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Prolog
Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Ein milder Winter ohne Schnee und Eis, mit Temperaturen weit über dem
Gefrierpunkt. Das war genau nach dem Geschmack der gnadenlosen
Kilometerfresser. Für die moderatere Fraktion begann die Saison am 31.
März bei schönstem Wetter und bis Ostern konnten die ersten Touren im
trockenen heimgefahren werden.
.
Stürmischer ging es an der Generalversammlung zu und her. Das Vorhaben,
das Bikefestival Basel in eine GmbH auszulagern und somit vom VCR zu
entkoppeln sorgte für einige Diskussionen. Die Versammlung konnte aber
mit Zahlen und Fakten überzeugt werden, dass der VCR mit dieser
Massnahme den richtigen Weg geht.

Die MTB Szene für ältere, (ist das ab 30 oder 40?) soll wieder belebt
werden. Seit Jahren werden Anstrengungen unternommen um die Mitglieder
wieder auf die Trails am Gempen und Blauen zu bekommen. Nun versucht
man es mit einem Doodle wo sich interessierte eintragen. Siehe auch
Spielregen in dieser Ausgabe.

Eine MTB Woche im Juli und das Clubweekend Ende August sind bislang
die einzigen gemeldeten Aktivitäten. Ob irgendwo noch ein Projekt
schlummert? Eventuell ergibt sich ganz spontan noch etwas. Vieleicht eine
RV oder MTB Rundfahrt oder es treffen sich ein paar Gleichgesinnte zu
einem Brevet.

Ich wünsche allen einen tollen Sommer.



Die präsidialen
Worte
Thomas Kaiser

Kaum sind wir in die Sommersaison
gestartet, schon stehen wir mitten drin! Die
einen sind noch mit frischen Beinen dabei,
die anderen haben ihre Muskeln bereits auf
Höchstform gebracht.
Doch gleich vorweg: Es machte gleich von
Beginn wieder viel Spass mit euch
unterwegs zu sein und der schönsten Sache
der Welt nach zu gehen: Dem Radsport.

Die ersten Wochen nach Saisonstart hatten wir ideale Bedingungen und
selbst die Biker wurden mit meist staubigen Trails belohnt. Wenn sich die
diesjährige Sommersaison weiter so gebären wird, dann wird's wieder
hammergeil und kaum zu schlagen.

Erneut versuchen wir die Biker zu einem regelmässigen Training am
Montagabend zu organisieren und möchten es nicht nur bei zwei drei
Ausfahrten bewenden lassen. Wir streben etwas Langanhaltendes an! Bei
Erfolg kursieren in den Bikerköpfen bereits weitere Ideen und dies wären
wirkliche Leckerbissen.
Um den Start zu vereinfachen haben wir auf unserer Homepage einen Link
zum Doodle lanciert, so dass jede Bikerin und jeder Biker sich eintragen
kann und sofort auch sieht, wer alles dabei ist. Ab sofort weiss man auch,
dass man nicht alleine beim Treffpunkt sein wird. Bitte beachtet die
dazugehörigen Spielregeln.

Nebst den Abendausfahrten wird erneut Diverses im und um das Clubleben
organisiert: Mitte Mai ist nicht pedalieren sondern paddelieren angesagt und
wer nicht nass wird, der/die hat schon gewonnen. Weitere Infos findet ihr auf
der Homepage.

Die MTB-Tourenwoche Ende Anfangs Juli ist leider schon lange ausgebucht.
Vielleicht muss ich mich das nächste Mal auch früher mit dieser Woche
befassen und rechtzeitig anmelden. Doch wie sagt man so schön: Wer zu
spät kommt, den bestraft das Leben!

Mitte August wird der VCR wieder Bikegeschichte schreiben und die
Pferderennbahn im Schänzli in eine riesige Veloarena verwandeln. Ich freue
mich heute schon auf das Spektakel und noch mehr, mit euch zusammen



dieser Anlass zu organisieren. Auf diese beiden gemeinsamen Tage freue
ich mich besonders; nie sonst können wir die ganze VCR-Familie besser
spüren und geniessen als während dem Bikefestival.
Deshalb, reserviert schon heute den 16. und 17. August (letztes
Schulferienwochenende). Im Zusammenhang mit dem Bikefestival werde ich
euch nach Ostern alle persönlich ansprechen und den Helfereinsatz
festlegen.
Gewisse Vorarbeiten müssen bereits vor den Schulferien erledigt werden
und benötigen deshalb mehrere helfende Hände. An folgenden
Wochenenden werden diverse Arbeiten im und ums Schänzli getätigt:
7./8. Juni circa 10 Helfer pro Tag und am 9./10. August circa 10 Helfer pro
Tag.
Alle, die am Festivalweekend nicht dabei sein können, lade ich deshalb ein,
an den Vorarbeiten mitzuhelfen. Und gleich vorweg: Diese Helfertage sind
immer etwas Spezielles und die Zeit geht in Windeseile vorüber. Meldet
euch umgehend bei mir.
Ab 14. August werden dann die direkten Arbeiten fürs Festival
aufgenommen und am Freitagabend sollte alles fürs Wochenende bereit
sein.
Die Vorverschiebung des Bikefestivals wird unsere alljährliche Clubreise im
Kalender zwei Wochen nach hinten schieben. In diesem Jahr werden wir
Ende August ins Val de Travers aufbrechen und mit vielen neuen
Eindrücken nach Hause kommen. Neu können wir eine Seniorengruppe
anbieten, die sich nicht mehr an die Leistungsspitze der Racer orientiert,
sondern auch Kultur und den Lebensgeist erleben will. Mehr Infos und die
Anmeldung findet ihr in diesem Kettenblatt.

