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Prolog

30 Jahre Velo-Club
Reinach
Peter Rahm Ehrenpräsident VCR

Liebe Clubkameradinnen
Liebe Clubkameraden

Im Leben eines Menschen sind 30 Jahre
eine lange Zeit, für einen Verein sicher
eher eine kurze Spanne.

Der Vorstand des VCR hat mich gebeten, mir zum 30-jährigen Jubiläum
unseres Clubs einige Gedanken zu machen und dabei verstehe ich den
eingangs erwähnten Aspekt als Grundlage, wohlwissend, dass das kein
einfaches Thema ist.

Am 24. April 1982 habe ich, als Neuzuzüger in Reinach, den Velo-Club
gegründet und die ersten 12 Jahre als Präsident geleitet. Nur wenige von
Euch haben die früheren, prägenden Zeiten des Clubs miterlebt, doch um
einen detaillierten Blick auf diese Phasen und auf die ganze Geschichte des
VCR zu werfen, sind dieselben zu vielfältig. Dies wird später eine
umfangreiche und anspruchsvolle Tätigkeit für Chronisten werden, für
welche die Unterlagen in unserem Archiv verwahrt sind. Mein Privatarchiv
wird zu gegebener Zeit dort angegliedert werden.

Sicher ist, dass der VCR zu einem enorm wichtigen und wertvollen
Bestandteil meines Lebens geworden ist. Im Kreis einer Vielzahl von
Kameraden/innen konnte ich unzählige, bleibende Erlebnisse mitgestalten
und in meine Erinnerungen aufnehmen. Mir kommen dabei Touren,
Veranstaltungen, Clubreisen, Zusammenkünfte und vieles mehr in den Sinn,
welche ich nicht vermissen möchte und praktisch ohne Ausnahmen auf der
positiven Seite abbuchen konnte.

Ich denke in unserem starken Club wird diese Richtung eine Fortsetzung
finden und glaube daran, dass sich immer wieder Mitglieder finden lassen,
welche mit viel Einsatz und Elan diese Gemeinschaft leiten und für
Kontinuität und Wohlergehen des Clubs besorgt sein werden. Doch darf man
nicht aus den Augen verlieren, dass ein Club wie der VCR nur auf
kameradschaftlicher Basis erfolgreich bestehen, funktionieren und weiter



existieren kann. Ich bin sicher, Ihr werdet mit aller Kraft und schon oft
bewiesenem Einsatz und Ausdauer den Verein auf Kurs halten. So wird der
VCR auch weiterhin immer wieder Jubiläen feiern und mit Stolz in die
Vergangenheit und mit Zuversicht in die Zukunft blicken können.

Im Leben des Menschen läuft das nicht nach diesem Muster. Wir müssen
wohl erkennen und akzeptieren, dass unsere Möglichkeiten mit
zunehmendem Alter eingeschränkt und weniger werden. Es wird zwingend,
gewisse Begebenheiten und Abläufe eher aus Distanz zu verfolgen und
anzunehmen, dass wir uns in einer sehr schnelllebigen Zeit zurechtfinden
müssen. Wer diesen schwierigen Schritt mit Erfolg meistert und auf
wohlgelungene Fakten zurückblicken kann, schafft das eher und kann sich
für immer daran erfreuen.

In diesem Sinn wünsche ich Euch allen im Kreis des Velo-Clubs viel
Befriedigung, schöne Erlebnisse und viel Spass an Eurem Sport und in der
Gemeinschaft. Ich bin sicher, Ihr werdet den VCR in die Zukunft führen,
welche er verdient und ihm zu Recht zusteht.



Die präsidialen

Worte Thomas Kaiser

Nach der diesjährigen GV ging’s gleich zur Sache:
Bereits zwei Tage später fiel der Startschuss für den
Goldwurst-Cup 2012 und eine gute Woche später
fand das grosse Treffen für die erste Abendausfahrt
der Sommersaison 2012 statt. Obwohl die
Beteiligung am Waldlauf nicht ganz überzeugte,
konnten bei besten Bedingungen die beiden Runden
gelaufen werden. Dank den „Zimmermänner“ stand
doch noch ein kleineres Startfeld beim Chäppeli zur
Cuperöffnung.

Dafür ging’s auf dem Ernst Feigenwinter-Platz umso emsiger zu und her. Ja,
es herrschte schon bei den ersten Ausfahrten beinahe Platznot!
Wenn Petrus weiterhin für trockene und lauschige Abende sorgt, kann sich
dies erneut zu einem absoluten Hammerjahr entwickeln. Kaum zu Hause,
freue ich mich schon auf die nächste Ausfahrt und die Megastimmung unter
uns Radlern.

Als Präsident habe ich nicht nur das Vergnügen den tollsten Velo-Club der
Nordwestschweiz zu repräsentieren, sondern habe auch noch weitere
Pflichten und Aufgaben. U.a. darf man sich mit viel Papier herumschlagen,
Sitzungen besuchen und zu diversen Sachgeschäften Stellung nehmen.
Momentan schaue ich auf zwei einschneidende Einschränkungen, resp.
Änderungen:
Letzten Herbst wurde ich das erste Mal ganz direkt mit der Abkürzung JSV
und über deren Auswirkungen konfrontiert. Auf Mitte 2012 müssen die
Kantone die neue Jagdverordnung umsetzen; dies kann massive
Auswirkungen auf uns Biker haben, da plötzlich grössere Flächen als
Wildruhezonen auszuscheiden sind. Pessimisten behaupten, dass in
gewissen Gebieten ganze Wanderwege neu angelegt werden müssen, und
dass dies nur der Anfang von noch weiteren Einschränkungen sei.
Persönlich sehe ich das Ganze nicht so eng, aber die Petition gegen das
neue Waldgesetz vom Kanton Bern zeigt eben gerade in diese Richtung. In
den Bergsteigerkreisen – die gehen ja wirklich in alle nur erdenkbaren
Winkel unserer Landschaft – konnte sich der SAC zum Teil erfolgreich zur
Wehr setzen, gewisse Einschränkungen lockern oder eine abgeschwächte
Formulierung erwirken. Da wirken gewisse Förster und Bürgerräte fast
harmlos! Bei ihnen kann man meist noch das direkte Gespräch und eine
Lösung suchen. Nicht so auf nationaler Ebene!



Und hier wären wir schon beim zweiten Punkt, der uns in nächster Zeit
intensiv beschäftigen wird: Das der Alpenclub mit seinen 165'000 Mitgliedern
nicht nur regional, sondern auch national auf die Pauke hauen kann, sollte
allen klar sein. Blicken wir nun auf Swiss Cycling mit seinen lächerlichen
16'000 Mitgliedern, so wird sofort klar, dass die Velofahrer keine Lobby mehr
haben. Nur auf den Goodwill einzelner Politiker zu hoffen, kann’s wohl nicht
sein. Deshalb wurde an der diesjährigen DV von Swiss Cycling auf 2013
wieder die Doppelmitgliedschaft beschlossen. Die Führung möchte, nebst
grösserem finanziellem Spielraum, sich wieder als Verband für die Mitglieder
einsetzen können.
Wenn man schon nur die Zahlen anschaut, wird schnell klar, dass die letzten
15 Jahre eine negative Entwicklung für Swiss Cycling brachte. In 483
registrierten Velo-Clubs sind rund 46'000 Mitglieder; 40'000 sind aber nicht
im Dachverband organisiert. Von den 6'000 Doppelmitgliedern sind 2'500
Lizenzierte, die vermutlich nur wegen der Rennlizenz oder anderer
Funktionen organisiert sind.
Vordergründig braucht kein Radler eine nationale Organisation, doch sobald
man sich näher mit gewissen Problemen auseinander setzen muss, wird
schnell klar, dass nur noch ein professioneller Verband effizient reagieren
kann (wie z.B. die neue Jagdverordnung oder Waldgesetz). Im weitern kann
nur ein nationaler Verband Lizenzen für die Sportler ausstellen und die
Athleten an internationale Rennen zulassen. Dann sollten wir die Probleme
von den letzten Jahren nicht ausblenden: Obwohl die Schweiz eine Macht im
Mountainbikesport ist, konnten für verschiedene internationale Wettkämpfe
aus finanzieller Not nicht alle Sportler nominiert werden; aus der Sicht des
einzelnen Athleten eine sehr frustrierende Angelegenheit.
Weiter braucht es für jeden Sportanlass eine Dachorganisation, die das
Ganze ermöglicht und hier sind wir mit dem Bikefestival direkt betroffen.
Ohne Swiss Cycling könnten wir vermutlich das Festival gleich absagen, da
keine bedeutenden Wettkämpfer teilnehmen und unser Grossanlass in einen
lokalen Sportanlass verfallen würde. Eigentlich sollte nun alles klar sein!
Oder?
Dass dieser Wechsel auch etwas kosten wird, ist wie das Amen in der
Kirche. An der DV wurde ebenfalls beschlossen, dass alle organisierten
Velo-Clubmitglieder, resp. ihre Clubs pro Mitglied Fr. 45.- für die
Doppelmitgliedschaft zu bezahlen haben. Früher, d.h. bis ins Jahr 2012
waren es Fr. 85.-. Wie und ob die einzelnen Clubs diese Erhöhung an die
einzelnen Mitglieder weitergeben obliegt den Vereinen.
Jedenfalls erhofft sich Swiss Cycling wieder zur alten Form zurück zu finden,
und die an sie gestellten Aufgaben wieder lösen zu können. Ohne starke
Organisation könnte das ganz in sich zusammen fallen, und beim „Level
zero“ wird’s verdammt ungemütlich.
Persönlich hoffe ich, dass die 40'000 Clubmitglieder meine Überzeugung
teilen und Vollgas für unsere Mutter geben werden, so dass Swiss Cycling
wieder eine echte Unterstützung für jedermann sein kann. Weitere Infos
folgen!



