainierten im RRZ Nordwest unter der Obhut von Diana
Rast. Diese Fahrer wollten durch das Training ihre Form quasi konservieren,



da sie von der Ausbildung her keine weiteren rennbedingten Belastungen
erfüllen konnten. Rennen wurde keine, oder nur vereinzelt bestritten. Sobald
sich die Situation bessert, möchten sie wieder am Renngeschehen
mitmischen und für positive Nachrichten sorgen.

Unser Fridi: Das Highlight in Sachen Rennbetrieb
und Elite! Nach dem Rücktritt von Marco Lang
schlug Friedrich Dähler im 2011 erbarmungslos zu
und peilte viele Podestplätze und Top-Ten-Resultate
an. Mit dieser traumhaften Rennsaison möchte er in
diesem harten Renngeschäft etwas kürzer treten und
sich beruflich weiterbilden. Wer mehr wissen will,
unter www.fridi.ch gibt’s einiges Interessantes zu
lesen!
Obwohl sich der VCR auch gerne in den Erfolgen
etwas mitsonnte, verstehen wir seine Beweggründe
und sind überzeugt, dass er weiterhin mit gleichem
Elan an seine Aufgabe gehen wird.
Jedenfalls möchte es der VCR nicht unterlassen
Friedrich für seine vergangenen Toppleistungen
noch einmal recht herzlich zu gratulieren. Es war

sicher nicht immer einfach in diesem hochkarätigen Umfeld so extrem starke
Leistung als berufstätiger zu vollbringen. Friedrich war und bleibt unser
Stern!

Turnen / Indoor-Cycling
Nebst schneller Geschwindigkeit auf Strasse und Gelände, bewegten wir
uns auch sehr flott in der Turnhalle. Während dem Winterhalbjahr hielten wir
uns in der Halle fit und versuchten unsere vernachlässigten Muskeln wieder
zu aktivieren.
Bis zum Frühjahr wurden die Kids durch Ruedi Gschwind, die Erwachsenen
durch Romana Steuri trainiert. Beide beendeten ihr mehrjähriges
Engagement auf Ende März. Ich möchte euch beiden ganz herzlich für den
grossartigen Einsatz danken. Es war nicht immer einfach die müden
Muskeln, oder gar koordinativen Fähigkeiten entsprechend zu mobilisieren.
Ihre Aufgaben wurden erfolgreich von Michael Zimmermann (Kids) und
Nicole Greub (Erwachsene) nach den Herbstferien übernommen. Ihnen
wünsche ich nachträglich viel Spass, so dass wir VCR-lerinnen und VCR-ler
nicht zu viel Winterspeck ansetzen werden und unsere Gelenkigkeit gar
steigern können.
Obwohl das Turnen im gewohnten Rahmen nach den Herbstschulferien
startete, fanden nicht mehr die gewohnte Anzahl erwachsener Mitglieder den
Weg in die Turnhalle. Eigentlich sehr schade und ein Motivationsdämpfer für
unsere Vorturnerin.

http://www.fridi.ch/


Bei den Kindern war’s bald einmal „Ramba-Zamba“ und Bello hatte alle
Hände voll zu tun. Zur Auflockerung der Turnlektionen gab’s auch Besuche
im Hallenbad.

Das Indoor-Cycling wurde auf Initiative von Evelyne
Trosi lanciert und zu Beginn wurden beinahe die
Türen eingerannt. Es war ein sehr grosser Erfolg, so
dass nicht genügend Velos zur Verfügung standen
und eine Warteliste geführt werden musste. Doch
fürs Winterhalbjahr 2010/11 konnten kaum mehr
genügend VCR-Mitglieder dafür begeistert werden
und somit endete im Frühjahr das Spinning ohne
Fortsetzung im Herbst. Evelyne musste das Angebot
ersatzlos streichen, da sie für die Einmietung bei
Niklaus die Mindestanzahl Teilnehmer für die Kurse
nicht mehr erreichte. Schade! Trotzdem möchte ich
Evelyne für ihre tolle Idee und deren Durchführung herzlich danken.

Clubbus
Wie schon aus früheren präsidialen Worten bekannt, wurde unser leicht
betagter Renault Master im September durch einen fast neuen VW Multivan
ersetzt. Nebst einem super Preis konnten wir wieder ein zeitgemässes
Fahrzeug anschaffen und sollte uns wieder ein paar Jahre für unsere
Zwecke zur Verfügung stehen.
Da das Fahrzeug nicht mehr die grossen Aussenabmessungen hat, hoffen
wir auch, dass sich wieder alle Fahrer wohler fühlen und den Bus wieder
vermehrt lenken werden.
Das ganze Busregime, sowie das Nutzungsreglement erfuhr eine Änderung
und muss durch zukünftige Lenker beachtet werden. Neu wurde ebenfalls
ein Bordbuch aufgelegt, in dem die getätigten Fahrten zu vermerken sind!

Bikefestival
Unser Hammeranlass liegt eigentlich schon ein paar Monate zurück, aber
ich habe immer noch den Eindruck, dass es erst gestern war! Ich sagte es
bereits in all den vielen Jahren, eine Steigerung sei kaum mehr möglich.
Trotzdem legen sie, das Bikefestival-OK, jedes Mal noch einen Zacken zu.
Wahnsinn!
Hier möchte ich euch auf den Bericht von Caroline Doka im letzten
Kettenblatt verweisen.
Die Umbenennung ins Bikefestival Basel war mehr als ein glücklicher
Schachzug und von Meisterhand vorbereitet. Unser Anlass erhielt endlich
auch eine gewisse mediale Anerkennung und mit dem Bikefestival wird nicht
direkt für ein Produkt geworben.
Wie die Weiterentwicklung aussehen wird konnte bis zum Jahresende noch
niemand sagen. Nach dem Rücktritt vom Athleticum konnten Andi Seeli und



unsere Bikefestival-Crew noch keinen nationaler oder gar internationalen
Sponsor verpflichten.
Im Weitern hoffe ich, dass das Festival-OK die Humanressourcen nicht aus
den Augen verliert und Acht gibt, dass der eigentliche Grund des Anlasses,
das CC-Rennen, nicht im Spektakel untergeht.
Dem OK um Sam Sprunger und Christoph Jenzer, sowie allen weiteren
Mitgliedern gebührt ein hammermässiges Dankeschön. Was da wieder
ehrenamtlich hingezaubert wurde, lässt sich kaum mit etwas vergleichen.

Verein / Vorstand / Finanzen
Gleich vorweg: Ihre seid die tollste Mannschaft, die sich ein Kapitän
vorstellen kann!
Die eigentlichen Vereinsgeschäfte beschränken sich eigentlich nur auf die
Generalversammlung, wo eigentlich fast alles wunschgemäss über die
Bühne ging. Die Statuten wurden der Zeit entsprechend angepasst und
sollten wieder für ein paar Jahre unseren Ansprüchen genügen. Dass die
Freimitgliedschaft „bachab“ geschickt wurde, hatte vermutlich mehr mit
Emotionen zu tun als mit der logischen Realität: Wer möchte sich gerne
etwas wegnehmen lassen? Aber, es war ein demokratischer Entscheid nach
klaren Richtlinien und ist entsprechend zu respektieren. Nicht mehr, nicht
weniger! Dafür wurden in den weiteren Geschäften ein ganz grosses
Vertrauen an den Vorstand ausgesprochen und grosse Kompetenzen
übergeben.

In 4 Vorstandssitzungen wurden dann die Aufträge der GV und die
Tagesgeschäfte weitergeführt. Die Zielvorgaben waren ja auch relativ
einfach: Nur das Beste für euch draussen auf der Landstrasse oder auf
irgendeinem Waldtrail. Aber auch die Weiterentwicklung des Vereins, die zu
unterstützenden Gruppen, usw. waren immer wieder Themen.
Selbstverständlich wurden auch Ideen, die durch Vereinsmitglieder an uns
getragen wurden, ebenso behandelt wie zum Beispiel die Anschaffung des
neuen Vereinsfahrzeugs. Der Rahmen, finanziell als auch ideell, war durch
euch (GV) vorgegeben. Die Arbeit wird uns sicher nicht ausgehen und es
macht mir Spass für den Velo-Club da zu sein, zumal die Arbeit im Vorstand
viel Freude macht.

Jedenfalls erledigten die Mitglieder des Vorstandes wieder hervorragende
Arbeit und waren immer eine wertvolle Hilfe.

 Andreas Weis als Vize, Aktuar und Kassier: Mehr als nur die
rechte Hand des Präsi und immer mit Rat und Tat zur Seite.

 Philipp Venerus als Kettenblatt- und Web Redaktor hatte er immer
den Durchblick und war zuverlässiger als eine Schweizer Uhr.

 Peter Haag als Materialwart immer auf Draht und erreichbar fast zu
allen Tageszeiten.