Dass der September dann bereits wieder das Ende der Sommersaison
einläuten wird, mag mich zurzeit nicht gross betrüben, da ja noch alles vor
uns liegt. Freuen wir uns darauf.

Und noch eine kurzen Blick in den Rückspiegel
An der vergangenen Generalversammlung wurde auch wieder einmal
Clubgeschichte geschrieben. Zwei Rücktritte aus dem Vorstand wurden
durch drei Zugänge ersetzt und ergaben auf einen Schlag eine starke
Verjüngung im Vorstand.
Nebst Michiel Hamberg, Materialwart, trat auch Andreas Weis als Kassier,
Aktuar und Vizepräsident nach mehreren Jahren von all seinen Ämtern
zurück. Beide können auf eine verrückte und dennoch schöne Zeit zurück
blicken, wo es manchmal galt, alles unter einen Hut zu bringen: Familie,
Beruf und Verein können manchmal schon an den nackten Nerven zerren!
Ich möchte den beiden für ihre grossartige Arbeit noch einmal ganz herzlich
danken.



Gleichzeitig möchte ich den "Neuen" ebenfalls meinen Dank aussprechen,
dass sie sich für etwas mehr VCR zur Verfügung stellen. Dominic, Rémy und
Stefan werden sich in diesem Kettenblatt selbst kurz vorstellen und ich freue
mich schon jetzt, mit neuen und dynamischen Gedanken gemeinsam auf der
Kommandobrücke zu stehen.

Die Diskussion um die Auslagerung des Bikefestivals in eine unabhängige
GmbH kann man sicher immer kontrovers führen und jede Münze hat
bekanntlich zwei Seiten. Doch etwas musste geschehen! Es kann doch nicht
sein, dass wir als Verein für jeden Bleistiftstrich und jede noch so kleine
Dienstleistung an die Mitglieder mehrwertsteuerpflichtig sind. Oder, dass wir
die Bikefestival-OK-Mitglieder in einem Graubereich arbeiten liessen, obwohl
sie vereinstechnisch weit über ihre Kompetenz hinaus agieren mussten.
Oder beim Supergau: Alles vom Verein, der hinterste und letzte Rappen
würde drauf gehen!
Das Ganze ist eigentlich nur eine rechtliche Trennung. Das ganze Festival
ist bei der jetzigen Zusammensetzung der federführenden Personen immer
noch VCR und die vergangenen 18 Jahre sollten uns keine Zweifel
aufkommen lassen. Es wird niemand für seine eigene Tasche arbeiten und
der Radsport steht immer noch im Vordergrund. Was in 5, 10 oder 20 Jahren
sein wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt beim besten Wissen weder
sagen noch erahnen.
Jedenfalls habt ihr euch bei der Abstimmung vorausdenkend entschieden
und für dieses Vertrauen möchte ich euch herzlich danken.



32. Generalversammlung des
Velo-Club Reinach

speiche

Die 32. Generalversammlung des VC Reinach fand am 21 .März 2014 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 20.30 Uhr vor 66 Mitgliedern die
Generalversammlung.

Der VCR zählt einen Bestand von 176 Mitgliedern. Das ergibt ein
Mitgliederschwund von 19 Personen gegenüber dem Vorjahr.

Michiel Hamberg und Andreas Weis traten aus dem Vorstand zurück.
Michiel hatte während einem Jahr das Amt des Materialwartes belegt und
Andreas war während sieben Jahren Vizepräsident, Aktuar und Kassier.
Die Kandidaten, Rémy Jabas (Vizepräsident und Aktuar), Dominic
Blasowitsch (Kassier) und Stefan Vogel (Materialwart) wurden von der
Generalversammlung einstimmig in ihre Ämter gewählt. Ebenso wurden die
amtierenden Vorstandsmitglieder für ein weiteres Vereinsjahr wiedergewählt.

Die Jahresrechnung und das Budget wurden von der Generalversammlung
genehmigt und die Mitgliederbeiträge auf dem jetzigen Stand belassen. Die
Revisoren Jenny Breitschmid und Dominic Blasowitsch bestätigten die
seriöse Kassenführung.

Zur Abstimmung kam der Antrag des VCR Vorstand und des OK Bikefestival
Basel, „Gründung einer GmbH BFB“. Dieser löste einige ungestüme
Reaktionen und Diskussionen aus. Nach ausführlicher Erklärung der
Situation und Präsentation von Zahlen und Fakten stimmte die Mehrheit der
anwesenden Mitglieder dem Antrag zu. Somit kann das Bikefestival
unabhängig vom VCR operieren und der Verein geht auch keine Haftung mit
seinem Vereinsvermögen ein.

Die Wanderpreise fanden auch dieses Jahr keine neuen Besitzer und gingen
an Florian Recht als Gewinner des Goldwurst-Cups, Eva Dekan durfte den
Verofit-Clubtourenmeisterpokal entgegen nehmen. Alle Resultate und
Ranglisten sind im Kettenblatt 120 und im Internet ersichtlich.
Friedrich Dähler wurde für seine sportlichen Leistungen geehrt. Hat er doch
im vergangenen Jahr die Tortour gewonnen und ist stets ein sympathischer
und vorbildlicher Vorzeigeathlet der während Jahren schon immer wieder
Topresultate liefert.

Um 22.50 Uhr konnte der Präsident die Generalversammlung beenden.
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Biketraining Montag
Spielregeln

Thomas Kaiser

Vom April bis Juni 2014 bieten wir am Montag
erneut ein Biketraining / eine Bikeausfahrt für
die ältere Generation an und möchten so
vermehrt auch diese wieder aufs Bike bringen.
Bei Erfolg wird das Ganze weiter geführt!