Während Swiss Cycling zaghaft nach vorne schaut, können wir unsere Nase
voll in den Wind setzen und mutig in die unmittelbare Zukunft blicken.
Das Jubiläums-Jahr beschert uns wieder mit ein paar Extras, und die 30
Jährchen werden wir gebührend feiern. Nebst dem speziellen Trikot
organisieren wir am 17. Juni ein kleineres Geburtstagsfest, wo wir, d.h. jene
die können, wie anno dazumal ans Buffet vorfahren werden.
Selbstverständlich sind auch alle andern Clubmitglieder herzlich
willkommen.

Nur drei Tage und trotzdem wird die diesjährige Clubreise etwas spezieller
sein als die vergangenen. Nebst der Südschweiz wird auch der Preis
jubiläumsmässig ausfallen.

Weitere mögliche Anlässe werden sehr kurzfristig organisiert und übers
Internet präsentiert.

Und dann wiederum ein ganz wichtiger Termin, den ihr besonderst auffällig
in eurem Kalender markieren müsst:
Am 25./26. August, Bikefestival Basel auf dem Schänzli. Bitte beachtet die
weiteren Infos in diesem Kettenblatt und auf unserer Internetseite.

So, genug geschrieben. Euch weiterhin viele tolle Stunden im Sattel und
immer die Nase in den Wind halten.



Eigentlich beendete ich letzten Herbst meine Rennfahrerkarriere und widme-
te mich dem neu begonnen Studium und meiner Arbeit, daneben blieb nicht
mehr viel Zeit für meinen geliebten Sport. An der Swiss Cycling Delegierten-
versammlung wurde ich ausgezeichnet und im gleichen Moment gefragt, ob
ich nicht Lust hätte mit einer Schweizer Auswahlmannschaft an der 11 tägi-
gen Strassenrundfahrt Tour du Cameroun teilzunehmen. Im ersten Moment
sagte ich ab, da ich keine Möglichkeit sah überhaupt von Studium und Schu-
le freigestellt zu werden. Ein Arbeitskollege überredete mich, dass ich mir
diese Chance unmöglich entgehen lassen sollte. Und so machte ich mich
schleunigst an die Planung dieses exotischen Abenteuers. Trainiert hatte ich
durch den ganzen Winter nach Lust und Laune und so viel es Job und Stu-
dium zuliessen. Dieses intensivierte ich in den letzten drei Wochen vor der
Rundfahrt massiv, dazu mussten noch fünf Impfungen nachgeholt werden
und für die Schule vorgeplant werden; eine sehr intensive Zeit.
Auf dieses Afrika - Abenteuer freute ich mich ungemein. Ich war noch nie

dort, hatte mich erst mit Filmen und Fotos inspirieren lassen, doch hätte mir

jemand im Vorfeld erzählt, was ich alles erleben werde, ich hätte ihn für

verrückt erklärt. Doch alles der Reihe nach:

Tour du Cameroun
Friedrich Dähler



Am 5. März frühmorgens war unser Team-Zusammentreffen am Flughafen

Genf. Unser Team bestand verletzungsbedingt nur aus vier Fahrern (Yves

Mercier, Andreas Anderegg und Dylan Page), dem sportlichen Leiter Jean-

Jacques Loup (Ex-Manager Post-Swiss und Phonak), Masseur Claude,

Mechaniker Willy und zwei Teamsponsoren. Über Brüssel flogen wir nach

Douala. Dort angekommen sollten wir nicht nur die klimatischen Verände-

rungen zu spüren kommen, sondern auch die doch etwas andere Mentali-

tät... :-)

Eigentlich hätte uns um 8 Uhr Abends ein Inlandflug in die Hauptstadt

Yaundé bringen sollen, warum auch immer gabs diesen Flug plötzlich nicht

mehr. Stattdessen wurde unser ganzes Gepäck auf das Dach eines bereits

völlig überladenen Busses gepackt. Nach zwei Kilometer Fahrt streikte der

Motor, mit einem Ersatzbus gings dann zwei Stunden später weiter, so dass

wir um 2 Uhr Morgens in der Hauptstadt ankamen. Bereits um sechs Uhr

Morgens wurden wir wieder geweckt; wir hatten noch einen 1,5 stündigen

Flug in den nördlichsten Teil Kameruns (Maroua) vor uns. Um 9 Uhr sollte

das Militärtransportflugzeug abheben, wegen technischen Problemen ver-

brachten wir den ganzen Tag am Flughafen. Wir gewöhnten uns sehr

schnell an die Afrikanische Mentalität, Zeit ist sehr relativ und eine Uhr zu

tragen, macht nicht wirklich Sinn. Ein Kameruner sagte uns am Flughafen:

Ihr Europäer habt die Uhren, wir dafür die Zeit. Recht hatte er.



Am späteren Nachmittag hoben wir dann doch noch ab, es war ein eindrück-

liches Flugerlebnis in diesem Militärflieger. Kaum ausgestiegen zwang mich

die brutale Hitze ein erstes Mal in die Knie. Unser Thermometer zeigte bei-

nahe 50 Grad an, kein Wunder liegt dieser Ort in der Sahelzone. Keiner von

uns konnte sich vorstellen, an dieser Stelle am nächsten Tag ein Rennen zu

bestreiten! Die ganze Rundfahrt führte über 9 Etappen und rund 1100 Kilo-

metern, wobei der erste Tag ein Kriterium in der Innenstadt von Maroua war

und nicht für die Gesamtwertung zählte. Das Startprozedere war sehr impo-

sant. Tausende von Zuschauern drängten sich um uns Fahrer zu sehen,

dann schritt der Präsident, bewacht von Bodyguards, die Fahrer ab und

schüttelte jedem die Hand. Das Kriterium nutzten wir einzig, um uns an die

extreme Hitze zu gewöhnen. Ich trank pro Stunde rund 5 Bidons. Der nächs-

te Tag sollte dann noch härter werden. Start um die Mittagszeit, kein einzi-

ges Stück Schatten. Es fühlte sich wie im Backofen an, das Atmen brannte

in Nase und Lungen; es war kaum möglich so viel zu trinken wie man benö-

tigte. Wir wurden von der extremen Hitze voll erwischt und verloren an die-

sem Tag bereits die Vorentscheidung ums Gesamtklassement. Eine Spit-

zengruppe entwischte ohne einen Fahrer von uns und erreichte das Ziel mit

rund 6 Minuten Vorsprung. Am nächsten Tag sollte dann die erste "Berge-

tappe" auf dem Programm stehen. Ich war erstaunt wie gut es mir in den

Aufstiegen lief; ich forcierte das Tempo im ersten langen Aufstieg bis wir nur

noch zu fünft waren. Über all die Etappen war ich in den Aufstiegen meis-

tens in Front, ein besseres Resultat als ein 14. Etappenrang lag an meinem

taktischen Unwissen im Strassensport und meinen mangelenden Sprintfä-

higkeiten. Dafür reichte es zum 3. Rang in der Bergpreiswertung (18. Ge-

samtwertung, 7 min. Rückstand). Sprinter und guter Taktiker waren dafür

meine Teamkollegen, so durften wir durch Andreas und Yves zwei Etappen-

siege feiern!



Allgemein war es ein riesiges Erlebnis mit grossem Abenteuerfaktor! Die

Strassen waren oft in katastrophalem Zustand, riesige Löcher, die bis 30 cm

tief waren, sorgten immer wieder für Stürze. Am schlimmsten traf es Dylan,

der nach einem Schlüsselbeinbruch aufgeben musste. Die Afrikanische

Organisation brachte uns Fahrer und den Staff oftmals an die Grenze des

Zumutbaren. 5 Stunden Transfer, eng zusammengepfercht, vor dem Start

und das gleiche noch einmal nach dem Rennen passierten des Öfteren.

Wenn dann noch das gesamte Material an einen anderen Ort geliefert wird

und man zwei Tage nichts weiteres als die Kleider hat, welche man im Ziel

angezogen hat, brauchts schon eine gesunde Portion Humor. Ohne Geld,

Pass oder sonstige Habseligkeiten kann man schlichtweg nicht viel machen.

Irgendwann war dann auch das Material wieder am richtigen Ort. Weitere

Herausforderungen waren das Essen: Hitze und ungewohnte Nahrung führ-

ten fast bei jedem Fahrer aus Europa zu Magen-Darm-Problemen. Von Tag

zu Tag gewöhnte ich mich besser an die äusseren Bedingungen. Eine

traumhafte Naturkulisse und frenetische Zuschauer entschädigten mehrfach

für all die Strapazen. Die Kamerunischen Radprofis geniessen im Land

Heldenstatus, allen voran der Gesamtsieger. Entsprechend waren die Stras-

sen von Zuschauern gesäumt, in den Städten hatte man das Gefühl, die

ganze Stadt wäre am Streckenrand und im Ziel wurde man von Herrscharen

von Leuten umzingelt und war ein beliebtes Interview- und Fotosujet, in

erster Linie der Hautfarbe wegen. :-) Der Kulturwechsel ist immens und

kaum vorstellbar, ich kam mir teilweise wie im Film vor und all die Erlebnisse

müssen sich zuerst einmal setzen. An dieser Stelle ein grosses Merci an die

ganze Mannschaft, es waren zwei unvergessliche Wochen!



speiche

Seit dreissig Jahren unterwegs. Schon oder erst? Eindeutig erst, mit
Jahrgang 1982 ist man in der Geschichte der Radsportvereine noch ein
Kücken. Wenn man bedenkt das in den Gemeinden rund um Reinach sich
schon etliche Vereine dem Radsport verschrieben haben verwundert das
nicht.