 René Schenker war mehr als nur Koordinator Bikefestival, sondern
auch das Sprachrohr von www.trailnet.ch, rund um die
Geschehnisse in unseren Wäldern.

 Andreas Binder als MTB-Obmann hatte er immer den Überblick
über die wilden Biker und sprudelt manchmal voller Ideen.

 Patrick Spiegel ist als J+S-Coach zuständig für die amtlichen
Belange und managte die Leiter für die Bike Szene.

 René Bourquin, als Tourenleiter ist er verantwortlich für die
abendlichen Rennvelotouren und die Clubtourenmeisterschaft.

Nebst den fest zugeteilten Arbeiten waren viele Aufgaben
bereichsübergreifend und wurden spontan übernommen, unterstützend
mitgearbeitet und alles zur grossen Freude des Präsidenten erledigt.
Was ich um euch erlebte, kann ich kaum richtig beschreiben; ich fühlte mich
immer super aufgehoben und ich freute mich immer wieder auf neue
Herausforderungen.
Jedenfalls ein ganz grosses „Merci“!

Leider gaben zwei Vorstandsmitglieder auf Ende 2011 ihren Rücktritt aus
dem Vorstand bekannt.
Peter Haag tritt als langjähriger Material- und Buswart zurück und hinterlässt
für uns eine Idealbesetzung.
Ebenso möchte René Schenker, Koordinator Bikefestival, sein Engagement
verringern, so dass er wieder vermehrt aufs Bike kommt statt an endlose
Sitzungen.
Für René Schenker sind wir bereits in der glücklichen Lage, vermutlich einen
Nachfolger gefunden zu haben. Die Nachfolge des Material- und Buswarts
bereitete uns bereits etliche Mühe und wird wohl nicht ganz einfach zu lösen
sein.

Finale
Zum Abschluss möchte ich euch allen herzlich fürs vergangene
Jahr danken; Danke an all jene, die stundenlang irgendwo für
den VCR die Beine in den Bauch standen, eine Tour oder
sonstigen Event organisierten, oder einfach nur bei uns
mitmachten.
Und falls ich trotzdem irgendetwas Wichtiges vergass, so habt
bitte eine gewisse Nachsicht mit eurem Präsi: Auch er sitzt
lieber auf dem Velosattel als seine Memoiren nachzuführen.



Zukunftspläne – Studium und Job
Es fiel mir schon wesentlich leichter einen Saisonbericht zu schreiben.
In den letzten Wochen hat sich bei mir vieles grundsätzlich verändert,
aber dazu am Ende mehr.

Ich durfte dieses Jahr eine wunderbare Saison erleben. Vier Siege und vier
weitere Podestplätze sorgten für Glücksgefühle, dazu durfte ich erleben, wie
es sich als zwischenzeitlicher Leader der Schweizer Marathonserie anfühlt.
Weiter gab es viele unvergessliche Momente, die sich nicht in Resultaten
und Zahlen ausdrücken lassen, wie das Rennen der Rennen schlechthin:
der Grand Raid Cristalp. Mit 15 startete ich dort zu meinem ersten richtigen
„Rennen“, dieses Jahr erreichte ich dort als Zehnter. und vierter Schweizer
ein top Resultat, wobei der Rang zweitrangig war, es war das sonderbare
schöne Gefühl, mit welchem ich dieses Rennen fahren durfte…

Beim Schwarzwald Marathon reichte es nach dem letzt jährigen Sieg als 2.
wieder auf das Podium. Irgendwie fühlte es sich trotzdem wie ein Sieg an,
da ich bei der anwesenden Konkurrenz und als Einzelfahrer (taktische Ge-
plänkel) nicht unbedingt damit rechnen konnte.

Friedrich Dähler



Mein letztes Rennen fuhr ich auf der
nächstjährigen WM Strecke im französi-
schen Jura. Eine knüppelharte Strecke
forderte von meinem Material zu viel (6
Defekte), trotzdem oder gerade deshalb
lernte ich den mehrfachen Weltmeister
Christoph Sauser besser kennen. Auch er
war fleissig am reparieren und so fuhren
wir den Rest des Rennens gemeinsam und
hatten viel zu bereden, dies war wirklich
sehr cool!

In den letzten beiden Jahren setzte ich
mich intensiv mit meiner Zukunft ausei-
nander. Der Spitzensport war meine gros-
se Leidenschaft, welcher ich mich voll
hingab, die ich täglich lebte, die viel von
mir forderte, aber noch viel mehr zurück-
gab. Vor einem Jahr stiess ich auf einen
interessanten Studiengang; ich versuchte
mein Glück und bewarb mich dafür. Im
März erhielt ich den Zuschlag. So stellte
ich mir bereits im Frühling das Ultimatum: entweder der Wechsel in ein top
Team oder Studium. Nach Marcos Karriere Ende war ich diese Saison allei-
ne unterwegs, was nicht immer ganz einfach war (Organisation, Suche von
Betreuern, etc.).

Ende September begann ich mit dem Studium. An die neuen Umstände
muss ich mich erst noch gewöhnen; während die Studieninhalte höchst
spannend sind, fehlt mir bereits jetzt die tägliche Dosis Training. Trotzdem
werde ich neben Job und Studi-
um versuchen möglichst viel
Training reinzupacken. Die Lust
und kreative Ideen auf ein paar
ziemlich lange Fahrradtouren (à
la Saisonabschlusstouren…)
oder das eine oder andere rich-
tig ausgiebige „Rennen“ geistern
bereits in meinem Kopf herum.

Ohne viele wichtige Leute aus
meinem Umfeld wären aber alle
meine Leistungen nicht möglich
gewesen. Dies sind meine El-
tern, die mich von erster Stunde
an unterstützt haben und mich



bei vielen Rennen betreuten. Als 16 jähriger habe ich bei Pete (Pete's Bike
Shop in Münchenstein) um ein vergünstigtes Bike angefragt, daraus ent-
stand eine tiefe Freundschaft; all die Jahre konnte ich auf perfekt getuntes
Material von Pete vertrauen. Vor vier Jahren traf ich auf Thomas Rentsch,
ein Glücksgriff, seine Methoden und die vielen gemeinsamen Trainings
machten diese Erfolge erst möglich. Gemeinsam mit Christoph Jenzer habe
ich vor einigen Jahren das Team aus dem Nichts aufgebaut. Sein Engage-
ment für den Radsport zeigte sich nicht nur bei unserem Rennteam, sondern
auch im Regionalen Radsportzentrum. Nicht vergessen möchte ich all meine
Sponsoren, die mich jahrelang treu unterstützt haben. Weiter gehören dazu
all meine Trainingskollegen, die mich auf tausenden von Kilometern beglei-
tet, mit mir gelitten und mich motiviert haben, woraus teilweise tiefe Freund-
schaften entstanden sind.
An euch alle und viele weitere, die ich nicht erwähnen konnte, ein ganz
grosses Dankeschön!

Bis bald und beste Grüsse

Euer Friedrich

Nicht vergessen: Ständig auf dem Laufenden bleibst du unter www.fridi.ch

http://www.fridi.ch/


Angriff im nächsten Jahr
Florian Recht

Nach einem langen und kalten Winter, mit viel Trainings freute ich mich
riesig auf die Rennsaison. Doch mit Schrecken stellte ich am Anfang der
Saison fest, dass es im Rennkalender 2011 nur wenige Rennen gab.
Doch freute ich mich sehr, auf meinen Saisonauftakt im Tessin, in
Tesserete.
Ich reiste mit meinem Teamkollegen Thomas mit dem Zug ins Tessin, nach
Locarno, und dort übernachteten wir bei meiner Tante. Meine Tante brachte
uns am Renntag nach Tesserete, und betreute uns während dem Rennen.
An diesem Tag war ich schrecklich nervös! Dieses Rennen war mein erstes
lizensiertes Rennen bei den Junioren! Doch ich redete mir ein: Das Erste
Jahr bei den Junioren bedeutet schauen und lernen, und das Zweite Jahr
bedeutet angreifen!!
Wenn ich jetzt auf meine Rennsaison zurückblicke bin ich zufrieden mit
meinen Leistungen. Ich bin meistens im Mittelfeld gefahren. Dies finde ich in
Ordnung für die erste Saison bei den Junioren. Ich habe es nur schade
gefunden, dass ich den letzten Argovia Cup nicht fahren konnte, da meine
Federgabel in der Reparatur war. Aber was Solls! Ich hatte eine tolle
Rennsaison, und freue mich auf die Nächste bei den Junioren!
Meine Pläne für die nächste Saison sind: im Winter gut trainieren und dann
bei den Rennen anzugreifen. Bei der Racer Bikes Cup Serie sind meine
Ziele in der vorderen Hälfte zu fahren und beim Argovia Cup hoffe ich auf
den vorderen Viertel.
Nun möchte ich noch allen Sponsoren Danken! Dem VC-Reinach, Christoph
Jenzer, und Peter Wyss! Danke für euer Sponsoring! Peter danke, dass du
immer so gut zu meinem Bike geschaut hast, du hast echt einen super Job
gemacht!