Damit der Leiter weiss, wer und wie viele
Bikerinnen und Biker teilnehmen werden, haben
wir speziell einen Doodle aufgeschaltet, wo sich
jeder kurz oder langfristig eintragen kann. Es ist
auch zum Vorteil der Bikerinnen und Biker, die
sofort sehen, wer alles kommen wird und hat
gleichzeitig die Garantie nicht alleine beim
Treffpunkt zu sein.

Link zum Doodle:

http://doodle.com/gud7nk9muskypvpu

Folgende Spielregeln sind einzuhalten:
 Der Eintrag muss montags bis um 17 Uhr erfolgen.
 Einmal eingetragen, sollte man sich nicht wieder kurzfristig

löschen.
 Ist bis eine Stunde vor dem Training niemand eingetragen, ist

die Anwesenheit eines Leiters nicht garantiert. Dem
verantwortlichen Leiter ist es dann erlaubt, z.B. mit dem
Rennvelo ins abendliche Training zu kommen.

Eigentlich alles ganz einfach!
Die Bikeleiter freuen sich jedenfalls auf spannende Abendausfahrten.
Bis bald.

http://doodle.com/gud7nk9muskypvpu


Andi Binder MTB Obmann

Bei einer Biketour an einem kalten aber sonnigen 7. Dezember, fuhren die
VCR Kids an einem lauschigen Plätzchen vorbei. Es loderte ein wärmendes
Feuer und es duftete nach süssem Tee, Grätimännli, Nüssen und
Mandarinen.

Das Jahr 2014 war noch keine Woche alt, als sich 7 Käsehungrige VCRler
zu einer Nacht Bikeausfahrt beim Heimatmuseum trafen. Unsere
Lieblingsfeuerstelle war bald gefunden. Innert wenigen Minuten hatten wir
ein loderndes Feuer entfacht und wärmten unsere Körper an den wild
züngelnden Flammen auf.

Die Bäuche knurrten und die jungen Biker wärmten ihre durchfrorenen
Finger am Feuer auf. Grättimännli, Mandarinen und andere Leckereien
waren im nu verschlungen, hatte die Fahrt ins Schlaraffenland doch viel
Kraft gekostet.

Der Käse im Topf schmolz rasch und schon duftete ein feines Fondue durch
den Wald. Schnell war der Käsetopf mit Brotwürfel ausgetunkt und einer
hatte immer noch ein knurren im Bauch. Also gab es noch ein
Schokoladenfondue in dem Apfel- und Bananenstücke gerührt wurden.

Mit heissem Tee wurden die letzten Krümel heruntergespült und noch
schnell ein Mandarinchen verdrückt.

Mit Wein und wenig Tee wurde gespült und später noch geistreich die
Verdauung angeregt.

Nigginäggi & Käseschmaus



Die Sonne verschwand hinter den Hügeln, es wurde immer kühler und die
Dämmerung machte sich bemerkbar. Das Feuer wurde schwächer und
schwächer, es war Zeit um aufzubrechen. Der J+S Leiter führte die Kids in
rasanter Abfahrt auf schmalen Trampelpfaden durch den Tannenwald ins
Tal.

Stockdunkel war es. Kein Mondschimmer drang durch den bewölkten
Himmel. Nachdem das Feuer auch nur noch ein mickriges glühen war
stürzten wir uns mit Flutlicht bewaffneten Bikes zu Tale. Nach der rasanten
Abfahrt auf Singeltrails genehmigten wir uns noch einen Schlummertrunk in
einer Beiz in Dornach.

J+S im VCR – euer Leiterteam

Patrick Spiegel Radsport Coach

Gerne möchte ich euch wieder einmal unsere Leitermannschaft vorstellen.
Im 2013 konnten wir erfreulicherweise Florian Recht, Michel Woerner und
Christoph Hägeli für unser Leiterteam gewinnen. Dies freut mich sehr, da wir
dadurch das gesamte Leiterteam entlasten und die Trainings unter mehreren
Leitern aufteilen können.

Florian hat zusätzlich noch mit Michael Zimmermann das Wintertraining
geleitet. Michel wird in diesem Jahr den J+S Leiter Kurs besuchen, dies ist
wiederum sehr wichtig für den Verein, um Subventionen vom Bundesamt für
Sport zu erhalten. Im Weiteren stiess auch noch Christoph zu uns. Die
neuen Leiter sind sehr motiviert und liefern einen super Job ab. An dieser
Stelle vielen Dank an euch alle. Zu den „alten Hasen“ unter den Leitern
zählen Thomas Kaiser, Andreas Binder, Michael Zimmermann und ich. Auch
euch ein herzliches Dankeschön.

Falls sonst noch jemand von euch Lust und Freude daran hat mit
Jugendlichen zu Biken und ihnen das eine oder andere mitzugeben, darf er
oder sie sich gerne beim mir melden. Nicht nur in der Wirtschaft sondern
auch bei uns geht es dabei um Nachhaltigkeit! Ich wünsche euch allen eine
tolle, spannende und unfallfreie Saison.



Clubweekend Val de Travers –
Im Tal der grünen Fee
Thomas Kaiser und Peter Stocker

29. - 31. August 2014

In diesem Jahr lassen wir uns von Peter Stocker in den Neuenburger Jura
entführen und werden das "Quertal" von einer neuen Seite kennen lernen.
Wie und ob das Tal quer in der Landschaft steht, werden wir ja bald einmal
wissen. Vermutlich stammt der Name eher aus den römischen Zeiten, wo
diese Achse als Verbindung aus dem Raum Dole ins Mittelland diente und
nichts mit der Lage zum Verlauf zum Jurabogen zu tun haben soll. Oder lag
es vielleicht an den Bewohnern? Schlussendlich legten sich die Leute öfters
der Obrigkeit in die Quere und selbst in der jüngeren Geschichte
wiedersetzte man sich immer wieder gewissen Gesetzen. Zum Beispiel
entwickelte sich, trotz Verbot, die Talschaft zum Zentrum der Absinth
Produktion und weder Politik noch Polizei konnte diesem Tun Einhalt
gebieten. In der Zwischenzeit ist der Absinth wieder legal. Man muss ihn
nicht mehr mit vorgehaltener Hand bestellen und weder im Keller noch in der
Küche des Restaurant geniessen.
Nebst Verbotenem und Legalem findet man noch viel wilde Natur und
endlose Weiten, verkehrsarme Strassen und Trails fernab von jeglicher
Zivilisation.