So wurde schon 1896 der VMC Birsfelden gegründet, die Freien Radfahrer
aus dem gleichen Ort an der Birsmündung folgten 1905. Im gleichen Jahr
wurde in Basel der Veloclub Basilisk gegründet und 1908 folgte den
Basildken der Veloclub Landesgrenze Basel. Nun schien das Fieber
ausgebrochen zu sein. Rund um Reinach wurden neue Vereine gegründet.
1908 in Pratteln und 1911 im etwas entfernteren Buus. 1923 folgte der RV
Adler Frenkendorf. In den Nachbargemeinden Aesch und Dornach waren die
Velofahrer auch nicht mehr zu halten und gründeten ihre Velovereine die
sich wie zu dieser Zeit oftmals üblich war, Velo und Moto Club nannten.
1934 folgte Riehen und das Angebot an Vereinen zur Ausübung des
Radsportes war in der Region ganz stattlich.

Nur Reinach schien bezüglich eines Veloclubs unantastbar zu sein. War das
Angebot zu gross? Selbst als in Allschwil 1977 und in Basel 1981 weitere
Radsportler sich in einem Verein zusammenschlossen schliefen die
Reinacher noch lange friedlich vor sich hin.
Das konnten die Reinacher nicht auf sich sitzen lassen. Die grösste
Gemeinde im Birseck und die zweitgrösste im Kanton wollte nun einen



eigenen Veloclub. Nachdem 1977 in Allschwil ein
Veloclub gegründet wurde dauerte es noch fünf Jahre
bis auf Initiative von ein paar Rennvelofahrern der
Velo Club Reinach ins Leben gerufen wurde. Im
Frühling 1982 startete der Verein mit rund 80
Mitgliedern in die erste Saison. Während viele
alteingesessene Veloclubs der Region einen
Mitgliederschwund erlebten, verzeichnete der VCR
einen regen Zulauf. Dies ist sicher auch auf die
weitsichtige und offenen Denkensweise eines jungen
Vereins zurückzufüren. Als die Sparte Mountainbike
aus Amerika nach Europa überschwappte, die Jungen
lieber auf Stollenpneus als auf Fingerbreiten Collés
sich bewegten, erkannten die Verantwortlichen im
Verein diese Chance. Das Mountainbike, damals
noch weit von volgefederten und mit
Scheibenbremsen ausgerüsteten
Carbonrennmaschinen, wurde forsiert. Dieser
Entscheid war für den VCR ein Glücksfall, die
Mitgliederzahl schnellte weiter in die Höhe. Etliche
Vereine verharrten stur auf den traditionellen
Radsportarten, Strasse und Querfeldein, was zu einem regelrechten
Einbruch der Mitgliederzahlen führte.

Schon im zweiten Vereinsjahr begann der VCR mit der Durchführung von
Rennanlässen. Von 1983 bis 1996 wurde das nationale Amateurkriterium im
Kägen durchgeführt.

Als das Kriterium mangels Teilnehmern nicht mehr durchfeführt wurde ging
es nahtlos weiter und diesmal mit der boomenden Radsportart



Mountainbike. Eine
Erfolgsgeschichte nahm
seinen Anfang in einer
kleinen Kiesgrube im
Kägenquartier. Der
Strom-Cup begann als
Rennserie für
Nachwuchsfahrer und
Hobbyfahrer. Mittlerweile
starten Olympiasieger und
Weltmeister am
Bikefestival Basel und
ziehen tausende
Zuschauer ins Schänzli
nach Muttenz.

So gesehen ist der Velo Club Reinach trotz seinem jugendlichen Alter schon
ein etablierter Verein und kann es in jeglicher Hinsicht mit seinen älteren
Kollegialvereinen aufnehmen ohne sich im Schatten deren Glanzzeiten
verstecken zu müssen. Dies funktioniert aber nur so lange das auch
Mitglieder da sind die Ideen einbringen und aktiv an deren Umsetzung
arbeiten.

Das Kücken hat den Flaum abgeworfen, hat etliche Kollegen hinter sich
gelassen und peilt nach dem Bergpreis auch noch den Etappensieg an.



30. Generalversammlung des
Velo-Club Reinach

speiche

Die Generalversammlung des VCR wurde durch eine
Schokoladenkreation von Claudia Schmid versüsst. Zum Geburtstag
des Velo-Clubs überraschte Claudia, Gewinnerin des Chocaolat Master
2011, die anwesenden Vereinsmitglieder mit einem Schokoladentraum,
dekoriert mit einem Kettenblatt gefertigt aus Schokolade. Bericht zu
Claudia und ihrer Vorliebe für Schokolade sind im Kettenblatt 116
nachzulesen.

Die 30. Generalversammlung des VC Reinach fand am 16.März 2012 im
Restaurant Albatros in Reinach statt. Seit Jahren ist der VCR zu seiner
jährlichen Versammlung Gast im Restaurant des WBZ. Nach dem Essen,
wie in den Jahren zuvor auch dieses Jahr wieder vom Verein offeriert,
eröffnete der Präsident Thomas Kaiser um 20.15 Uhr vor 59 Mitgliedern die
Generalversammlung.

Der VCR zählt einen Bestand von 197 Mitgliedern, davon 151 Aktiv- und 46
Passivmitglieder. Unter dem Strich ergibt das gegenüber dem Vorjahr plus
drei Mitglieder.

Wahlen: Der Präsident Thomas Kaiser wurde einstimmig im Amt bestätigt.
Peter Haag (Materialwart) und René Schenker (Koordinator Bikefestival)
traten aus dem Vorstand zurück. An Ihrer Stelle wurden Michiel Hamberg
(Materialwart) und Hansi Aegler (Koordinator Bikefestival) gewählt.
Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden für eine weitere Amtsperiode
wiedergewählt.

Die Jahresrechnung und das Budget wurden von der Generalversammlung
genehmigt und die Mitgliederbeiträge auf dem jetzigen Stand belassen.

Zur Abstimmung kamen auch vier Anträge von denen zwei abgelehnt
wurden. Die anderen beiden wurden angenommen wobei diese schon im
Vorfeld der Generalversammlung durch den Vorstand gutgeheissen und
eingeführt wurden.

Zum dreissigsten Geburtstag des VCR wird ein Jubiläumsfest durchgeführt
und das Clubweekend im Tessin zum Jubiläumspreis von dreissig Franken
angeboten.



Die Wanderpreise fanden auch dieses Jahr neue Besitzer und gingen an
Florian Recht als Gewinner des Goldwurst-Cups. Eva Dekan durfte den
Clubtourenmeisterpokal entgegen nehmen, sie war die regelmässigste
Teilnehmerin an den Abendausfahrten. Alle Resultate und Ranglisten sind
im Kettenblatt 116 und im Internet ersichtlich.

Um 22.10 Uhr konnte der Präsident die Generalversammlung für beendet
erklären.
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Sonntag 17. Juni 2012
30 Jahre jung und kein bisschen müde! Wer möchte da nicht mitfeiern?
Wieder einmal die heissen Räubergeschichten aufleben lassen, mutige
Blicke in die Zukunft werfen oder einfach wieder einmal zusammen sitzen
unter Gleichgesinnten.

Doch bevor wir uns der Musse hingeben, wird vorher bei trockener Witterung
kräftig in die Pedale getreten, und für ein paar Stunden möchte ich die
damalige Idee der Pick-Nick-Tour wieder kurz aufleben lassen. Die Tour wird
in verschiedenen Gruppen und – falls vorhanden – auf älteren Rennvelos
und Bikes gefahren. Rund 3 Stunden soll die Fahrt dauern und zum Teil
folgen wir der Strecke von „Td3“.
Nebst zwei Rennvelo- und der Bikegruppe möchte ich auch für die
Tourenfahrer, sowie älteren Mitgliederinnen und Mitglieder eine kleine Tour
organisieren, wo man diverse Highlights in Basel anfährt, eh man sich auf
die Gruet in Münchenstein hoch kämpft.

Jubi-Tour / Fest 30 Jahre Velo – Club



Wer dann bei der Party, wie anno dazumal, seine Wurst selber grillieren
möchte, der darf dies selbstverständlich tun. Weitere Köstlichkeiten stehen
auf dem Buffet bereit und runden den Nachmittag ab.
Selbstverständlich sind auch alle ohne Velo zum Jubi-Fest eingeladen, das
in der Waldhütte oberhalb von Münchenstein stattfinden wird.
Bei nasskalter Witterung wird es ein Ersatzprogramm geben; an diesem Tag
feiern wir so oder so!
Um genügend Würste und Stühle bereit zu halten, benötige ich deine
Anmeldung bis zum 13. Juni.

Programm (trocken):
Treffpunkt aller Radsportler um 9 Uhr beim Heimatmuseum in Reinach.

Für alle restlichen Festbesucher: 12.45 Uhr bei der Waldhütte
Gruet/Münchenstein.