Rennfieber und Schüttelfrost
Thomas Kunz

Meine Saison begann eigentlich gut, mit einem Platz im Mittelfeld auf der
holperigen Strecke beim Racer Bikes Cup Lugano/Tesserete.
Danach gab es längere Zeit kein Rennen mehr, oder nur solche, die wir
mangels Fahrer nicht fahren konnten. Kurz vor den Sommerferien dann,
wurde die Vorfreude auf das Rennen in Gränichen von einer Grippe
gestoppt. Da ich mich aber am Renntag wieder fast gesund fühlte, startete
ich dennoch.



Das Ergebnis war dann auch dementsprechend: keine Kraft; viele Fahrfehler
und am Tag darauf wieder Fieber. Am nächsten Sonntag dann ein ähnliches
Szenario. In Engelberg musste ich das Rennen mit Schwindel und
Schüttelfrost aufgeben. Das Resultat, fünf Wochen Regeneration.
Nach einem tollen Bikelager ging es weiter mit vier Argovia Cups, von denen
ich einen gar nicht und einen nicht mit voller Leistung fahren konnte, und
zum Saisonschluss ein cooles Rennen im Schänzli.

Neuer Anlauf
Christoph Hägeli

Vor einem Jahr berichtete ich noch im Kettenblatt von einer guten Saison,
mit vielen Hochs aber auch Tiefs. Daneben habe ich geschrieben, dass ich
weiterhin gut trainieren und Rennen fahren will.
Doch die Lehre hat sich ganz anders entwickelt als ich mir das vorgestellt
habe. Die Zeit auf dem Bike wurde immer knapper, bis ich kaum noch
trainieren konnte. Darum habe ich mich nie richtig auf die Rennen
vorbereitet und bin am Ende kein einziges gefahren.
Mein Ziel ist es in Zukunft mehr an den Trainings teilnehmen zu können, um
wieder aktiver mit dabei zu sein.



La Jurasienne - RV Schlusstour
Hans Hautzinger

Nach vielen verregneten Schlusstour Jahren war uns Petrus am 2. Oktober
wohlgestimmt. Um 9:00 Uhr trafen sich gerade mal sieben Mitglieder am
Heimatmuseum. Bei dichtem Nebel starteten wir in Richtung Winkel, eine
altbekannte Strecke. Die Sicht war zeitweise nahe Null, wie sich später
herausstellte, nicht wegen des Nebels sondern wegen der Nebeltröpfchen
auf der Brille. Bereits in Wolschwiller meldete sich die wärmende
Morgensonne und kurz hinter Winkel konnten die bis anhin notwendigen
Ärmlinge und Windjacken abgelegt werden. Obwohl die Sieben den
unterschiedlichsten Leistungsklassen angehörten, waren wir sehr
harmonisch unterwegs. Bergauf stürmte Eva voran, bergab waren es
andere. Nach 55 Kilometer, beim ersten anstrengenden Anstieg in die
Vogesenausläufer, hatten wir uns wieder gesammelt, als mein gerade mal
zwei Tage zuvor neu installierter Geschwindigkeitssensor mit einem Knall
von der Gabel sprang. Hatte wohl den Befestigungsgummi überstrapaziert.
Egal, hatte ja noch die Tracking-App meines Smartphones am Laufen und
könne ja zu Hause die Tour auswerten. Wir waren wirklich gut unterwegs, so
dass wir unser vorgesehenes Mittagsziel, Bassecourt, viel zu früh erreichten;
Stellenweise ging’s mit über 20 km/h den Berg hinauf und mit 80 km/h
wieder hinab. So beschlossen wir die Rast später einzulegen. Wenige
Kilometer vor dem Anstieg zum Scheltenpass fanden wir einen schönen
Landgasthof.

Verpflegt mit Kalbsschnitzeli und Pommes starteten wir in einem
Höllentempo Richtung Schelten. Mein bisheriges Systemgewicht von 115 kg
hatte sich mit dem Mittagessen nochmals erhöht und ich hatte schwer zu
kämpfen. Eva stürmte zusammen mit Andreas ungehalten den Pass hinauf,



die anderen vier folgten. Ich fluchend abgeschlagen hinterher. Auf nie
endendwollender, gleichbleibender Steigung quälte ich mich die gefühlten
3000 Höhenmeter hinauf. Ein kurzer Verschnaufer auf der Passhöhe und
hinab ging’s auf einer schmalen, von Töffs wimmelnden Strasse, Richtung
Balsthal. Kurz hinter der ersten 180 Grad Kurve vernahm ich ein lautes
Schreien, gefolgt von dem Geräusch eines kräschenden Velos. Eva wollte
wohl die Abkürzung nehmen und ist über die Kurve den Abhang
hinausgeschossen. Sofort hatte ich den Notfalldienst alarmiert und die Rega
angefordert, waren ja meilenweit entfernt von der nächsten Zivilisation. Die
Rega wurde verweigert und der Notarzt auf den Weg geschickt. Eva wurde
von Unfallbeobachtern und mir versorgt. Den vorauseilenden Kollegen hatte
ich einen Töfffahrer hinterhergeschickt um die Unfallnachricht zu übermitteln,
Handynummern hatten wir ja nicht ausgetauscht. Nach langen 35 (!) Minuten
trafen endlich das Notarztteam und die Polizei ein. Trotz heftiger Gegenwehr
konnte das weibliche Notarzt-Team die Verunfallte versorgen. Nach reiflicher
Überlegung hatten diese dann doch die Rega aufgeboten welche erst nach
weiteren 30 Minuten eintraf und Eva wurde nach Basel geflogen. Mit gut 1
1/2 Stunden Verzögerung konnte ich, nachdem ich den Lehm von den
Schuhen und Cleats gekratzt hatte, mit gemischten Gefühlen meine Fahrt
fortsetzen. Am Passwang konnte ich es diesmal gemütlich nehmen, es
musste ja niemand auf mich warten. Viertel ab Sechs traf ich dann endlich
und ziemlich kaputt, nach rund 135 Kilometern, zu Hause ein. Noch schnell
die Smartphone App beenden und den Track ins Netz stellen und ab in die
Dusche. Irgendwie hatte meine App jedoch den Track nicht aufgezeichnet,
nur die Fahrzeit von 6,1/2 Stunden wurde registriert, Mensch und Technik,
zwei Dinge die selten zusammen funktionieren.
Bis auf den Zwischenfall mit Eva war es eine sehr schöne Schlusstour mit
toller Streckenführung und viel zu wenig Teilnehmern. Eva wünsche ich auf
diesem Weg gute und schnelle Besserung, damit sie die nächste Saison um
18:15 Uhr wieder parat für die Ausfahrt ist. Und vielleicht sollten wir für die
kommende Saison doch die eine und andere Handynummer speichern.



 
Herzlichen Dank an die Bussponsoren 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



             
Herzliche Dank den Sponsoren BFB 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Claudia Schmid
Die Schokoladekünstlerin
Im Jahr 1993 suchte eine 16 Jahre alte,
radsportbegeisterte junge Dame den
Anschluss beim VCR und schaffte sich
mit ihrer gewinnenden Art rasch viele
Freunde. Claudia Schmid hat den Weg
zu uns gefunden und ist heute noch
Passivmitglied. Ihre Vorliebe lag bei der
Sparte MTB und später hat sie sich
auch den Inlineskates verschrieben.
Nach dem Abschluss der Lehre als
Konditorin-Confiseurin bei Buchmann,
Münchenstein, zog es sie nach Zürich
und arbeitet mittlerweilen seit 13 Jahren
bei der Confiserie Sprüngli in Dietikon
als Leiterin der Glaceproduktion.
Claudia hat ihre Begeisterung für die
Schokolade schon in der Lehre
entdeckt und ich denke noch gerne
daran zurück, wie ich im Schaufenster
der Konditorei Buchmann ihre
Abschlussarbeit, ein Radrennfahrer aus
Schokolade, bestaunt habe.

Wir wechseln in die Neuzeit. Am 21. Oktober 2011 sass ich vor dem
Fernseher und sah mir die Sendung 10vor10 an. Gespannt vernahm ich, wie
ein Beitrag vom Finale des World Chocolate Masters 2011 in Paris und
insbesondere über die Schweizer-Vertreterin, angesagt wurde. Sofort war
mir klar wer das war — unsere Claudia vom VCR! Sie hat sich diese hohe
Ehre mit dem Sieg am Swiss Chocolate Masters 2011 in Bern verdient, wo
sie zur besten Confiseurin des Landes erkoren wurde. Die Aufgabe der 19
Finalisten/innen in Paris, mit Herkunft aus allen Erdteilen, bestand darin ein
freistehende Statue zum Thema „Kultur der Azteken", eine
Schokoladentorte, zwei Pralinensorten, ein Schokolade-Dessertteller und ein
aztekisches Collier auf einer Büste zu gestalten und herzustellen. Claudia
hat dieses schwierige Programm mit Bravour gemeistert und sich im
hervorragenden 8. Schlussrang platziert.