Dieses Jahr können wir, nebst den bekannten Gruppen, eine
Seniorengruppe anbieten. Peter führt diese Gruppe die speziell für die
älteren Clubmitglieder gedacht ist. Selbstverständlich kommen da die Kultur,
Land und Leute nicht zu kurz.
Zurzeit suchen wir noch einen Gruppenleiter für die Geniesser. Interesse?
Melde dich unverzüglich bei mir.

Wer nicht am Freitagmorgen mitreist, kann problemlos am späteren
Nachmittag nachreisen und das gemeinsame Wochenende mit allen andern
geniessen.



Provisorisches Progamm
 Die Race- und Geniessergruppe werden direkt in Reinach starten

und auf unterschiedlichen Wegen durch den schweizerischen und
französischen Jura nach Couvet fahren. Für den Samstag folgen
Touren nach Frankreich oder Waadtländer Jura, gefolgt von der
sonntäglichen Heimfahrt.

 Die Senioren werden das erste Stück mit der S3 zurücklegen und
erst später in die Pedale steigen. Für den Samstag ist eine kürzere
Runde mit viel kulturellem geplant, so dass für den Sonntag wieder
genügend Kräfte zur Verfügung stehen werden. Ein Teilstück wird
erneut mit dem Zug oder dem Clubbus zurückgelegt.

 Die Biker ihrerseits starten am Ufer des Neuenburgersees. Sie
steigen durch Rebberge und ausgedehnte Wälder auf den "Le
Soliat" und werden über den Rand der "Creux du Van" schielen,
ehe ins "Quertal" hinunter gedüst wird. Um noch einmal die
Fernsicht zu geniessen, steigen die Biker auf den "Le Chasseron"
und befahren die Gegend, wo vor Urzeiten die ersten Bikerennen
der Schweiz stattfanden. Sonntags ist die Überquerung des
Chasseral geplant und die Heimreise aus dem Grossraum Biel.

Unterkunft
Hotel Aigle in Couvet, wo uns Doppelzimmer zur Verfügung stehen werden.
Nur wenige Zimmer können als Einzelzimmer und entsprechendem
Aufschlag gebucht werden!
Der Hotelier wünscht, dass wir mehrheitlich Doppelzimmer belegen, um
genügend Betten anbieten zu können.

Kosten
Als Basis dient das Doppelzimmer und mit Halbtax-Abonnement. Fr.150.-
Zuschlag Einzelzimmer: Fr. 65.-
Jugendliche/Azubis: Fr. 99.-

Infos
Thomas Kaiser, Tel. 051 281 32 07 (G)
Peter Stocker, Tel. 061 711 32 61



Anmeldeschluss 15. Juni 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Anmeldung Clubreise „Val de Travers“
29. – 31. August 2014

Einsenden bis 15. Juni 2014 an:

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

Name/Vorname: Rennvelo: 

Adresse: Race Genuss Senior

Bike: 

Tel.-Nr.: Halbtax: 

Tel./mobile: GA/FVP: 

E-Mail:
Essen
vegetarisch:

 Ja

Zimmerwunsch:         □ Doppelzimmer    □   Einzelzimmer 

Zimmerpartner/in:

Datum / Ort: Unterschrift:

(Eltern / <
als 18):

mailto:praesident@vcreinach.ch


Medienkontakt Bikefestival Basel
Hubert Schwab hubert.schwab@teleport.ch 078 853 21 73

Bikefestival Basel 2014 findet in diesem Jahr am 16. und 17. August
statt.

Das Datum des Bikestivals Basel steht fest. Das letzte Wochenende der
Schulferien im Sommer steht dank dem Anlass im Schänzli ganz im Zeichen
des Bikesports. Wie in den letzten Jahren werden auch dieses Jahr wieder
die weltbesten Biker in Basel erwartet.

Zum 19. Mal insgesamt und zum 6. Mal im Schänzli findet der als regionaler
Sportanlass nicht mehr wegzudenkende Event statt. In einer Zeit, in welcher
ähnliche Anlässe mit dem Überleben zu kämpfen haben, ist dies nicht
selbstverständlich. Die treibenden Kräfte in der Organisation rund um René
Schenker und Christoph Jenzer haben aber nicht nur zum Ziel der
nationalen und internationalen Bikeelite eine Startgelegenheit zu bieten. Ihre
Vision ist vielmehr die generelle Förderung des Radsports.

Radsportnachwuchs gewinnen

Damit wir uns auch in Zukunft an Leistungen wie jenen eines Nino Schurters
oder Fabian Cancellars erfreuen können, müssen heute junge Talente
rekrutiert werden. Mit der Absicht Jugendliche mit dem Radsportviurs zu

mailto:hubert.schwab@teleport.ch


infizieren und so auch einige Talente zu finden wird dieses Jahr im Rahmen
des Bikefestivals erstmals ein School-Cup organisiert. Alle teilnehmenden
Schulklassen haben die Möglichkeit gratis zu starten. Auf den neu
konzipierten und unterschiedlich langen Strecken der Baselbieter Bike-
Challenge findet jeder eine für ihn passende Herausforderung. Gerade in
Zeiten, in welchen die Jugend immer mehr Zeit vor dem Computer und
Fernseher verbringt, sei es besonders wichtig den jungen Leuten zu zeigen,
welche „coolen“ und vielfältigen Möglichkeiten es mit einem Bike oder
Rennvelo in der freien Natur gäbe.