Weitere Infos, oder/und die Schlechtwettervariante wird auf der Internetseite
veröffentlicht.
Die angemeldeten Teilnehmer/innen erhalten persönlich die nötigen
Informationen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anmeldung Jubi-Fest „30 Jahre Velo-Club Reinach“ 17. Juni 2012

Einsenden bis 13. Juni 2012 an:
Thomas Kaiser, Rainenweg 39 d, 4153 Reinach / praesident@vcreinach.ch

Name/Vorname:

Aktivmitglied


Passivmitglied

Rennvelo:   Antik

Bike:   Antik

Normales oder
Tourenvelo:

  E-Bike

Nur
Festbesucher:



E-Mail:
Essen
vegetarisch:

 Ja

mailto:praesident@vcreinach.ch
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Jubi – Clubweekend
Bella Ticinella
10. – 12. August 2012 (Letztes Ferienwochenende)

In diesem Jahr möchte ich euch ins südliche Tessin
entführen, in eine Region, wo das Rennvelo und der
Radsport allgemein immer noch grosse Sympathien
geniesst.
Überhaupt wird alles etwas speziell sein: Nebst dem Jubi-Preis spüren die
Racer bei der Anreise die hohen Berge noch einmal in ganzer Härte und
können noch einmal Schneeluft wittern, eh sie in die südliche Ambiente
eintauchen. Während die Racer jeden Meter selbst erklimmen, geniessen
die Genussfahrer eher die Abfahrten und flacheren Streckenabschnitte.
Die Biker geniessen ihrerseits die wilden Berge abseits der grossen
Strassen und stossen so in fast menschenleere Täler vor. Die Wege
verlangen jedoch grosses fahrerisches Können und eine gewisse Kondition.
Manchmal muss man auch sein Bike ein paar Meter schieben oder tragen.
Dafür erwarten uns einmalige Ausblicke weit in die Lombardei und Alpen.

Wer bei diesem Höhepunkt unserer Radsaison dabei sein möchte, der/die
soll sich heute schon anmelden! Die Bettenzahl ist beschränkt!

Anmeldeschluss: 20. Juni 2012

RV-Race: Kurt Wellenreiter
RV-Genuss: Hansi Aegler / René Bourquin
Bike: Thomas Kaiser



Kosten

Pro Person Fr. 30.— *)
Aufpreis Einzelzimmer Fr. 50.— *)

*) Im Doppelzimmer mit Halbpension / Transportkosten (Basis ½-Tax) /
Begleitbus /Reiseleitung

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anmeldung Clubweekend Bella Ticinella 10. – 12. August 2012

Nur Schriftlich per Post oder E-Mail an:
Thomas Kaiser, Rainenweg 39 d, 4153 Reinach / praesident@vcreinach.ch

Anmeldeschluss 20. Juni 2012

Name/Vorname Rennvelo 

Adresse  Race Genuss

Bike 

Tel.-Nr. Halbtax 

Tel./mobil GA/FVP 

E-Mail
Essen
vegetarisch

 Ja

Zimmerwunsch □ Einzelzimmer □ Doppelzimmer

Zimmerpartner/in:

Datum / Ort Unterschrift

(Eltern / <
als 18)

mailto:praesident@vcreinach.ch


Die Biketrainings sind wieder in vollem Gange, wie gewohnt am Montag- und
Donnerstagabend
Donnerstags ist es auch kein Problem bei der Kids Gruppe mitzufahren.
Was bestimmt für Anfänger auf dem Bike eine gute Sache ist. Hier wird das
Bike auch oft als Spielgerät verwendet somit wird nicht nur die Kondition
verbessert, sondern hauptsächlich die eigene Fahrtechnik. Spielerisch leicht
gelingen Übungen wie Kurvenfahren, Bremsen, über kleine Hindernisse
fahren oder hüpfen. Zwischendurch wird auch mal ein Bike-Unihockey Spiel
durchgeführt.
Auch samstags ist Trainingstag und jeder Biker ist herzlich willkommen.
Treffpunkt, wie gewohnt beim Heimatmuseum um 13.30 Uhr. Die Ausfahrten
dauern so zwischen 2.5-3 Stunden.

Dieses Jahr wird es kein mehrtägiges Weekend über Auffahrt durchgeführt.
Ich möchte jedoch vermehrt längere Touren / Tagestouren an Samstagen
durchführen welche in der weiteren Region stattfinden sollen. Dies können
Passwang, Hohewinde oder Wasserfallen sein. Natürlich sollen das
gemütliche Touren sein wo auch der eine oder andere Stopp gemacht wird

Bikeszene
Andi Binder



und man sich entweder aus dem Rucksack oder in einer Gastwirtschaft
stärken kann.

Fest steht schon dass wir die diesjährige Gigathlon Bike-Strecke abfahren
werden. Der diesjährige Gigathlon wird nämlich in der Nordwestschweiz
stattfinden, genauer gesagt das Camp wird zwei Tage in Olten sein. Somit
führen die Strecken über die Jurahügel in unsere Region. Die Bikestrecken
führen also durch die Kantone Solothurn, Baselland und Aargau.
Geplant ist nun, die Gigathlon Bike Strecken mal abzufahren.
Da die Daten noch nicht fix sind werden die Infos via E- Mail und über die
Webseite verbreitet.

Die eine oder andere Grill-Abendausfahrt wird es diesen Frühling- und
Sommer bestimmt auch wieder geben, wenn es das Wetter zulässt.

Sämtliche Infos über die Touren werden euch via E- Mail oder Webseite
bekanntgegeben.



Clubmeisterschaft Goldwurst Cup

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

Rennkalender 2012

* Treffpunkt: Heimatmuseum, Ernst Feigenwinter-Platz, Reinach

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

Datum Was Treffpunkt Besonderes

18. März 1 So Waldlauf Chäppeli 10.00 Uhr Alle Kategorien

21. Mai 2 Mo Gempen, Zeitfahren 18.15 Uhr * RV, MTB, Kids

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

11. Juni 4 Mo Elsass, Rundstrecke 18.15 Uhr * RV

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

20. August 6 Mo Oristal-Gempen 18.15 Uhr * RV

01.September 7 Sa Lützeltal 13.30 Uhr * RV

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



Reglement Goldwurst Cup

Die Rennen werden bei jeder Witterung durchgeführt.

Mindestbeteiligung fünf Starter, ansonsten wird das Rennen nicht
durchgeführt. Ein Ausfall hat keinen Einfluss auf die Streichresultate.

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

6 von 8 Rennen werden für das Gesamtklassement gewertet.

Es werden nur Clubmitglieder gewertet.

Es gibt nur einen Clubmeister für Rennvelo und MTB.

Das Tragen eines Sturzhelmes ist obligatorisch.

Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr.

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

Die Rennen Nr. 3 / 5 / 6 /werden nach der Handicap-Formel gefahren. In
Genuss dieser Formel kommen Frauen und Jugendliche (bis und mit
Jahrgang 1995) sowie Senioren (ab Jg. 1967).

Gempen-Zeitfahren 3 02.00 Min.(Frauen/Jun.)
01.30 Min.
(Sen.)

Elsass, Rundstrecke 5 06.00 Min.(Frauen/Jun.)
04.00 Min.
(Sen.)

Oristal-Gempen 6 04.00 Min.(Frauen/Jun.)
02.00 Min.
(Sen.)

Die Punktewertung ist wie folgt:

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

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

2. Rang 80 6. Rang 68 usw.



Liebe Clubmitglieder und all die vielen Helfer im Hintergrund, das
Bikefestival-OK ist wiederum voll im Einsatz und organisiert, sucht Neues,
bestätigt Verträge, geht potentielle Sponsoren und Aussteller an, trifft sich
mit Interessierten, spricht sich mit Partnern ab, klärt offene Fragen im Team
ab und , und , und… Jeder im OK und den weiteren zuständigen Chefs
geben alles, damit das Bikefestival Basel, auch im 2012 ein voller Erfolg
wird!
Dank euch allen wurde im 2011 erstmals die Zehntausender-Marke bei den
Zuschauern geknackt!

Das Bikefestival Basel immer am Puls der Zeit

Asphalt-Cowboys, Velokuriere, Blitzstarter, Tempobolzer und Sechs-Tage-
Fanatiker aufgepasst: Für euch bietet das Minidrome die Gelegenheit, auf
der Steilwandbahn und auf engstem Raum das Rennen eures Lebens
abzuliefern. Nervenkitzel ist bei diesem Kampf gegen die Uhr, die Fliehkräfte
und die Konkurrenz vorprogrammiert, sind doch „Abflüge“ von der
anspruchsvollen Bahn keine Seltenheit. Ob mit Bike, Rennrad oder Fixie,
nach einem Training gilt es ernst und die Bahn gehört den wagemutigen
„Speed-Junkies“.



BMC rettet grösste Schweizer Mountainbike
Rennserie

BMC Racing Cup 2012: BMC wird Titelsponsor der renommierten
Rennserie Racer Bikes Cup.

Das Fundament des Schweizer Mountainbike Rennsports drohte zu bröckeln,
als sich im letzten Jahr der Titelsponsor aus der internationalen Schweizer Cross
Country Rennserie zurückzog. „Nach dem Ausstieg von unserem Hauptsponsor
sind wir immer noch auf der Suche nach einem Titel- und Hauptsponsor für die
Rennserie. “ hallte der Hilferuf des Veranstalters Andreas Seeli auf dessen
Webseite ins Leere. 1994 ins Leben gerufen, geniesst die Rennserie weltweite
Anerkennung. Fast alle Weltmeister oder Olympiasieger aus dem Cross Country
Sport messen sich an den Schweizer Austragungsorten Jahr für Jahr mit der
übrigen Weltelite. Dennoch schien der Einsturz des Fundaments des MTB
Sports unvermeidbar. Bis der Hilferuf in Grenchen ankam.