Es waren das nicht die ersten Male, das sich Claudia in ihrem Beruf und
ihrer Berufung hervorragend in Szene setzen konnte. Schon im Jahr 2009
holte Claudia mit dem Zürcher Kochkunst-Team, als Patissière, einen
internationalen Titel. Im Jahr 2008 wurde Claudia zur Glaciere des Jahres



gekürt und an der internationalen Fachmesse IGEHO 2009 gewann Claudia
an der dortigen Kochkunstausstellung eine Goldmedaille. Dazu kam an der
Schweiz. Fachmesse für Gastgewerbe, Hotellerie und
Gemeinschaftsgastronomie (ZAGG) eine Gold- und Silbermedaille und sie
belegte an der Olympiade der Köche im Deutschen Erfurt den 4.
Gesamtrang! Aus einigen, gefundenen Anmerkungen geht hervor, dass sich
Claudia bei ihrem Arbeitgeber schon mehrfach in der Patisserie- und
Glaceproduktion mit neuen, innovativen Produkten profilieren konnte. Wie
schmeckt wohl ihr Schoko-Sorbet "Grand Cru"? Auf dem grösseren Bild ist
unsere Schokolade-Künstlerin mit einem Übungsstück, zum Thema der
Pariser Veranstaltung, in den Räumlichkeiten der Confiserie Sprüngli zu
sehen.

Auf dem kleineren Bild ist Claudia auf dem Podest des MTB-Rennens ihrer
Kategorie, am Strom-Cup in Reinach, abgebildet. An dieser Stelle darf auch
erwähnt sein, dass Claudia am legendären 7-Tage-Gigathlon 2002, zum
hervorragenden 5. Rang von 175 gestarteten Teams, mit der Absolvierung
der Inlineskate-Strecken einen wesentlichen Erfolgsbeitrag geleistet hat.

Liebe Claudia
Den nachfolgenden Abschnitt möchte ich im Namen des VCR Dir ganz
persönlich widmen. Es ist sehr schwer, für die Würdigung Deiner beruflichen
Anstrengungen, Leistungen und Erfolge die richtigen Worte zu finden. Es
bleibt uns wohl nur, Dir dazu von Herzen zu gratulieren und Dir für Deine



Zukunft nur das Beste zu wünschen. Wir sind sicher, dass Dir Deine
Ausdauer und Fähigkeiten noch zu weiteren Erfolgserlebnissen verhelfen
werden. Wir denken, dass Deine Vorliebe für Schokolade, und was damit
machbar ist, noch lange währt.

Vielleicht hilfst Du uns auf dem Laufenden zu bleiben. Den 10vor1O-Beitrag
wird der VCR an der GV 2012 zu sehen bekommen und es wäre ein
„Schokolade-Traum" Dich dazu bei uns zu haben! Wir freuen uns.

Peter Rahm
Ehrenpräsident VCR

World Chocolate Masters auf SF DRS

http://www.videoportal.sf.tv/video?id=11140a88-2c49-44b4-9bf4-
9e1f18d9ab58

Interessantes über das Masters

www.worldchocolatemasters.com

http://www.videoportal.sf.tv/video?id=11140a88-2c49-44b4-9bf4-9e1f18d9ab58
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=11140a88-2c49-44b4-9bf4-9e1f18d9ab58
http://www.worldchocolatemasters.com/


Bäckerei · Konditorei · Confiserie · Cafés

Münchenstein  Emil Frey-Strasse 157  T 061 411 04 13
Arlesheim  Am Postplatz 5  T 061 703 14 00
Reinach  Hauptstrasse 12  T 061 713 75 55

www.konditorei-buchmann.ch

Geniessen Sie  
unsere prämierten
Gourmandise



Thomas Kaiser

Die diesjährige Meisterschaft war bald einmal entschieden und an den
letzten beiden Rennen ging’s nur noch um die Ehrenplätze. Dem
diesjährigen Leader konnte man seine starke Position beinahe nicht mehr
streitig machen, und Florian verteidigte seinen Platz jeweils souverän. Doch
gleich vorweg: Einfach wurde es ihm nicht gemacht und es wurde immer
wieder bis ans Limit, oder gar darüber, gekämpft. So schnell geben sich die
VCR-ler nicht geschlagen.
Trotz aller Bemühungen, möglichst viele Vereinsmitglieder an die jeweiligen
Rennen zu mobilisieren, gab’s erneut eine geringere Beteiligung. Eigentlich
schade für all jene, die irgendetwas vorbereiten, oder nur schon sich Zeit für
die Renndurchführung nehmen. Und bei unseren Rennen kann jeder als
kleiner Gewinner vom Ort des Geschehens nach Hause gehen.
Vielleicht klappt es wieder im nächsten Jahr, dass wir vermehrt rennhungrige
Fahrer für unseren Goldwurst-Cup begeistern können.
Natürlich möchten wir unseren Helferinnen und Helfer ganz herzlich für ihre
grosse Unterstützung danken. Ohne sie würde es nicht gehen: Sie standen
für uns stundenlang am Strassenrad, so dass wir am Schluss auch eine
Rangliste erstellen konnten. Aber auch den stillen Helfern beim Aufbau
diverser Vorbereitungen, wie Technikrennen, Bike-O, usw., möchten wir
ganz herzlich danken.
Natürlich gehört unserem Hauptsponsor Christoph Jenzer ein ganz grosses
Dankeschön. Dank seiner grosszügigen Unterstützung kann nicht nur der
erstplatzierte als Gewinner vom Platz gehen, sondern jeder hat die Chance
etwas Leckeres mit nach Hause zu nehmen.
Dann also bis zum Goldwurst – Cup 2012, wo ihr erneut eure Chancen
wahrnehmen könnt
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1 Recht Florian 100 100 90 100 70 90 550

2 Zubler André 64 62 68 75 80 80 429

3 Kunz Thomas 90 90 100 80 68 428

4 Kaiser Thomas 58 66 68 64 68 100 424

5 Spiegel Patrick 80 75 60 70 62 64 411

6 Zimmermann Fredi 75 50 58 66 66 75 390

7 Bergamo Francois 68 100 68 90 326

8 Kirchhofer Rolf 75 75 100 250

9 Zimmermann Jonas 90 56 80 226

10 Hagmann David 70 70 66 206

11 Lehmann Noé 80 64 58 202

12 Blatter Rémy 62 62 66 190

13 Binder Andreas 56 66 62 184

14 Rüdisühli Marc 90 90 180

15 Christ Manuel 66 80 146

16 Kulpowicz Dominic 68 64 132

17 Lindenmann Janick 54 75 129

18 Wyss Patrick 60 66 126

19 Brudsche Jakob 60 64 124

20 Fey Tim 52 54 106

21 Feigenwinter Martin 100 100

22 Jabas Rémy 80 80

23 Wyss Peter 75 75

24 Hägeli Christoph 75 75

25 Fischer Guido 70 70

26 Fischer Julian 70 70



27 Woerner Michel 70 70

28 Zimmermann Michael 68 68

29 Fornasiero Raul 58 58

30 Schmuckli Manuel 56 56

31 Binder Thomas 54 54



Rangliste

Tourenmeisterschaft 2011

1 Dekan Eva 35 26 Recht Florian 13

2 Spiegel Patrick 29 27 Schneider Peter 12

3 Hautzinger Hans 26 28 Jenzer Christoph 11

4 Nägelin Fritz 26 29 Lindemann Janik 11

5 Adorian Bernadett 25 30 Saladin Nadin 11

6 Jungblut Kurt 25 31 Sprunger Samuel 11

7 Zubler André 25 32 Trosi Evelyne 11

8 Gschwind Heinz 22 33 Fischer Guido 10

9 Bourquin René 21 34 Usan Massimo 10

10 Bergamo Francois 20 35 Wetzstein Alex 10

11 Binder Andreas 20 36 Binder Thomas 9

12 Sabatino Nip 20 37 Stocker Peter 9

13 Gschwind Ruedi 19 38 Weis Andreas 9

14 Wellig Reinhard 19 39 Woerner Michael 9

15 Meyer Daniel 18 40 Rüdisühli Marc 9

16 Zimmermann Fredi 18 41 Christ Manuel 8

17 Rubez Andreas 17 42 Kunz Thomas 8

18 Venerus Philipp 17 43 Lehmann Noé 8

19 Jabas Rémy 16 44 Niklaus Heinz 8

20 Kaiser Thomas 16 45 Haag Peter 7

21 Hardegger Markus 15 46 Roloff Kai 7

22 Kirchhofer Rolf 15 47 Schenker René 7

23 Aegler Hansjörg 13 48 Szcheres Stephan 7

24 Bach Rafael 13 49 Wellenreiter Kurt 7

25 Gomez Hernan 13 50 Marks Robin 6

Die vollständige Rangliste ist auf http://www.vcreinach.ch/resultate.php

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


Farbe und vitale Kraft für Ihr
Zuhause ...

mit Tulpen aus  Sommerer’s Eigenproduktion und
exotischen Orchideen.