Eine Sportart – viele Disziplinen

Dass Radsport mehr wie einfach nur in die Pedalen zu treten ist, wird am
Bikefestival Basel auch dieses Jahr wieder eindrücklich gezeigt. Neben den
weltbesten Crosscountry-Fahrern werden auch Dirt-Jumper, welche über
riesige Schanzen fliegen oder Kunstradfahrer zu sehen sein. Die
Anwesenheit verschiedener Radsportsparten und der wichtigsten Vereine
aus der Region soll einerseits den Jugendlichen zeigen welche
Radsportarten es gibt und wo sie diese ausüben können. Andererseits soll
diese bunte Mischung aus dem ganzen Radsportuniversum dem Anlass
Volksfestcharakter verleihen. Nicht nur den ganz jungen Besuchern soll
nach dem Besuch des Anlasses klar sein, dass Radsport nicht nur Kampf,
Schweiss und Schmerzen bedeutet, sondern dass Action, Spass, Dynamik
und Leidenschaft genauso Synonyme für diese faszinierende Sportart sind.
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WASSERVERGIFTUNG



tungsprofil unter den Teilnehmern
an solchen Grossanlässen.
Es ist sicherlich nicht falsch zu
behaupten, dass dieser Teilneh-
mertypus weniger eine erhöhte
Fitness als vielmehr die erhöhte
Wahrnehmung derselben in un-
serer Gesellschaft belegt! Auch
die gestiegene Professionalität in
der Versorgung mit Getränken
und Nahrung während solcher
Sportanlässen, neben einer oft
fast schon fahrlässigen „yes, we
can“ Mentalität, mag Leute mit
einem tieferen Fitnesszustand zur
Teilnahme an vier-, fünf- und
mehrstündigen Anlässen verfüh-
ren. Allein dies wäre immer noch
keine akute Gefahr für die Ge-
sundheit. Erst das Zusammen-
treffen mehrerer kritischer Fakto-
ren kann in der Tat eine tödliche
„Wasservergiftung“ zur Folge
haben. Medizinisch gesehen führt
die Einnahme von zuviel Flüssig-
keit, speziell wenn natriumarm
und über eine Dauer von mindes-
tens 4 Stunden, zu einem zu
tiefen Natriumspiegel im Blut
(Hyponatriämie). Dieser Zustand,
kombiniert mit einem abnormalen
Flüssigkeitsretention-Syndrom,
kann schliesslich zu einer le-
bensgefährlichen Hirnschwellung
führen. Man spricht in solchen
Fällen von einer hyponatriämi-
schen Enzephalopathie (EAHE:
exercise-associated hyponatre-
mic encephalopathy). Die stei-
gende Zahl solcher teilweise
tödlicher Vorfälle zeigt, dass das
Risiko dieser fatalen Kombination
dennoch ernst genommen wer-
den muss.
Um es aber klarzustellen: Durch
Trinken nach reinem Durstgefühl

ist eine Wasservergiftung unmög-
lich, auch bei Personen mit einer
pathologischen Flüssigkeitsre-
tention! Es ist ebenfalls unmög-
lich zuviel zu trinken, wenn man
an seiner Leistungslimite kämpft.
Atmung und Verdauung verun-
möglichen dies bei hoher Intensi-
tät. Es gibt aber mehrere Gründe,
warum die Trinkvolumina heutzu-
tage kritische Mengen bei den
weniger leistungsfähigen und oft
leichteren (meist weiblichen)
Sportlern erreichen können. Vo-
raussetzung für eine zu hohe
Flüssigkeitsaufnahme unter Be-
lastung ist u.a., nicht an seine
Leistungsgrenzen zu gehen,
sondern „relativ bis sehr locker“
aus Spass an der Aktivität mit-
zumachen. Mit „Leistungsgrenze“
ist hier die aerobe Ausdauerka-
pazität gemeint, nicht physische
Limiten aufgrund von Überge-
wicht, mangelndem Training oder
fehlender Gewöhnung an die
Belastungsform mit daraus fol-
genden biomechanischen Limita-
tionen wie z.B. Muskelkrämpfe
oder Gelenkschmerzen.
Ursprünglich basieren Trinkemp-
fehlungen für sportliche Aktivitä-
ten auf den früheren Ängsten vor
Dehydrierung und Hitzeschlag
(selbst wenn diese beiden Kondi-
tionen nicht miteinander zusam-
menhängen!), und dem Versuch
solche Vorfälle während Wett-
kämpfen zu verhindern. Hitze-
schläge ergeben sich aber weit-
aus häufiger während relativ
kurzen (aber hochintensiven!), als
bei mehrstündigen Belastungen.
Bei vielen solchen kurzen Anläs-
sen (< 1 h) ist eine kritische De-
hydrierung (selbst ohne Trinken)