Neu: Das Mini-Drome



„Wir würden die Vormachtstellung der Schweiz im MTB riskieren“
Das Segment Mountainbike spielt für BMC eine wichtige Rolle. Als Schweizer
Firma brauchen wir eine Schweizer Rennserie, um nationale und internationale
Impulse zu geben“, so CEO Thomas Binggeli vom neuen Titelsponsor BMC und
fügt hinzu: „Es kann nicht sein, dass wir unsere grösste Rennserie und damit einen
wichtigen Teil des nationalen Nachwuchsförderungskonzeptes verlieren. Wir
würden die internationale Vormachtstellung der Schweiz im MTB Sport riskieren“.
Förderung des Mountainbike Sports
Dass die Förderung des Rennsports auch fernab des Tour de France Sieges
2011 für BMC wichtig ist, bewies der Fahrradhersteller bereits Anfang 2011, als
ein eigenes Profiteam rund um den deutschen Meister Moritz Milatz gegründet
wurde. „Der BMC Racing Cup gibt dem BMC Mountainbike Racing Team eine
hervorragende Plattform sich zu präsentieren. Wir freuen uns auf sieben schöne
Veranstaltungen, die wir zusammen mit unseren Partnern und Kunden hier in der
Schweiz erleben möchten“ blickt Thomas Binggeli auf das neue Jahr.

BMC Racing Cup 2012: Neuer Name. Bewährtes Konzept.
Sieben Austragungsorte in sechs Kantonen. Nachwuchsförderung als
Hauptanliegen. Weltelite als Attraktion für Medien und Zuschauer. Das Konzept
von Organisator Andreas Seeli hat sich bewährt und wird unter dem neuen Namen
„BMC Racing Cup“ weiter geführt. „Ich freue mich in BMC einen Partner gefunden
zu haben, der bereit ist, für den MTB Sport und für den Nachwuchs zu investieren.
Ich bin überzeugt, dass die gesamte Bikeindustrie und auch die Schweizer
Rennszene von der Partnerschaft profitieren werden“, so Seeli.



Herzliche Dank den Sponsoren BFB



Milch vor dem Schlafen, mehr
Muskeln am Morgen
Natascha Knecht, Basler Zeitung 19.3.12

Als Kind hat man es uns eingeflösst: Ein Glas warme Milch vor dem
Zubettgehen hilft, besser zu schlafen. Nun zeigt eine neue Studie: Milch vor
dem Schlafen bewirkt mehr als das. Holländische Forscher fanden heraus,
dass insbesondere das Protein Casein, welches etwa 80 Prozent der
Gesamtproteinmenge in der Milch ausmacht, sich positiv auf die
Muskelregeneration auswirkt und sogar hilft, Muskelmasse aufzubauen.
Am Experiment nahmen 16 junge, sportliche Männer teil, die alle tagsüber
dieselben Lebensmittel konsumierten. Abends ab 20 Uhr mussten sie
während 45 Minuten ein Krafttraining absolvieren. Kurz danach, um 21 Uhr,
erhielten sie eine Mahlzeit, welche der gängigen Regenerationsformel 20
Gramm Proteine, 80 Gramm Kohlenhydrate entspricht. Um 23.30 Uhr, eine
halbe Stunde vor dem Schlafengehen, trank die Hälfte der Testpersonen
einen Drink, der 40 Gramm Casein beinhaltete. Die andere Hälfte erhielt
Wasser.

Rapide mehr Aminosäuren im Blutkreislauf
Resultat: Während die Männer schliefen, konnte der Körper das Protein
restlos aufnehmen, was dazu führte, dass rapide mehr Aminosäuren
gebildet wurden. Die Muskelproteinsynthese (zuständig für die Regeneration
und das Wachstum von Muskeln) war bis 22 Prozent höher als bei den
Teilnehmern, welche vor dem Schlafen keine Casein-Drinks hatte. Bei ihnen
konnte kaum eine Veränderung gemessen werden.
Fazit: Proteine stimulieren das Muskelwachstum, aber nur bis zwei, drei
Stunden nach der Belastung. Wer erst abends nach der Arbeit trainieren
kann, isst danach tendenziell eher wenig und wahrscheinlich nur selten

http://de.wikipedia.org/wiki/Kasein
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22330017


etwas Proteinreiches unmittelbar bevor er ins Bett geht. Ein entsprechender
Drink oder Snack vor dem Schlafen könne Wunder bewirken, sagen die
Wissenschaftler. Quasi nach dem Motto: Mit Casein kannst du es nicht
besser, aber gleich wieder. Profitieren würden nicht nur Sportler, sondern
auch Männer über 60, welche altersbedingt an Muskelmasse verlieren.

1 Liter Vollmilch hat mehr Kalorien als eine Tafel Schokolade

Auch zu beachten:

1. Aus der Studie, welche bei «Medicine and Science in Sports &
Exercise» veröffentlicht wurde, geht nicht hervor, ob Frauen davon ebenfalls
profitieren.

2. Nahrungsmittel mit dem höchsten Casein-Gehalt sind Käse und Quark.

3. Milch enthält pro Liter zwischen 30 und 35 Gramm Proteine, 80 Prozent
davon in Form von Casein, also 24 bis 30 Gramm. Die Studien-Teilnehmer
nahmen 40 Gramm vor dem Schlafen. In Milch umgerechnet, müsste man
also 1,3 Liter Milch trinken, was mengenmässig für einen Schlummerdrink
einfach zu viel wäre und einerseits mit 429 Kalorien (Magermilch) respektive
842 Kalorien (Vollmilch) an die Hüfte gehen würde.

4. Casein gehört zu den häufigsten Verursachern von Kuhmilchallergie,
welche jedoch vor allem bei Säuglingen und nur bei 1,2 Prozent der
Erwachsenen vorkommt – und nicht mit der enzymbedingten
Unverträglichkeit gegenüber Milchzucker (Laktoseintoleranz) zu verwechseln
ist.

http://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/publishahead/Protein_Ingestion_Prior_To_Sleep_Improves.98722.aspx
http://journals.lww.com/acsm-msse/Abstract/publishahead/Protein_Ingestion_Prior_To_Sleep_Improves.98722.aspx
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offene Rennbahn Oerlikon wurde im August 1912 fertiggestellt und
damit die älteste in Betrieb stehende Sportanlage der Schweiz. Die
ltweit erste Spannbetonkonstruktion war für damalige Verhältnisse

architektonisches Meisterwerk. Die Bahn hat eine Länge von 333
tern und eine Kurvenneigung von 44.5 Grad.

m hundertjährigen Geburtstag werden diverse Veranstaltungen
chgeführt, siehe www.rennbahn-oerlikon.ch. Zudem wird im Sommer der

„Steher“ in den Kinos anlaufen und das Buch „Rennbahn Oerlikon – 100
re Faszination Radsport“ erzählt die Geschichte der Rennbahn.

100 Jahre Rennbahn Oerlikon

http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannbeton
http://www.rennbahn-oerlikon.ch/


Geschichte

Bereits 1923 wurden die ersten Bahn-Radweltmeisterschaften in Oerlikon
durchgeführt. Es folgten die Jahre 1929, 1936, 1946, 1953, 1961 und 1983,
in denen die Bahn ebenfalls Austragungsort war. Damit fanden insgesamt
nur auf der inzwischen abgerissenen Rennbahn in Paris mehr
Weltmeisterschaften statt als in Zürich
Die Anlage wurde seit ihrem Bestehen mehrmals saniert, u.a. auch von der
bekannten Rennfahrer- und Architektenfamilie Schürmann, die bis heute
führend im Bau von Radrennbahnen ist. Das Volk hat sich bei
Abstimmungen in der Vergangenheit mehrmals für ein Fortbestehen der
Bahn ausgesprochen.

Erfolgreiche Radrennfahrer

Die offene Rennbahn Oerlikon ist immer eine bedeutende Talentschmiede
des Schweizer Radsportes gewesen. Insgesamt hat die Rennbahn elf, zum
Teil mehrfache Weltmeister, hervorgebracht.
Bereits in den 1920er-Jahren reüssierten Ernst Kaufmann und Paul Suter
(Steher) als Weltmeister. In den 1940- und 1950er-Jahren waren Oscar
Plattner, Hugo Koblet, Ferdy Kübler und Walter Bucher (Steher) erfolgreiche
Lokalmatadoren und WM-Medaillengewinner. Sie lösten damit eine
Radsport-Euphorie in der Schweiz aus.
Für sportliche Glanzleistungen sorgten Robert Dill-Bundi, Urs Freuler und
Max Hürzeler (Steher) in den 1980er-Jahren mit dem mehrfachen Gewinn
des WM-Titels in ihrer Disziplin. Mit dem Beginn der 1990er-Jahre machten
Peter Steiger (Steher), Kurt Betschart und Bruno Risi international auf sich
aufmerksam. Letzterer konnte sich ebenfalls mehrmals als Weltmeister
feiern lassen. Im neuen Jahrtausend haben auch Alexander Aeschbach und
der Zürcher Franco Marvulli grosse Siege eingefahren. Risi/Marvulli stehen
weiterhin als eines der erfolgreichesten Madison-Teams an den
Sechstagerennen in ganz Europa am Start.