Lassen Sie sich zu Indoorbegrünungen beraten
und geniessen Sie unser Ambiente.



Seit dreissig Jahren
Unterwegs
1982 wurde der Velo Club Reinach von ein paar Reinacher Rennvelofahrer um
Peter Rahm, gegründet. 2012 feiern wir den dreissigsten Geburtstag und zu
diesem Anlass legt der VCR ein Jubiläumstrikot auf, das auf dem Design des
ersten Vereinstrikots basiert. Trikot, Hose und Rennmütze mit gleichem
Schriftzug in geschwungener Form. (Der Schriftzug „VC Reinach“ und der
Farbton kann vom abgebildeten Muster leicht abweichen.)

Bestellung

Name, Vorname..............................................................................................

Adresse..........................................................................................................

PLZ Ort..........................................................................................................

Datum, Unterschrift.......................................................................................

Artikel
EP

CHF
Grösse / Anzahl Total

CHFS M L XL XXL

VCR Jubi-Trikot 55.-

VCR Jubi-Trägerhose
kurz, schwarz

65.-

Set: Trikot & Hose 82.-

Rennmütze, gleiches
Design wie Trikot

15.-

Totalbetrag der Bestellung

Trikot und Hose können vom 28.-30. Dezember, zwischen 16.00 und
18.00 Uhr bei Pete’s Bike-Shop anprobiert werden.
Bestellungen bis am 31.12.2011 abgeben bei: Pete’s Bike-Shop,
Gartenstadt 2, 4142 Münchenstein pete@petesbikeshop.ch

Ab 16.März 2012 wird die Ware an der Generalversammlung oder
danach bei Pete’s Bike Shop gegen Barzahlung abgegeben.





Mit Handy und GPS gegen den
Veloklau
Text: Norbert Raabe BAZ 23.11.11, Illustration: www.raphaelgschwind.com

In Schweizer Städten verschwinden Tausende Zweiräder auf
Nimmerwiedersehen. Doch Fachleute arbeiten an Systemen, mit denen
sich Velos und E-Bikes leichter registrieren und auffinden lassen.

Wer im Internet nach Strategien gegen Velodiebe sucht, stösst oftmals auf
ein Augenzwinkern, das sich aus der Hilflosigkeit speist. Eine «giftgrüne
Mamba-Schlange» um Querstange und Lenkrad wickeln, so schlägt ein
Blogger vor, um Verbrecher abzuschrecken. Andere raten dagegen,
nagelneue Velos «visuell zu verschrotten» – mithilfe von selbstgemachten
Rostflecken, kräftigen Hammerschlägen oder künstlichen Kerben, die man in
die Schutzbleche feilt.

Kein Schloss, das nicht zu knacken ist
Vergebliche Mühe. Trotz modernsten Schlössern mit eigens entwickelten
Zylinder-Öffnungen, mit dicken Gelenkstäben aus gehärtetem Stahl: Letzte
Sicherheit gibt es nicht, denn findige Diebe scheinen jede neue Barriere als
Herausforderung zu verstehen. Und GPS-Sender, mit denen Velos sich
verfolgen lassen? Einige Modelle gibt es, doch sie sind meist mit dünnen

http://bazonline.ch/stichwort/autor/norbert-raabe/s.html


Schräubchen am Rahmen fixiert, die solidem Knackerwerkzeug kaum
widerstehen.
Zudem reicht die Akkuleistung beim Dauerfunken nicht allzu lange. «Wir
kennen da kein System, das ausgereift genug ist», sagt Manuel Inderbitzin
von der Versicherung Mobiliar, die pro Jahr für Fahrraddiebstähle im Wert
von rund zehn Millionen Franken geradestehen muss, «bei einem dauernd
sendenden Chip sprechen wir von einer Kapazität von wenigen Tagen.»

GPS-System für E-Bikes im Test
Hoffnungen setzen die Fachleute in einen Versuch, der seit über einem Jahr
im Gange ist – mit 16 E-Bikes, bei denen das Problem der Kapazität wegen
des elektrischen Antriebs durch den Akku kein Problem ist. Aus diesen
Tests, so die Hoffnung, könnte später dann auch eine Lösung entstehen, die
für gewöhnliche Velos tauglich ist.
Das Konzept ist in Zusammenarbeit mit Ingenieuren vom I-Lab entstanden,
das die ETH Zürich und die Universität St. Gallen gemeinsam betreiben. Der
GPS-Chip am Rahmen des E-Bike lässt sich vom Besitzer mit einem
bestimmten «Aktionsradius» programmieren. Verlässt das Zweirad diesen
Bereich, wird der Besitzer mit einer Meldung auf seinem Smartphone
alarmiert – mitsamt der exakten Position seines Zweirads auf einer Karte.

Sender für Diebe unsichtbar platzieren
«Wir sind nah an einer Lösung», sagt Manuel Inderbitzin. Und mit dem
Hersteller Thömus, der das «Stromer»-Modell vertreibt, tüftelt man bereits
an einer serientauglichen Technologie mit einem GPS-Chip, der in einem
Anzeige-Tacho auf dem Lenker verborgen ist. Weil derart ausgereifte Velos
für Diebe eine besonders reizvolle Beute wären, arbeiten die Ingenieure
auch an einer eingebauten Sicherung: Wird der Sender mit Gewalt vom Bike
entfernt, blockiert der Antriebsmotor automatisch.
Andererseits hat ein offen sichtbarer GPS-Sender womöglich auch eine
abschreckende Wirkung auf Diebe. Ein Exemplar mit einem Rahmen-Anbau
und einer leuchtenden Lampe daran, das die Fachleute am Zürcher
Hauptbahnhof unverschlossen stehen liessen, wurde jedenfalls über
mehrere Tage nicht gestohlen. Ob solche Ideen auch für Velos ohne
Elektromotor geeignet sein werden, muss sich freilich noch erweisen. Ein
Chip mit Standby-Betrieb, der erst nach einem Diebstahl auf Befehl per
Notebook oder iPhone sendet, könnte laut Inderbitzin allerdings ein Ansatz
für eine künftige Lösung sein.

Landesweite Datenbank in weiter Ferne
Die Sorge wegen Diebstahls wird dennoch Teil des Radlerlebens bleiben,
zumal die Zweiräder tendenziell immer kostspieliger werden. Die Zahl der
aufgeklärten Fälle in der Schweiz ist ohnehin kleiner als in Deutschland oder
den Niederlanden, die das Problem mit einem landesweiten Register und
Anti-Diebstahl-Chips auf rigorose Weise angingen. In der Schweiz rangierte
Bern 2010 laut einer neuen Statistik mit 1826 vermissten Velos pro 100'000



Einwohner auf Platz 2 im deutschsprachigen Raum, doch Ansätze wie in
Amsterdam wurden mit der Haltung des Bundesrats und auch dem Ende der
Vignettenpflicht versenkt. Man hätte die Vignette in einer veränderten Form
weiterführen können, bedauert Marianne Fässler vom Interessenverband
Pro Velo Schweiz – zum Beispiel mit einem Code, der eine elektronische
Identifizierung erlaubt. «Die Polizei hat ja andere Prioritäten, als nach
gestohlenen Velos zu fahnden», sagt Fässler, «dann hätte sie neben der
Rahmennummer einen weiteren Hinweis gehabt.»

Mehrere Registrierungsdienste im Internet
So werkeln hierzulande mehrere private Registrierungsdienste mit Namen
wie Bikerefinder.ch oder Stoppveloklau.ch im Web vor sich hin. Ab 2012
stösst ein neuer Anbieter hinzu, dessen Konzept Fässler grundsätzlich
gefällt. Der Velofinder des Anbieters Velo Plus bietet eine Registrierung
mitsamt einer Smartphone-App – mit einer wasserdichten und abriebfesten
Vignette am Rahmen, die sich mit dem Handy in Sekunden ablesen lässt.
«Ich wohne sieben Kilometer von der Stadt entfernt», sagt Fässler, «die
verlassenen Velos, die Jugendliche sich für den Heimweg ausgeliehen
haben, könnte man mit einem solchen System schnell an ihre Besitzer
zurückführen.»
Der Dienst scheint unter Velofahrern bereits beliebt zu sein. Laut Velo Plus
sind schon rund 1100 Räder registriert, obwohl der Datendienst erst Anfang
2012 seinen Betrieb aufnimmt. «Mit der App kann jeder Teilnehmer schnell
ein herrenloses Velo scannen. Falls es als gestohlen gemeldet ist, wird der
Besitzer per Mail und SMS informiert, damit er es wieder zurückbekommt»,
sagt Oliver Lutz, «wir wollen nicht nur eine Plattform bieten. Sondern ein
System, das auch den Community-Gedanken fördert und nutzt.»