gar nicht möglich. Auch wird eine
„genügende“ Flüssigkeitsauf-
nahme öfters fälschlich als leis-
tungsfördernd angepriesen. Es
sind jedoch die Kohlehydrate –
nicht die Flüssigkeit – welche die
Leistung steigern! Dann gibt es
leider auch unseriöse oder
schlicht unwissende Sportgeträn-
kehersteller, welche ihre Produk-
te mit unsinnig hohen Trinkemp-
fehlungen (> 1 Liter/h) verkaufen
wollen. Auf jeden Fall limitiert ein
Flüssigkeitsmangel die Leistung
deutlich später als ein Mangel an
Energie!
Aber auch kommerzielle Interes-
sen von Wettkampfveranstaltun-
gen spielen eine grosse Rolle. So
werden Erfrischungen in kürzeren
Abständen angeboten, um eine
Teilnahme für langsamere und
weniger kompetitive „Wettkämp-
fer“ attraktiver zu machen. Es
mutet unglaublich und sinnlos an,
wenn alle 1.5 km eine Wassersta-
tion verfügbar ist! Zusätzlich
wurden die Zeitlimiten angeho-
ben, was im Extremfall die Absol-
vierung eines Marathons in bis zu
acht (!) Stunden erlaubt. Unter
solchen Umständen haben sogar
Marathon-“Läufer” mit einem
Tempo von ca. 5.5 km/h – die
Fitteren unter den Lesern werden
eine solche Pace eher „Marschie-
ren“ nennen – mehr als genü-
gend Zeit und Gelegenheit (zu-
viel) zu trinken, ohne dabei gast-
rointestinale Verträglichkeitsprob-
leme zu kriegen!
Bemerkenswerterweise ereigne-
ten sich beim berühmten Ironman
Triathlon von Hawaii über 700 (!)
Fälle von Hyponatriämie und
EAHE in den Jahren 1983 bis

1998. In den näher untersuchten
Fällen stellte man jeweils eine
Gewichtszunahme aufgrund der
eingenommenen Trinkmengen
fest, anstelle der sonst üblichen
2-6% oder einer zumindest mini-
men Gewichtsabnahme. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass eine
genetisch-hormonale Störung
entscheidend für eine solche
abnormale Flüssigkeitsretention
mit entsprechender Gewichtszu-
nahme ist. Ohne diese Störung
kann sich die erwähnte schwer-
wiegende pathologische EAHE
nicht ausbilden – aber offensicht-
lich sind diese Fälle nicht extrem
aussergewöhnlich, zumindest
nicht in den feuchtheissen Bedin-
gungen wie auf Hawaii! Es ist
ebenfalls augenfällig, dass die
Trinkempfehlungen beim Hawaii-
Ironman (welcher vom weltweit
grössten Sportgetränkehersteller
gesponsert wird) mit 1.2 Liter/h
eindeutig zu hoch sind! Die stär-
keren, mit höherer Intensität
laufenden Athleten können ein
solches Volumen gar nicht ohne
ernsthafte gastrointestinale Prob-
leme einnehmen. Das Tückische
dabei ist ausserdem, dass bei
exzessiver Trinkmenge auch ein
Sportgetränk mit Natrium eine
Hyponatriämie nicht verhindern
kann, höchstens verzögern. Zu
tiefe Natriumwerte könnten erst
durch konzentrierte Lösungen mit
rund 3% Natrium – praktisch
Meerwasser und damit völlig
ungeniessbar! – korrigiert wer-
den. Umgekehrt ist auch die
Einnahme von Salztabletten
heikel, da dies im Darm hyperto-
nisch und somit dehydrierend
wirken, und ausserdem ebenfalls



ernsthafte Verträglichkeitsprob-
leme provozieren kann.
Schlussfolgerung: Nicht über-
mässig trinken, wenn man nicht
durstig ist! Man soll aber die
Flüssigkeit auch als Transport-
medium für die Kohlehydrate

sehen, um die benötigte Energie
für optimale Leistung in leicht
verträglicher Weise einzuneh-
men. Falls man das Gefühl hat,
zuviel Flüssigkeit aufzunehmen,
dann sollte man Gels oder Fest-
nahrung einnehmen um die

Energieversorgung sicherzustel-
len. Sportgetränke mit Natrium
sind auf jeden Fall die bessere
Wahl als Wasser, ausserdem
spielt Natrium auch eine Rolle
beim Glukosetransport ins Blut.
Als Faustregel gilt: mehr als 1
Liter pro Stunde ohne Durst zu
trinken, ist sicher zuviel! Selbst-
verständlich ist Durstgefühl im-
mer ein klares und sicheres Sig-

nal für Flüssigkeitsbedarf! In
diesem Fall kann und soll man
seinen Durst löschen, andernfalls
limitiert man seine Leistung und
rutscht im Extremfall in eine De-
hydrierung. Die empfohlene,
vernünftige Trinkmenge liegt
zwischen 0.4 und 0.8 Liter/h,
abhängig von mehreren Faktoren
wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur
und Akklimatisierung.



Vizepräsident /
Aktuar
Rémy Jabas

Liebe Clubkameraden,

Als neuer Vizepräsident und Aktuar
möchte ich mich gerne kurz vorstellen.

Meinen Einstieg in den VCR hatte ich
ursprünglich einer Verletzung zu
verdanken. Im Juniorenalter war ich
Mitglied des regionalen OL-Kaders
und angefressener Läufer. Eine
hartnäckige Entzündung am Knie
zwang mich alternative Trainings zu
machen und so nahm mich eines
Tages Friedrich Dähler an eine
Ausfahrt mit. Der Rest hat sich dann ergeben und seitdem bin ich
begeisterter Radfahrer.

Sieben Jahre lang fuhr ich aktiv MTB und Bike-O Rennen im VCR Goldwurst
Rennteam. Seit ich keine Wettkämpfe mehr bestreite und erneut in der
Region lebe, bin ich wieder häufiger an den Ausfahrten und weiteren
Clubanlässen anzutreffen.

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und auf viele unvergessliche
Erlebnisse mit euch!

Steckbrief:

Name: Rémy Jabas, Alter: 33, Grösse: 184cm, Gewicht: Etwas leichter als
Cancellara, Clubmitglied seit: 2000, Stärke: Rollen in der Fläche, Schwäche:
Fahrradpflege, im Bidon: Nur Wasser.