Aktueller Rennbetrieb

Der Betrieb wird von der Interessengemeinschaft Offene Rennbahn (IGOR)
und ihrem Präsidenten Alois Iten gewährleistet. Jeweils von Mai bis
September werden bei guter Witterung jede Woche die
„Dienstagabendrennen“ veranstaltet

Zukunft
Im August 2012 feiert die Offene Rennbahn ihr hundertjähriges Bestehen.
Ende 2012 läuft der Mietvertrag der IGOR mit der Stadt Zürich aus. Ob dies
gleichzeitig das Ende der Offenen Rennbahn Oerlikon einläutet, ist
ungewiss. Verschiedene Bauprojekte (z.B. Parkhaus, Eishockeystadion,
Kongresshaus) werden von verschiedenen Trägerschaften angestrebt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bahn-Radweltmeisterschaften
http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCrmann_(Architektenfamilie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kaufmann_(Radsportler)
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Suter_(Radrennfahrer)
http://de.wikipedia.org/wiki/Steherrennen
http://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_Plattner
http://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_Plattner
http://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Koblet
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdy_K%C3%BCbler
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http://de.wikipedia.org/wiki/Urs_Freuler
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http://de.wikipedia.org/wiki/Zweier-Mannschaftsfahren
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http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alois_Iten&action=edit&redlink=1


Geschichte des Velos
Die Entstehung des Fahrrads nahm
schon im 18. Jahrhundert ihren Anfang,
wobei hierzu nur spärliche
Informationen vorhanden sind. Die
Gefährte damals besassen jedoch
weder Pedale noch Lenkung.

Der erste tatsächliche Vorläufer des
Fahrrads war die „Draisine“, auch
„Laufmaschine“ genannt, eine
Erfindung von Karl Drais aus dem
Jahre 1817. Das zweirädrige
Holzgestell wurde durch das Abstossen
mit den Füssen am Boden fortbewegt.
Dank dem lenkbaren Vorderrad konnte
das Gleichgewicht auch ohne
Bodenkontakt der Füsse gehalten
werden. So wurden mit diesem Vehikel
bis zu 15 km/h erreicht.

Im Jahre 1864 wurden die ersten
Fahrräder mit Pedalantrieb entwickelt.
Wem diese Erfindung zuzuschreiben
ist, ist umstritten. Jedenfalls wurden
1869 unter dem Franzosen Pierre
Michaux diese „Vélocipèdes“ erstmals industriell hergestellt. Der Antrieb des
stählernen Gefährts war eine Pedalkurbel an der Achse des Vorderrads.

Um die Fahrgeschwindigkeit zu erhöhen, wurde 1668 in England das
Hochrad entwickelt. Dank des grossen Vorderrads von ca. 1.30m
Durchmesser, hatte man eine grössere Übersetzung der Pedalkurbel und
erreichte somit bis zu 40 km/h. Das erste Modell „Ariel“ von James Starley
war ausserdem ausgestattet mit Drahtspeichen und Gummibereifung. Das
Hochradfahren war jedoch eine abenteuerliche Sache. Da der Fahrer hoch
oben sass und der Schwerpunkt weit vorne lag, reichte ein kleines
Hindernis, um einen heftigen Sturz zu verursachen.

Als Reaktion darauf wurde bald das so genannte „Safety“ entwickelt. Mit
einer Antriebskette und dem Tretlager zwischen den beiden gleich grossen
Rädern glich es schon sehr dem heutigen Fahrrad. Der Fahrer sass tiefer,
es fuhr sich sicherer, schneller und bequemer.

http://www.pro-velo.ch/uploads/pics/Hochrad_Pierre_Lallemant.jpg


Die Prinzipien, mit denen das Safety funktionierte (Kette, Anordnung der
Räder und des Tretlagers), haben sich bis heute durchgesetzt.
Entwicklungen von Alternativen blieben erfolglos.

Die jüngste Entwicklung in der Fahrradgeschichte ist das Akku-betriebene
Elektrofahrrad. Damit können bereits sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht
werden, und dazu ohne übermässige Anstrengung. Die bekannteste
Schweizer Marke „Flyer“ ist in den 90er Jahren entstanden.

Das Fahrrad ist das beliebteste und meistverbreitete Verkehrsmittel auf der
Welt. Der hohe Wirkungsgrad und das geringe Leistungsgewicht machen
das Fahrrad ungemein effizient und ökologisch. So wird es als grösste
einzelne technische Erfindung der Menschheit bezeichnet.

Quelle:
www.de.wikipedia.org/wiki/Fahrrad

Links zur Geschichte des Velos

 Velomuseum von Edy Arnold in Brügg bei Biel

 Wien: Fahrradsammlung von Michael Embracher

 Holland: Velorama – Nationaal Fietsmuseum mit nostalgischer Dia-
Schau historischer Velos

 USA: Pedaling History – mit "Schnellüberblick" über die Geschichte
des Velos

 USA: Bicycle Museum of America – mit historischer Modellreihe
von 1816 bis 1998

 Deutsches Museum – "Wege zum Fahrrad"

 Dänemark: Cykelmuseum – Museum in ehemaliger Fahrradfabrik
"Jyden" in Aalestrup

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrrad
http://www.velomuseum.ch/
http://www.embacherwien.com/
http://www.velorama.nl/
http://www.pedalinghistory.com/
http://www.bicyclemuseum.com/
http://www.deutsches-museum.de/verkehrszentrum/ausstellungen/halle-iii-mobilitaet-technik/wege-zum-fahrrad/
http://www.cykelmuseum.dk/
http://www.pro-velo.ch/typo3temp/pics/Draisine_33030f4aa4.jpg


Neue Vorschriften für Flyer
und Co
Fristen: Das Helmobligatorium tritt per 1. Juli 2012 in Kraft. Alle anderen
Vorschriften gelten ab dem 1. Mai 2012. Die Ausrüstungsvorschriften gelten
nur für Fahrzeuge, die ab dem Stichtag in Verkehr gesetzt werden. Alle
bisher verkauften Elektrovelos müssen nicht nach den neuen Normen
nachgerüstet werden.

Motorenstärke: «Leicht-Motorfahrräder« (offizielle Bezeichnung für
Elektrovelos der langsamen Klasse) dürfen neu Motoren mit einer Leistung
von 500 Watt haben. «Motorfahrräder mit Elektromotor» (offizielle Bezeich-
nung für Elektrovelos der schnellen Klasse) dürfen einen Motor mit bis zu
1000 Watt Leistung besitzen.

Anfahrhilfe: Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit ohne Tretunterstützung bei
Elektrovelos der langsamen Klasse beträgt neu 20 km/h (bisher: 0 km/h), bei
Elektrovelos der schnellen Klasse sind es 30 km/h. Wenn die Anfahrhilfe in
dieser Kategorie aber mehr als 20 km/h leistet, ist ein Mofa-/Velohelm
vorgeschrieben.

Mini-Elektroroller: Reine Elektrotöffli und E-Trottinetts ohne Pedalantrieb
werden künftig der Kategorie «Leicht-Motorfahrräder» zugeordnet und
benötigen keine Zulassung und kein Nummernschild mehr. Voraussetzung
ist, dass sie nicht schneller als 20 km/h fahren (siehe Geschwindigkeitsregel
bei Anfahrhilfe).

Beleuchtung: Elektrovelos der langsamen Klasse benötigen künftig eine
fest montierte Velobeleuchtung (bisher waren auch abnehmbare
Batterielampen erlaubt). Aus welcher Energiequelle (Motorenakku, Batterie,
Dynamo) die fix angebrachte Velobeleuchtung den Strom bezieht, wird von
der Verordnung nicht vorgeschrieben. Elektrovelos der schnellen Klasse
benötigen neu eine typengenehmigte Beleuchtung, die den Vorschriften der
Motorfahrradausrüstung entspricht.

Rückspiegel: Elektrovelos der schnellen Klasse müssen ab Mai mit einem
Rückspiegel mit 50 cm

2
Fläche ausgestattet sein (bisher: nicht

obligatorisch). Für die langsame Klasse gibt es keine Vorschriften.

Kinderanhänger: Der Transport von Kindern in einem Anhänger ist neu in
beiden Kategorien erlaubt (bisher: verboten in der schnellen Klasse).



Sitzplätze/Behindertentransport: Mehr als der Sitzplatz des Fahrers ist in
beiden Elektrovelo-Kategorien nicht zulässig. Ausgenommen sind
Elektrovelos der langsamen Klasse, die speziell für den Transport von
Behinderten eingerichtet wurden. Tandems, Rikschas und ähnliche
Personentransportfahrzeuge mit Elektro-Hilfsmotor für Menschen ohne
Behinderung sind in diesen Kategorien nicht erlaubt und müssen weiterhin in
einer übergeordneten Motorrad-Kategorie zugelassen werden.

Räder: Mehrspurige Elektrovelos sind neu nur noch in der langsamen
Klasse erlaubt (bisher: nur in der schnellen Klasse). In der schnellen Klasse
müssen die Räder neu einen Durchmesser von mindestens 50 cm besitzen.
Wenn beispielsweise ein 20-Zoll-Rad (Flyer «I:sy») mit dicken Reifen
ausgestattet ist, werden die Mindestmasse gerade noch erfüllt. Für die
Radgrösse der langsamen Klasse gelten keine Vorschriften.

Helm: In der schnellen Klasse gilt künftig ein Velohelmobligatorium. Bei den
langsameren Elektrovelos wird ein Helm trotz Anfahrhilfe bis 20 km/h
lediglich empfohlen.
Velowegpflicht: Schnelle und langsame Elektrovelos müssen künftig den
Veloweg benutzen, wenn ein solcher vorhanden ist.