 

Sardische Woche 
 
Der VCR führt 2012 eine Rennvelowoche auf Sardinien durch.  
 

Frühlingsgenuss: Berge, Meer und sardische Spezialitäten verführen den 
anspruchsvollen Velofahrer. Touren mit dem Rennvelo durch die Berge 
Sardiniens, abends Reisen durch die Küche der Mittelmeerinsel. 
Zwischendurch ein Sprung ins smaragdblaue Meer. 
 
Datum: 12.5. – 19.5.2012    Ort: Orosei, Sardinien.  

 
Kosten: ca. CHF 1000.-      Teilnehmerzahl: ca. 12 

 
Wir bleiben stationär in Orosei, kehren also jeden Tag zum Ausgangspunkt 
zurück. Daher gibt es auf den Touren kein Begleitbus. Jacken, Verpflegung 
etc. gehören also auf Mann. 
 
Touren:  

Entlang der Küste und im Gebirgigen Hinterland. 
Etappenlängen von ca. 100 – 150 Kilometer und bis 2500 Höhenmeter. 
 
Anmeldeschluss:  

Aus organisatorischen Gründen war der Anmeldeschluss schon Ende 
Oktober. Die Tour war im Internet ausgeschrieben und die Mitglieder wurden 
auch per E-Mail orientiert. 
 
Infos:  

Andreas Weis, finanzen@vcreinach.ch  
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sardinien 
 
http://www.clubhoteltirreno.it 
 

mailto:finanzen@vcreinach.ch
http://de.wikipedia.org/wiki/Sardinien
http://www.clubhoteltirreno.it/


Die Schweizerinnen und Schweizer essen viel zu salzig. Zu diesem Schluss
kommt eine Untersuchung im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit
(BAG). Eine Hauptquelle sind verarbeitete Lebensmittel wie Wurstwaren,
Konserven, Brot und Käse. Hier wollen die Behörden den Hebel ansetzen.
Im Durchschnitt konsumieren Schweizerinnen und Schweizer 9,1 Gramm
Salz pro Tag, teilte das BAG mit. Das liege weit über dem von der
Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Tageshöchstwert von 5
Gramm. Schweizer Männer nehmen gemäss der Studie, an der 1500
Menschen teilnahmen, 10,6 Gramm Salz zu sich, Frauen nur 7,8 Gramm.
Gleichzeitig massen die Forscher des Lausanner Universitätsspitals den
Blutdruck der Testpersonen. Resultat: Jeder vierte Schweizer hat
Bluthochdruck, 32 Prozent der Männer und 19 Prozent der Frauen. Laut
Experten treibt zu hoher Salzkonsum den Blutdruck nach oben und dies
wiederum erhöht das Risiko auf Herz- Kreislauferkrankungen.

Reduktion möglich In zwei Folgeprojekten untersuchten Wissenschaftler
Möglichkeiten, wie sich der Salzkonsum reduzieren lassen könnte. Im ersten
Projekt testete die Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft SHL
Salzreduktionen in Lebensmitteln wie Brot, Käse, Wurstwaren und
Fertiggerichten. Solche Produkte gelten als Hauptsalzquellen.
Die Ergebnisse zeigen laut dem BAG, dass eine Salzreduktion technisch
machbar ist und die Lebensmittelsicherheit nicht beeinträchtigt. Zudem
stiessen die getesteten Produkte mit weniger Salz bei den Konsumenten
allesamt auf Akzeptanz, bei einigen Produkten - etwa bei Wurstwaren -
bevorzugten Testesser gar die salzreduzierte Variante.

Salatsaucen und Fertigrösti Das BAG hat nun für elf Produktegruppen
Zielwerte für kurzfristig erreichbare Salzreduktionen festgelegt. Beispiele
seien Wurstwaren, Salatsaucen, Kartoffelgerichte wie Pommes Frites oder
Fertigrösti sowie Fertigpasta aus dem Beutel, sagte Michael Beer, Leiter
Lebensmittelsicherheit beim BAG, auf Anfrage.
Ziel der Behörden ist es, den Salzkonsum in der Bevölkerung in einem
ersten Schritt auf 8 Gramm pro Kopf und Tag zu senken. Das Fernziel seien
5 Gramm pro Kopf und Tag, sagte Beer. Das weitere Vorgehen will das BAG
nun gemeinsam mit Lebensmittelherstellern und mit der Gastronomie
festlegen.

Andere Würzmittel In einem zweiten Projekt prüfte die Berner
Fachhochschule BFH das Salzen in Mensen und Kantinen - von den
Ausgangsprodukten bis zur Abgabe der Mahlzeiten. Diese Grossküchen

Zu viel Salz



habe man nicht gewählt, weil sie besonders salzige Kost anböten, sondern
weil aus ihnen eine Million Mahlzeiten pro Tag kämen, sagte Beer.
Gemeinsam mit Partnern aus der Branche erarbeiteten die Forscher fünf
Salz-Sparmassnahmen. Beispiele sind der Aufbau einer Datenbank mit dem
Salzgehalt von Produkten, das Erarbeiten von Rezepten für weniger salzige,
aber trotzdem schmackhafte Gerichte oder alternative Angebote an
Würzmitteln wie Kräuter und Gewürze.
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Giro d’Italia und Tour de France
Giro und Tour im Vergleich
Giro Tour

uslandstart Dänemark - Herning Belgien - Lüttich
eitere Etappenorte im
usland

Horsens, (Dänemark) Seraing, Visé, Tournai
(Belgien), Porrentruy

(Schweiz)

tarts im Ausland 10 (seit 1965,
San Marino)

17 (seit 1954,
Amsterdam)

remiere 1909 1903
uflage 95 99
esamtstrecke 2012 3476 km 3479 km
tappen 21 20 + Prolog
eitfahrkilometer 72,4 km(2 EZ, 1MZ) 96,1 km (3 EZ)
lachetappen 7 9
ittelschwere
tappen/BA

6 / 2 4 / 1

ergetappen/BA 5 /4 5 / 2
ängste Etappe 243 km 220 km
öchster Punkt 2757 m Stilfser Joch 2115 m Tourmalet
uhetage 2 2

nternet www.giroditalia.it www.letour.fr

A:Bergankunft
Z:Einzelzeitfahren
Z:Mannschaftszeitfahren

Caldes - Stilfser Joch:
mit 218 Kilometer Länge
und 5700 Höhenmeter
das stärkste Stück beim
Giro.

Pau - Bagnère de
Luchon, 197 Kilometer
misst die Königsetappe
über Aubisque,
Tourmalet, Aspin und
Peyresourde.

2012



LiterRA(D)tur                                              

Andreas Weis 

Der Winter steht vor der Tür. Das Wetter wird es schon bald nicht mehr 

zulassen, jede freie Minute auf dem Velo zu verbringen. Also sind 

Alternativen gefragt. Wie wär’s zwischendurch mal mit einem guten Buch? 

Entweder ganz gemütlich abends vor dem Kamin, beim Training auf der 

Rolle oder im Bett vor dem Einschlafen. Es bieten sich immer Möglichkeiten 

ein paar Zeilen zu lesen. Rund um den Radsport oder andere interessante 

Sportarten gibt es jede Menge Literatur, welche ich Euch in dieser Rubrik in 

loser Folge vorstellen möchte. Von Büchern über Trainingslehre, 

Radtourenbeschreibungen und Workshop-Literatur bis hin zu Romanen, 

Radsportkrimis und gesammelten Kolumnen findet sich so manches im 

Bücherregal. Viel Spass beim Schmökern! 

Wer das Radmagazin „Tour“ kennt, dem ist 

Brägel wohlbekannt. Er ist der Protagonist der 

Kolumne „Radschlag“. Autor Jürgen Löhle 

erzählt jeden Monat eine neue Geschichte rund 

um den Sportsfreund Brägel, dem Mitglied einer 

Radsportgruppe. Der Autor lässt uns teilhaben 

an Brägels Moden, Macken und Marotten, seinen 

Pannen, Peinlichkeiten und Erfolgen. Auf sehr 

unterhaltsame, erfrischend einfache Art und 

Weise beschreibt der Autor, selbst Mitglied 

dieses Radclubs, die Erlebnisse rund um Brägel 

auf der abendlichen Velorunde, am Stammtisch 

oder in der Velowoche. Und so manche 

Eitelkeiten, bekannte Begebenheiten und 

Weisheiten wird der Leser und die Leserin 

schmunzelnd wiedererkennen und dabei insgeheim vielleicht auch über sich 

selbst lachen. 