Finanzen
Dominic Blasowitsch

Liebe Mitglieder des Velo Club Reinach

An der 32. Generalversammlung vom
21. März 2014 hat Andreas Weis sein
Amt als Kassier abgegeben. Der
Vorstand hat im Vorfeld eine Lösung
gesucht und mich angefragt, das
freiwerdende Amt zu besetzen. Nach
einem Einblick in die Finanzen als 2.
Revisor habe ich mich entschieden die
Aufgabe anzunehmen.

Ich bedanke mich für das Vertrauen,
welches ihr an der GV mit der Wahl von
meiner Person als Kassier mir
entgegenbringt. Ich freue mich auf die Aufgabe und Herausforderung die
Finanzen weiterhin mit schwarzen Zahlen zu führen und das Gerüst von
Andreas Weis weiterzuführen.

Ich bin bald 27 Jahre alt und wohne im Zentrum von Reinach. Nach der
obligatorischen Schulzeit absolvierte ich die Wirtschaftsmittelschule in
Reinach und schloss anschliessend die Berufsmatur ab. Nach der ersten
Berufserfahrung bei einer Krankenversicherung entschloss ich mich den
Studiengang Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Nordwestschweiz
in Olten zu besuchen. Nach erfolgreichem Abschluss arbeite ich seit
anderthalb Jahren bei der Bank CIC Schweiz am Marktplatz in Basel in der
Funktion als Datenanalyst im Controlling.

Im Velo Club Reinach bin ich seit 2006.
Ich wünsche allen wunderbare und unfallfreie Ausfahrten auf dem Rennrad
oder Mountainbike.

Euer neuer Kassier

Dominic



Bus und
Bekleidung;
Materialverwaltung
Stefan Vogel

An der letzten VCR GV wurde ich als
Nachfolger von Michiel Hamberg zum neuen
Materialwart und mit dieser Aufgabe in den
Vorstand des VCR’s gewählt. Ich bedanke
mich bei euch für das Vertrauen und bei
Michiel für die gute Übergabe. Noch läuft nicht
alles rund, wie zum Beispiel die
Terminverfügbarkeit des VCR Busses im
Internet – doch auch das wird in naher
Zukunft gelöst. Wir halten euch auf dem
Laufenden.

Ich bin 48 Jahre alt und lebe zusammen mit meiner Frau Brigitte und
unserem 2jährigen Sohn Max im Zentrum von Aesch. Meine Arbeitszeiten
als Lokomotivführer ermöglichen es mir, meine sportlichen Aktivitäten und
Hobbies auch unter der Woche tagsüber auszuüben – und zwar so, dass
das Familienleben nicht zu kurz kommt. Die unregelmässige Schichtarbeit
verhindert jedoch häufig die aktive Teilnahme am Vereinsleben – daher bin
ich den VCR-Ausfahrten selten bis nie anzutreffen.

Das Renvelofahren habe ich mit 30 entdeckt und schon im darauf folgenden
Jahr bin ich dem VCR - mit dem Ziel, alle namhaften Pässe des Giro, der
Tour de France oder Tour de Suisse zu fahren - beigetreten.
Rückblickend habe ich in den vergangenen 17 Jahren weit mehr als die
ursprüngliche Motivation erreicht... es sind die alljährlichen und
unvergesslichen Velowochen (viele Geschichten daraus sind zu Legenden
geworden) und die Freundschaften, welche neben dem Rennvelofahren
auch weitere gemeinsame Erlebnisse wie Berg-/Wandertouren, Wein-
Degustationen-/Reisen und viele schöne gemeinsame Stunden in
gemütlichen Beisammensein zu erwähnen.

In den letzten Wochen hatte ich als Materialwart schon regen Kontakt mit
einigen VCR-Mitgliedern und habe nun auch Spass an dem Ämtli
bekommen – jetzt freu ich mich darauf, mich aktiv im Verein zu engagieren
und auf viele weitere positiven Kontakte.

Euer Stefan





Nie wieder Platten durch Durchschläge. Ein revolutionäres
Doppelkammersystem macht es möglich, sehr geringe Luftdrücke zu
fahren und damit die Reifenperformance enorm zu verbessern.
Zunächst arbeiteten Schwalbe und Laufradhersteller Syntace
unabhängig voneinander an solchen Systemen, jetzt entwickeln beide
Unternehmen das Doppelkammersystem gemeinsam weiter.

Im Gelände wird die Reifenperformance mit geringerem Luftdruck immer
besser. Die Reifen können sich dem Untergrund besser anpassen und
reagieren deutlich sensibler. Sie rollen leichter über Unebenheiten hinweg
und bieten mehr Grip und Kontrolle. „Doch man kann es kaum riskieren,
normale MTB-Reifen mit weniger als 1,5 Bar zu fahren, weil dann das Risiko
von Durchschlägen einfach zu groß wird“, erläutert Markus Hachmeyer,
Senior Product Manager. Mit dem aktuellen Trend zu breiten Felgen wird
das Fahrverhalten der Reifen bei geringem Luftdruck zwar deutlich besser
und weniger „schwammig“, aber die Durchschlagsgefahr bleibt die gleiche.
Die Lösung ist ein innovatives Doppelkammersystem. Innerhalb des
sichtbaren Reifens befindet sich eine weitere Luftkammer. Diese
Innenkammer ist mit hohen Luftdruck befüllt und verhindert wirksam das
Durchschlagen des Reifens auf die Felgenkante. Gleichzeitig sichert das
innere System den Reifen auf der Felge und verhindert das gefürchtete
„Burping“, einen Luftverlust des Tubeless-Systems bei geringem Druck. Den
Luftdruck in der äußeren Kammer kann man jetzt je nach Einsatz gefahrlos
bis auf 1 Bar reduzieren.
„Alle Testfahrer waren bislang von den neuen Möglichkeiten begeistert“,
berichtet Markus Hachmeyer und fasst das Feedback zusammen: Bei einem

Revolutionäres Doppelkammersystem



Bar ist der Grip der Reifen gigantisch. Die Kontaktfläche ist sehr groß und
die Reifen rutschen kaum noch auf losem Untergrund. Selbst in gröbstem
Terrain kleben die Reifen förmlich am Boden.