Fahrerlaubnis bei Motorfahrrad-Verbot: Elektrovelos dürfen auf einem
Weg fahren, für den ein Mofaverbot gilt, wenn sie ohne Tretunterstützung
höchstens mit 20 km/h, mit Tretunterstützung höchstens mit 25 km/h oder
mit komplett ausgeschaltetem Motor fahren.



Neues zu Material und
Clubbus
Michiel Hamberg

Seit der Generalversammlung in März bin ich der neue
Materialwart. Ich wohne in der Schappe 151 in Arlesheim, was sowohl mit
dem Velo, als auch mit dem ÖV gut erreichbar ist. Der Bahnhof, Dornach-
Arlesheim, (S3, Tram 10, diverse Buslinien) ist in fünf Minuten zu Fuss
erreichbar.

Bei der Überbauung steht ein grosser Besucherparkplatz (Einfahrt von der
Talstrasse) zur Verfügung. Daher sollten beim Zurückbringen des Busses
keine Parkplatzprobleme auftreten.

Bus reservieren und Clubbekleidung

Clubbekleidung kannst du nach Vereinbarung bei mir abholen. Bestellen,
Terminvereinbarung und Busreservation kannst du via E-Mail an:
materialwart@vcreinach.ch oder Telefon: 061 701 41 55

Ich möchte ich euch auf das neulich geänderte Busreglement hinweisen.
Es sind besonders folgende Punkte zu Beachten.

 Etwas formalisierte Übergabe. Die Übergabe des Busses wird
mittels eines schriftlichen Übergabeprotokolls festgehalten. Auch
wird ein Bordbuch geführt wo Datum der Benutzung,
Verwendungszweck, festgestellte Defekte und der Kilometerstand
bei Fahrzeugübernahme eingetragen werden.

 Saubere Zurückgabe ist Pflicht: Der Bus ist immer vollgetankt und
von innen und aussen Sauber zurück zu bringen. Unsauber werde
ich das Fahrzeug entweder nicht akzeptieren bis es gereinigt ist
oder einen Betrag von mindesten CHF 50.- für die Reinigung
verlangen.

 Privat/Sponsor-Nutzung vom Bus: statt Kilometer-Vergütung wird
jetzt ein Tagespauschale von CHF 100.- verrechnet. (Barzahlung) i

 Prioritäten Mieter:
Priorität 1: offizielle Vereinsanlässe wie zum Beispiel Clubreisen,
Lager, Velowochen, mindestens 2-tägige Ausflüge, etc.
Priorität 2: Wettkämpfe, Rennteam, etc.
Priorität 3: Vermietung an Clubmitglieder für private Zwecke
Priorität 4: Aktivitäten von Sponsoren

mailto:materialwart@vcreinach.ch


 Rechtzeitige Reservierung: Die Reservierung hat Werktags,
mindestens jedoch 24h im Voraus zu erfolgen. Der Bus muss am
Abend vor der Reservierung abgeholt werden.

Busreglement: Siehe auf www.vcreinach.ch/downloads

Anfahrt: In der Schappe 151, Arlesheim

Onlinereservation
Demnächst können Busreservierung und Kleiderbestellungen online über die
Webseite des VCR abgewickelt werden.

http://www.vcreinach.ch/downloads
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LiterRA(D)tur
Andreas Weis

Rund um den Radsport oder andere interessante Sportarten gibt es jede

Menge Literatur, welche in dieser Rubrik in loser Folge vorgestellt werden.

Viel Spass beim Schmökern!

Fabian Cancellara muss an dieser Stelle wohl

keinem Leser und keiner Leserin mehr vorge-

stellt werden. Wieso sollte man dann also ein

Buch über den momentan besten Schweizer

Radrennfahrer lesen? Weil man vielleicht auch

vom erfolgreichsten Schweizer Radsportprofi

doch noch etwas mehr erfahren kann, als die

jeweils tagesaktuellen Informationen aus dem

TV oder den Zeitungen.

Die Autoren Benjamin Steffen und Christoph

Gertsch haben sich aufgemacht, die Geschich-

te eines überaus erfolgreichen Radrennfahrers

zu dokumentieren – Fabian Cancellaras Welt.

Die Biografie Cancellaras ist streng chronologisch aufgebaut. Sie beginnt im

Jahr 1993 und endet aktuell im Jahre 2011. Der Werdegang vom Schüler-

fahrer zum Profi ist schnell erzählt. Der grösste Teil des Buches erzählt die

Geschichte der Profijahre. Es wird von seinen Jugendtagen berichtet, vom

Eintritt in das Profi Team Mapei, über die Jahre bei Fassa Bortolo bis hin

zum CSC- und dem Leopard-Trek-Team. Die Autoren konzentrieren sich auf

das Wesentliche. Wie überhaupt das ganze Buch sehr wenig emotional oder

kritisch geschrieben ist. Die sportliche Laufbahn Cancellaras wird aus der

Distanz des neutralen Erzählers heraus geschrieben. Die Autoren bemühen

sich um grösste Sachlichkeit. Dies hat zur Folge, dass die manchmal detail-

reich erzählte Geschichte Cancellaras etwas unpersönliche Züge bekommt.

Auch die schwierigen Zeiten mit Dopingvorwürfen und technischem Betrug

werden nicht ausgespart. Kritisch hinterfragt wird Cancellaras Leben aber

eigentlich nie. Da tun die eingeflochtenen Interviewpassagen mit Cancellara

und mit aktuellen und ehemaligen Begleitern seiner sportlichen Karriere gut.

Diese Passagen sind erfrischend, haben eine persönliche Note und sind



authentisch. Interessant zu lesen sind die separaten Kapitel mit Interviews

bekannter Persönlichkeiten, die Cancellara zwar nicht persönlich naheste-

hen, aber seine Karriere verfolgen und sich ihre Gedanken zu Fabian

Cancellara und dem Radsport allgemein machen.

„Fabian Cancellaras Welt“ ist ein Buch, welches kein Misstrauen schürt. Es

rührt nicht in der Gerüchteküche und lässt keinen Spielraum für Spekulatio-

nen. Das Buch liefert interessante Informationen aus dem Leben Cancella-

ras – aus der Sicht Cancellaras und der Autoren ein sicherlich ehrliches

Buch. Solides Hintergrundwissen für echte Canci-Fans. Bleibt ehrlich zu

hoffen, das die Memoiren am Ende Cancellaras Karriere ein ebenso makel-

loses Bild abgeben werden.

Benjamin Steffen

Christof Gertsch

Fabian Cancellaras Welt, erschienen im Verlag Neue Zürcher Zeitung,

2011, ISBN 978-3-03823-678-8, broschiert, mit Abbildungen



Sicher Velofahren

Mit einer korrekten und selbstbewussten Fahrweise können Velofahrende
Konflikte und Unfälle verhindern helfen. Für alle Verkehrsteilnehmenden,
also auch für die Velofahrenden, gilt das Prinzip der Rücksichtnahme. Das
Strassenverkehrsgesetz verlangt, dass sich Jedermann im Verkehr so
verhält, "dass er andere in der ordnungsgemässen Benützung der Strasse
weder behindert noch gefährdet. Besondere Vorsicht ist geboten gegenüber
Kindern, Gebrechlichen und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafür
bestehen, dass sich ein Strassenbenützer nicht richtig verhalten wird."

Rechts fahren
Gemäss Gesetz müssen Velos "rechts" fahren. Pro
Velo Schweiz empfiehlt in Absprache mit dem
Bund, vom rechten Strassenrand und auch von
Linien einen Abstand von mind. 70 cm einzuhalten.
Entlang stehender Autos ist besondere Vorsicht
geboten. Abweichen vom Rechtsfahren darf man in
Kreiseln und in Linksabbiegespuren.

Linksabbiegen

Das Abbiegen nach links ist wohl das häufigste
Manöver. Leider geschehen bei Abbiegevorgängen
am meisten Unfälle. Befolgen Sie daher die
korrekte Abfolge:
1. Blick zurück
2. Deutliches Handzeichen
3. Einspuren und Hand an den Lenker
4. Vortritt des Gegen- und Rechtsverkehrs
beachten
5. Im Bogen abbiegen - Kurve nicht schneiden.

Kreisverkehr
Kreisverkehrsplätze (Kreisel) gibt es in der Schweiz
erst seit den 1980er Jahren. Unterdessen sind sie
weit verbreitet. Velofahrende dürfen und sollen in
einspurigen Kreiseln in der Mitte der Fahrspur
fahren, damit sie gut gesehen und nicht überholt
werden.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/741_01/a26.html


Der tote Winkel
Trotz guter Bespiegelung von Lastwagen gibt es
Bereiche rund um das Fahrzeug, die vom
Chauffeur und der Chauffeuse nicht eingesehen
werden können. Wer sich in diesem Toten Winkel
befindet, schwebt in Lebensgefahr! Daher gilt:
Warten Sie entweder hinter dem Lastwagen oder
so weit vor dem Lastwagen, dass der Chauffeur /
die Chauffeuse Sie sehen kann.

Nehmen Sie sich Platz!
Wer sich an den Rand drückt, wird schlecht gesehen - und umgekehrt! Mit
genügenden seitlichen Abständen, klaren Handzeichen, eindeutiger
Positionierung und selbstbewusster Körperhaltung werden Sie besser wahr-
und ernst genommen. Im Interesse Ihrer Sicherheit.