Mittlerweile sind bereits drei Bände dieser amüsanten Reihe erschienen. Der 

erste Band „Kurz und flach“ ist eine Auswahl aus den Tour-Geschichten der 

Jahre 1995 - 2001 , der zweite Band „Normale Härte“ verarbeitet die 

Geschichten der Jahre 2001 – 2004.  



Im handlichen Taschenbuch-Format aber mit festem Einband, mit je über 

dreissig Kurzgeschichten bieten diese Büchlein kurzweilige Unterhaltung.  

„Kurz und Flach!“  

Brägels gesammelte Ausreissversuche, Jürgen Löhle, Erschienen im Delius 

Klasing Verlag, 8. Auflage, 2009, ISBN 978-3-7688-5207-4, CHF 18.90 

„Normale Härte“  

Brägels neue Ausreissversuche, Jürgen Löhle, Erschienen im Delius Klasing 

Verlag, 5. Auflage, 2009, ISBN 978-3-7688-5214-2, CHF 18.90 

„Nur zum Spass“ 

 Brägels neueste Ausreissversuche, Jürgen Löhle, Delius Klasing Verlag, 2. 

Auflage, ISBN 978-3-7688-5271-5, CHF 18.90 

 

 

Letzte Vignette 

Ab nächstem Jahr müssen Velos nicht mehr 

mit einer Vignette ausgestattet sein. Der Bundesrat hat die nötigen 

Verordnungsänderungen beschlossen und die neuen Regeln auf Anfang des 

nächsten Jahres in Kraft gesetzt. Für Schäden, die Velofahrer verursachen, 

müssen künftig deren Haftpflichtversicherungen oder sie selber aufkommen. 



In Erinnerung an Karl Marty 
Gründungsmitglied VCR  
1947 – 2011 
 
Am 6. Oktober 2011 verstarb unser 
Freimitglied Karl Marty im Uni-Spital Basel. 
Nach einer, eigentlich gut verlaufenen 
Herzoperation stellten sich Komplikationen 
ein, welche dazu führten, dass seine Frau 
Ursula ihren Gatten und seine 
Nachkommen Roland und Sandra mit 
Familie ihren Vater viel zu früh verloren 
haben. Dazu möchte der Veloclub Reinach 
Euch ein herzliches Beileid aussprechen 
und wünscht Euch zur Bewältigung der 
Trauerarbeit viel Kraft und Zuversicht. Wir 
hätten Euch von Herzen gegönnt, wenn 
Karl seine leider nur kurze Zeit der 
Pensionierung mit Euch viel ausgiebiger 
hätte geniessen und erleben können. Auch 
der Veloclub Reinach und vor allem die 
älteren Mitglieder, welche Karl gekannt haben, trauern um einen lieben 
Kameraden und verdienstvolles Mitglied der ersten Stunde. Wir werden Karl 
ein ehrendes Andenken bewahren, hat er doch den Weg des VCR 
wesentlich mitgestaltet und so für immer mit der Geschichte des Clubs in 
Verbindung bleiben. 
 
Es sei mir an dieser Stelle erlaubt einen Blick zurück auf Karls Verdienste 
aus den ersten Jahren nach der Gründung des VCR anno 1982 zu werfen. 
Es kann dies nur in den wichtigsten Zügen geschehen und die genügen 
schon bald, um Karls Einflüsse auf eine erfolgreiche Gestaltung unseres 
Clublebens kundzutun. 
 
Nach der ersten Propaganda für meine Gründungsabsichten meldete sich 
Karl bei mir und war sofort bereit an der Ausarbeitung der Statuten 
mitzuwirken. Die erste Sitzung dazu war am 23. März 1982 und an der 
Gründungsversammlung vom 24. April wurde er zum 1. Gentleman-Obmann 
und somit in den Vorstand gewählt. Die Strukturen des Clubs, wie sie heute 
noch bestehen, wurden von Karl weitgehend vorgeschlagen und 
mitbestimmt. So kennen wir heute noch die Durchführung der zweimaligen 
Ausfahrt am Montag und Donnerstag, die Bildung der Gruppen und die 
Organisation der jährlichen Clubmeisterschaft mit dem 1. Kilometertest am 



6. Mai 1982. Schon bald hat er die Idee zur Teilnahme am TCS-Alpenbrevet 
vorgeschlagen und sofort in die Tat umgesetzt.  
Die erste Saisonabschlusstour, aus seiner Feder, fand im Herbst 1982 in die 
Vogesen statt und steht seither auf den Programmen des VCR. Schon am 
19. Mai 1982, der 1. Vorstandssitzung des neuen Clubs, hatte Karl die Idee 
einer Clubreise vorgetragen. Er wollte uns unbedingt sein geliebtes 
Bündnerland zeigen. In laufendem Jahr war diese Idee nicht mehr 
umsetzbar, aber vom 17.- 19. Juni 1983 wurde in Thusis gestartet. Der VCR 
sah erstmals Pässe wie den Flüela, Reschen, Ofen und Julier. Die 1. 
Clubreise war absolviert und seither zur festen Einrichtung geworden. Die 2. 
Fahrt führte uns dann in die Savoyer-Alpen und weiter in viele schöne 
Gebiete der Schweiz und des nahen Auslandes. Ein hohes Ziel der 
damaligen Clubleitung war die Durchführung einer eigenen 
Radsportveranstaltung. Karl war dafür Feuer und Flamme und mit seiner 
tatkräftigen Mitarbeit konnte, eineinhalb Jahre nach der Gründung, am 25. 
September 1983 das 1. Kriterium Kägen gestartet werden. Karl amtierte in 
den ersten zehn Jahren als Technischer Leiter und bei den Auflagen 11 bis 
13 als OK-Präsident, bis dann im darauf folgenden Jahr die Reihe der 
Veranstaltungen mit dem 1. Strom-Cup fortgesetzt wurde. Es könnten hier 
noch unzählige Begebenheiten und Details im direkten Zusammenhang mit 
Karl angefügt werden, welche seine Handschrift erkennen lassen. Ich denke, 
es ist klar geworden, dass wir mit Karl ein äusserst wertvolles Mitglied des 
VCR haben gehen lassen müssen. 
 
Selbstverständlich wurden im Lauf der Jahre die Tätigkeiten des VCR 
ergänzt, umgestaltet und verfeinert - ganz einfach der Zeit angepasst und 
das war richtig so. Wir wollen jedoch nicht vergessen, dass Karl für den 
heutigen, erfolgreichen Club ganz massgeblich an den Grundlagen 
mitgearbeitet und seine Ideen eingebracht hat. 
 
Karl, wir möchten Dir für Deine enormen Leistungen und Mitarbeit beim 
Aufbau des VCR von Herzen danken. Gerne denken wir an die unzähligen, 
schönen Stunden und Erlebnisse zurück, welche wir mit Dir und durch Dich 
erleben durften. Ohne Dich würden wir mit dem Veloclub Reinach nicht dort 
stehen wo wir heute sind. Du wirst immer in unserer Erinnerung bleiben. 
 
Peter Rahm  
Ehrenpräsident VCR 
 
 
 



Mutationen per 20.11.2011

Andreas Weis

Eintritt Aktiv:

Oliphant, Crawford, Im Kaspar 38, 4142 Münchenstein, 27.07.1971,
079/303 89 78, crawford.oliphant@bluewin.ch

Nebel, Michel, Neuwillerstrasse 10, 4153 Reinach, 09.04.1987,
079/296 47 42, m.nebel@intergga.ch

Aktiv zu Passiv:

Kneuss, Thomas
Jundt, Dominique
Isella, Renato

Adressänderung:

Henner, Urs, Hauptstrasse 29a, 4118 Pfeffingen

Austritt:

Rausch Martin
Malzach, Daniel
Sommer, Andreas
Lunardelli, Ennio
Kubli, Nemro

Verstorben:

Leider ist unser Gründungsmitglied Karl Marty im September im Alter von 64
Jahren verstorben. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

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

mailto:crawford.oliphant@bluewin.ch
mailto:m.nebel@intergga.ch
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Kreiseleinfahrt Kreiseldurchfahrt Kreiselausfahrt

Richtiges Verhalten
von MOTORFAHRZEUGEN

im Kreisel

Bei der Einfahrt ist das Tempo zu mässigen sowie auf 
Fussgänger und Velofahrende zu achten.
Bei zweistreifigen Kreiselzufahrten sollen Motorfahrzeuge 
entsprechend der beabsichtigten Ausfahrt vorsortieren.

Bei zweistreifigen Kreiselzufahrten gilt:

Motorfahrzeuge mit Zielrichtung auf der rechten Kreisel-
seite (A) und mit Zielrichtung geradeaus (B) benutzen den 
rechten Fahrstreifen.