An Kolonnen vorfahren
Velofahrende dürfen rechts an stehenden Kolonnen vorfahren. Das
Ausweichen aufs Trottoir und das Slalomfahren sind aber verboten, weil
gefährlich.

Nebeneinanderfahren
Velofahrende dürfen nur in speziellen Situationen nebeneinander fahren,
sofern der Verkehr nicht behindert wird:

 In Gruppen mit mehr als 10 Personen

 Auf signalisierten Radwanderwegen auf Nebenstrassen

 Auf Radwegen

 In Begegnungszonen

Links
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu ist das Kompetenzzentrum für
Verkehrssicherheit.
www.bfu.ch - Bundesgerichtsurteile zum Strassenverkehr, gesammelt von
der bfu
Der Schweizerische Verkehrssicherheitsrat VSR betreut die freiwillige
Weiterbildung, so auch diejenige für Velofahrende.
Der Schweizerische Fonds für Verkehrssicherheit FVS finanziert zahlreiche
Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit mit und bietet eine Liste
mit Publikationen zur Verkehrssicherheit.
Auf der Website des Bundes finden sich alle Gesetze und Verordnungen
zum Strassenvekehr
Bei Pro Velo finden Sie eine Auswahl von Broschüren zur
Verkehrssicherheit, die Sie kostenlos beziehen können.

http://www.bfu.ch/
http://www.bfu.ch/German/strassenverkehr/rechtliches/Seiten/default.aspx
http://www.vsr.ch/
http://www.fvs.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/74.html#741
http://www.pro-velo.ch/publikationen/broschueren-zu-bestellen/


Nie mehr pumpen
Velofahrer müssen ihre Reifen alle paar Wochen aufpumpen, wenn sie
nicht auf den Felgen fahren wollen. Eine neue Erfindung soll dies
ändern. www.pumptire.com

Der Ingenieur Benjamin Krempel fährt nur selten Velo. Vielleicht hat gerade
das seinen Erfindergeist geweckt: Denn fast immer, wenn er sein Gefährt
brauchte, hatte es zu wenig Luft. So
beschloss der in Genf lebende
Amerikaner, einen Reifen zu
entwickeln, der sich selbst aufpumpt.
Nach fünf Jahren Tüftelarbeit im Team
liegt nun ein Prototyp vor. Das Prinzip
ist einfach: Im Pneu ist der Lauffläche
entlang eine Art dünnes Schläuchlein
eingelassen. Das eine Ende ist offen,
damit Luft hineinströmen kann, das
andere Ende führt über ein Ventil in
den Veloschlauch. Dort hinein wird die
Luft gepresst, sobald das Velo fährt. Ist der gewünschte Druck erreicht,
verschliesst ein Mechanismus das offene Ende des Hohlraums, damit keine
Luft mehr einströmt.
Mit dieser Idee schaffte es Krempels Start-up-Firma PumpTire diesen
Januar unter die zehn Gewinner des Venture-Wettbewerbs, den die
Beraterfirma McKinsey alle zwei Jahre gemeinsam mit der ETH Zürich und
der Förderagentur für Innovation KTI durchführt.
Doch der Ingenieur gibt sich mit seinem Produkt noch nicht zufrieden.
«Schweizer Velofahrer sind sehr wählerisch, was die Reifen angeht», sagt
er. «Profil, Material, Marke – alles muss stimmen.» Deshalb ist er nun daran,
den Selbstpump-Mechanismus vom Reifen auf den inneren Veloschlauch zu
übertragen – dann kann jeder das Produkt mit dem Reifen seiner Wahl
kombinieren. Die Erfindung soll im Sommer auf den Markt kommen.

http://www.pumptire.com/


Mutationen per 15.4.2012

Andreas Weis

Eintritt Aktiv:
Ljubic, Zacharias, Neumattstrasse 25, 4144 Arlesheim,12.07.2002
061/554 99 38, bn.ljubic@intergga.ch

Mittelbach, Tobias, Reinacherstrasse 202, 4053 Basel, 29.08.1973
061/331 63 10, k.mittelbach@bluewin.ch

Blattner, Lorin, Lehengasse 16, 4142 Münchenstein, 20.05.1999
061/411 33 78, andi.blattner@gmx.ch

Blattner, André, Lehengasse 16, 4142 Münchenstein, 03.12.1959
061/411 33 78, andi.blattner@gmx.ch

Weinhardt Jonathan, Gstadstrasse 45, 4153 Reinach, 04.01.1998
078/890 60 62, jonathan.weinhardt@intergga.ch

Austritt:
Bermann Alexander, Wyss Peter, Usan Massimo

Ausschluss per GV vom 16.03.2012:
Bonventre Marlon, Felber Rolf, Loosli Simon, Saladin Werner

Aktiv zu Passiv:
Ramseier, Sebastian
Lang, Marco
Arndt, Roland

Adressänderung:
Quagliana, Piero, p.quagliana@bluewin.ch
Ramseier, Lukas, Kanzleistrasse 21, 8405 Winterthur
Streich, Martin, Kreuzweg 2, 4312 Magden

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

mailto:bn.ljubic@intergga.ch
mailto:k.mittelbach@bluewin.ch
mailto:andi.blattner@gmx.ch
mailto:andi.blattner@gmx.ch
mailto:jonathan.weinhardt@intergga.ch
mailto:p.quagliana@bluewin.ch


Termine
Montag & Donnerstag
Rennvelo und MTB Ausfahrten, 18.15 Uhr Treffpunkt beim Heimatmuseum
Reinach

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.

10.05.2012 Clubmeisterschaft Technik MTB
12.05.-19.05.2012 Rennvelo-Woche Sardinien
21.05.2012 Clubmeisterschaft Gempen Zeitfahren
11.05.2012 Clubmeisterschaft Elsass Rundstrecke
17.06.2012 Jubiläumsfest
24.05.2012 Clubmeisterschaft Dualslalom
24.06.2012 Td3 Vintage Tour
29.06.-01.07.2012 Gigathlon
10.08.-12.08.2012 Clubweekend Ticino
20.08.2012 Clubmeisterschaft Oristal-Gempen
25.08.-26.08.2012 Bikefestival Basel
01.09.2012 Clubmeisterschaft Lützeltal
22.09.2012 Clubmeisterschaft Bike-O
07.10.2012 L‘Eroica

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

Trainingsplan Kids auf: http://www.vcreinach.ch/training.php

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


Teufelsküche

Für die Teufelsküche hat Claudia Schmid ein delikates
Schokoladendessert kreiert. Mit Erdbeeren und süssem
Balsamico ein saisonales Dessert das nach harten Touren eine
wunderbare Erholung verspricht.

Moelleux au Chocolat 12 Stk. (je nach Förmchen 40-60g)

200 g Butter
160 g dunkle Schokolade (z.B. Venezuela 70%)
4 Stk Eigelb
50 g Zucker
4 Stk Eiweiss
15 g Mehl

Butter und Schokolade schmelzen und verrühren. Eigelb und Zucker
schaumig rühren und dem lauwarmen Schokoladen/Buttergemisch
beigeben. Eiweiss steif schlagen und abwechslungsweise mit dem Mehl
sorgfältig unter die Masse ziehen. Sofort in gefettete Förmchen abfüllen und
im vorgeheizten Backofen bei 210°C ca. 10 Min. backen. Der Kern des
Küchleins bleibt weich bis leicht flüssig.

Wenn man die Moelleux im Voraus machen möchte, kann man die
abgefüllten Förmchen tiefkühlen, und kurz vor dem Servieren backen. Die
Backzeit verlängert sich dann um 1-2 Min.

Dazu passen Erdbeeren, die mit einer süssen Balsamico-Glaze (Glasur)
mariniert sind.

Süsse Balsamico-Glaze

300 g Wasser
125 g Zucker
100 g Balsamico
½ Stk Vanillestengel
1 Stk Sternanis
½ Stk Zimtstange

Alles zusammen aufkochen und 5 Min. kochen lassen. Absieben und
einkochen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.



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 Hansi Aegler 079 781 40 54
Bikefestival bikefestival@vcreinach.ch

Tourenleiter René Bourquin 061 413 21 35
tourenleiter@vcreinach.ch

Materialwart Michiel Hamberg 061 701 41 55
materialwart@vcreinach.ch

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

J+S Coach Patrick Spiegel 061 701 10 84
coach@vcreinach.ch

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

Kettenblatt 118
Das nächste Kettenblatt erscheint im November 2012

Redaktionsschluss: 30. September 2012

Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

mailto:praesident@vcreinach.ch
mailto:finanzen@vcreinach.ch
mailto:finanzen@vcreinach.ch
mailto:bikefestival@vcreinach.ch
mailto:tourenleiter@vcreinach.ch
mailto:materialwart@vcreinach.ch
mailto:mtb@vcreinach.ch
mailto:coach@vcreinach.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


NEU!
VELOCLINIC

IN ALLEN LÄDEN.

Montage von Veloteilen 

direkt vor Ort durch 

unser Clinic-Team.

5x IN DER SCHWEIZ
BASEL
EMMENBRÜCKE
OSTERMUNDIGEN
WETZIKON
ST. GALLEN

NEU! VELOFINDER
Schutz für dein Velo
SHOP über 8000 Artikel
VELOCLICK Velobörse
BLOG News rund ums Velo
PLATTFORM für Reisende

JETZT GRATIS BESTELLEN!
www.veloplus.ch/handbuch

AUCH ALS APP ERHÄLTLICH:

VELOWELTEN WWW.VELOPLUS.CH VELOPLUS HANDBUCH

Android-App 
ab Mai erhältlich
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