Motorfahrzeuge mit Zielrichtung auf der linken Kreisel-
seite (C) benutzen den linken Fahrstreifen.

Bei der Durchfahrt sollen keine Velofahrenden überholt 
werden.

Unmittelbar nach Vorbeifahrt an der vorletzten Ausfahrt 
ist der Blinker rechtzeitig zu stellen.

Beim Verlassen des Kreisels acht geben auf Velo- und 
Mofafahrende, die im Kreisel weiterfahren.

Bei der Kreiselausfahrt auf Fussgänger achten.

C

B

A

C

B

A

Richtiges Verhalten von
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Aufgeschnappt

Das Clubweekend muss für die Biker der reinste Horror gewesen sein.

Spartakus trieb sein Heer wilden Schrittes Bergauf. Ja, richtig gelesen, zu

Fuss, wurde der grösste Teil der Touren in den Savoyen zurückgelegt. Ob

das ein Training für den Jungfraumarathon 2012 war?

Muskelkater vom Bergablaufen hatten zwei Hardrocker die nie genug

steile Abfahrten finden. Nun kamen sie an ihre Grenzen und sie verdarben

sich den Spass selber. Zu steil zum Fahren, Muskelkater anstatt

verschlagene Knochen.

Junge Krieger bäumten sich auf und versuchten auf der Grischatour

unseren Präsi, alias Spartakus in Grund und Boden zu fahren. Die Attacken

waren aber von kurzer Dauer und die Jungmannschaft hing geschlagen über

einer lauwarmen Ovo. Spartakus genehmigte sich mit Lorbeerkranz

geschmückt ein Weizenbier.

Bier Guru Andi R. wurde vom VCR delegiert um an der Präsentation des

Projektes „Baselbieter Bier“ entsandt. Zu viel Wasser und zu wenig Bier drin.

Darum seine Empfehlung: Weiter Paulaner saufen.

Iron Fred. Für die meisten besser bekannt unter seinem bürgerlichen

Namen, Fredi Zimmermann, ist einer der härtesten Kerle im VCR. Seit der

Kettenblattausgabe 115 schwirrte ein Gerücht durch Reinach, dass Fredi am

Clubweekend in den Savoyen brutal abgehängt wurde. (siehe Titelblatt) Dies

war keinesfalls so, wer das Bild genau anschaut, sieht das Iron Fred gerade

zum Überrunden der beiden Kollegen ansetzt.

Harte Zeiten bahnen sich an. Bei den Abendausfahrten wird die Gruppe 1

nichts mehr zu lachen haben. Der Tourenobmann setzt Hansi A. als Guide

der Gruppe 1 ein. Mit dieser Massnahme sollen in der neuen Saison wieder

mal so richtig die Fetzen fliegen bis die Zungen der Kollegen nach Gnade

lechzen. Sauhärte ist gefragt, wie früher eben.



Termine
Wintertraining in der Surbaumturnalle

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 17. Oktober 2011, letztes Training
am 19. März 2012. Während den Schulferien und Feiertagen fällt das
Turnen aus. 1 Stunde Gymnastik und Spiel geleitet durch Michael
Zimmermann.

Gymnastik/Turnen
Jeden Montag um 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in Reinach.
Erstes Training ist am 17. Oktober 2011, letztes Training am 19. März 2012.
Eine Stunde Gymnastik anschliessend Spiel und Spass oder Lauftraining.
Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus.

MTB-Nachttraining
Ab November, jeden Donnerstag Treffpunkt 18.15 Uhr beim Heimatmuseum,
Reinach. Die Ausfahrten werden im Grundlagenbereich gefahren ohne
Tempoverschärfung und ohne Berge. Wir fahren vor allem auf Radwegen
und Nebenstrassen und empfehlen ein MTB mit Pneus welche gut rollen.
MTB weil im Dunkeln doch das eine Schlagloch oder der andere Stein zu
spät oder gar nicht gesehen werden, oder auch mal ein Feldweg befahren
wird. Dazu ist ein gutes Vorder- und Rücklicht selbstverständlich. Weiter
trägt eine Leuchtgamasche an jedem Bein zur Sicherheit bei. Die Ausfahrten
werden zwischen 2 und 3 Stunden dauern. Alle sind herzlich willkommen.

Samstag
MTB-Training für Kids und Race, 13.30 Uhr Treffpunkt beim Heimatmuseum,
Reinach.

Sonntag
MTB-Ausfahrten 10.00 Uhr, Treffpunkt Pete's Bike Shop Münchenstein.

Bahnfahren
Eventuell findet wieder ein Bahntraining in Aigle statt. Infos folgen auf der
Webseite des VCR.



16.03.2012 30. Generalversammlung VCR
02.04.2012 Saisonstart 18.15 Uhr Heimatmuseum Reinach
12.05.-19.05.2012 Rennvelo-Woche Sardinien
24.06.2012 Td3 Vintage Tour
29.06.-01.07.2012 Gigathlon (infos Patrick Spiegel)
07.10.2012 L‘Eroica

Aktuelle Anlässe siehe auf http://www.vcreinach.ch/termine.php

vcreinach.ch
Auf der Webseite des VCR können sich Vereinsmitglieder im internen
Bereich einloggen und auf die Adressliste und den Marktplatz
zugreifen.

Adressliste
Einloggen mit Benutzername und Passwort, anschliessend auf „Adressliste
Mitglieder“ klicken und die PDF Datei öffnet sich.

Marktplatz
Diese Plattform kann zum verkaufen und suchen von Waren genutzt werden
und ist für Mitglieder reserviert. Im internen Bereich mit Benutzername und
Kennwort anmelden. 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.
Wer die Zugangsdaten vergessen hat, kann diese per E-Mail oder
Kontaktformular auf der Webseite, anfordern.

Preisliste Inserate Kettenblatt
Die Preise für Inserate pro Ausgabe.

1 Seite CHF 125.- ½ Seite CHF 75.- ¼ Seite CHF 50.-

Kontakt und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

http://www.vcreinach.ch/termine.php
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Einladung

30. ordentliche Generalversammlung Velo-Club Reinach

Ort: Restaurant Albatros, Reinach

Datum/Zeit: Freitag, 16. März 2012, 20.00 Uhr

Traktanden: 1. Begrüssung

2. Mutationen

3. Protokoll der GV vom 25.2.2011

4. Jahresberichte

5. Genehmigung der Jahresrechnung

6. Anträge (bis 24.2.2012 schriftlich an den Präsidenten)

7. Wahlen

8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge, Budget 2012

9. Tätigkeitsprogramm 2012

10. Ehrungen / Ernennungen

11. Diverses

Ab 18.30 Uhr wird ein Nachtessen serviert. Anmeldung zwingend mit

untenstehendem Talon oder per E-Mail bis am 9.3.2012 an:

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

Anmeldung für die GV des VCR vom 16. März 2012

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

mailto:praesident@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

Koordinator René Schenker 061 711 79 77
Bikefestival rene.schenker@vcreinach.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

J+S Coach Patrick Spiegel 061 701 10 84
patrick_spiegel@bluewin.ch

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

Kettenblatt 117
Das nächste Kettenblatt erscheint im Mai 2012

Redaktionsschluss: 8. April 2012

Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

mailto:praesident@vcreinach.ch
mailto:finanzen@vcreinach.ch
mailto:finanzen@vcreinach.ch
mailto:rene.schenker@vcreinach.ch
mailto:rbourquin@netstore.ch
mailto:pete@petesbikeshop.ch
mailto:mtb@vcreinach.ch
mailto:patrick_spiegel@bluewin.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
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Ausrüstung 
für Trails

Shop 8000 ausgewählte Artikel
Bikebörse gratis suchen & fi nden
Kurse Workshops mit Profi s
Tipps Tests, Technik, Links
Abenteuer Websites von Reisenden

www.veloplus.ch

Läden & Velowelten

Besuchen Sie uns online oder in einer unserer 
fünf Velowelten. Dort fi nden Sie 8000 ausge-
wählte Velo-, Bike- und Outdoorartikel, auf 
die Sie sich verlassen können! Alles von 
 unserem Team minuziös getestet.

Gratis Velohandbuch!VELOPLUS

SMS: Senden Sie velo, Name 
und Adresse an 9889 (20 Rp./SMS)
Telefon: 0840 444 777
Mail: katalog@veloplus.ch

Katalog gratis bestellen!

Gratis
Wert Fr. 8.–
8000 Artikel
Tipps · Tests 
Infos

Gratis
Wert Fr. 8.–
8000 Artikel
Tipps · Tests 
Infos

NEU: Gratis Veloplus-App 
für’s iPhone & iPad!

Basel Leimenstrasse 78
Emmenbrücke beim Shopping Center 
Ostermundigen Bernstrasse 65
Wetzikon beim Bahnhof
Neu!  St. Gallen vis-à-vis OLMA
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