Der Reifen ist das sensibelste Federungselement am Bike. Das mehr an
Dämpfung und Traktion bei dem geringen Luftdruck führt zu viel besserer
Kontrolle über das Bike und ermöglicht deutlich höhere Geschwindigkeiten.
Keine Platten durch Durchschläge. Auch verbeulte Felgen gibt es nicht
mehr. Selbst für den harten Einsatz kann man damit deutlich leichtere
Reifen einsetzen. Zudem bietet die zusätzliche Luftkammer hervorragende
Notlaufeigenschaften.

Um die Vorteile des niedrigen Reifendrucks zu nutzen, ohne eine Panne zu
riskieren, tüftelten Schwalbe und Syntace unabhängig voneinander an der
gleichen Idee und meldeten auch Patente dafür an. Jetzt arbeiten beide
Unternehmen mit gebündelten Kräften daran, dass System marktreif zu
machen. „Spätestens auf der Eurobike werden wir genaue Informationen zu
Ausführung und Preisen präsentieren“, kündigt Markus Hachmeyer an.
Schwalbe übernimmt die Produktion und den Vertrieb des Systems, das
voraussichtlich mit herkömmlichen Reifen und Felgen kompatibel sein wird
und weniger als 200 Gramm wiegen wird.

www.schwalbe.com

www.syntace.de

http://www.schwalbe.com/
http://www.syntace.de/


Der VCR auf Touren
Reinhard Wellig Tourenleiter

Am Montag 31.März konnten wir bei optimalen
Bedingungen in die neue Saison starten. Das
sonnige und milde Frühlingswetter lockte 31
Clubmitglieder an den Start des Verofit Tourencup.
Auch die folgenden Ausfahrten waren sehr gut
besucht (23, 30, 26) und zwei grosse Gruppen
strömten jeweils zu ihren abendlichen Ausfahrten
aus.

Ich wünsche mir, auch dieses Jahr, alle Teilnehmenden Sturz und Unfallfrei
durch die Saison zu bringen. Dies bedingt aber das jeder einzelne sich auch
an die Regeln des Gruppenfahrens hält und die Verkehrsregeln beachtet
und einhält. Diese sollten allen klar sein, sind wir doch mal Velofahrer, dann
Autofahrer und das nächste Mal als Fussgänger unterwegs.

Als Tourenleiter und somit Verantwortlicher bei den Abendausfahrten,
toleriere ich keine Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz. Ewiger
Zankapfel und lästig für den übrigen Verkehr ist zum Beispiel das
Nebeneinander fahren.

Art. 43 Hintereinanderfahren
Velofahrende dürfen nur in speziellen Situationen nebeneinander fahren,
sofern der Verkehr nicht behindert wird:

 In geschlossenem Verband von mehr als zehn Fahrrädern

 Auf signalisierten Radwanderwegen auf Nebenstrassen

 Auf Radwegen

 In Begegnungszonen

Was gar nicht geht ist zu dritt oder mehr, nebeneinander fahren.

Als Velo Club stehen auch wir in der Verantwortung und sollten gerade
gegenüber jüngeren Verkehrsteilnehmer vorbildlich auftreten. Zudem sind
wir gross Angeschrieben und wollen nicht das der VCR in ein schlechtes
Licht gerät.
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Man solle darauf weitge-
verzichten, rieten Gesund-
xperten. Viel gesünder

ungesättigte Fettsäuren,
ie in Nüssen, Fisch, Samen
pflanzlichen Ölen vorkom-

das Dogma, dass gesättigte
grundsätzlich schlecht sind,
revidiert werden. In einer

en Analyse von 78 Studien
sgesamt über 500000 Teil-
ern kommt ein internationa-
rscherteam zu einem ande-

chluss: Es gebe keine Bele-
für, dass gesättigte Fettsäu-
as Risiko für Herzinfarkte

andere Herzleiden erhöhten.
Studie zufolge litten jene
chen, die viel gesättigte

Fette konsumierten, nicht öfter an
Herzleiden als jene, die weniger
davon einnahmen. Umgekehrt
litten jene, die mehr ungesättigte
Fette konsumierten, nicht selte-
ner an Herzkrankheiten als jene,
die kaum Oliven- oder Maiskeim-
öl auf dem Speiseplan hatten.
Einzig bei den Transfetten fanden
die Forscher einen Effekt. Wer
übermässig jene industriell gehär-
teten Fette zu sich nimmt, die in
frittierten Speisen wie Pommes
frites oder Chips vorkommen, der
hat ein erhöhtes Risiko für Herz-
kreislaufleiden.
Problematisch sind Zucker und
zu viele Kohlenhydrate
In der Fachwelt gibt es schon

länger ein Umdenken bezüglich
Fettkonsum. In der Öffentlichkeit
herrscht aber nach wie vor der
Glauben vor, pflanzliche Fette
seien gut, tierische Fette
schlecht. Das ist falsch, es ist
nicht so, dass die einen pauschal
gut sind und die anderen immer
schlecht. Das Verhältnis muss
stimmen. Wer etwa nur Sonnen-

Wurst-Genuss



blumenöl konsumiert, hat auch
ein ungünstiges Fettsäurenver-
hältnis.
In der Studie ergab sich beim
genaueren Hinschauen für ein-
zelne Fettsäuren ein differenzier-
teres Bild. So scheinen Margari-
nesäure (gesättigt) sowie die
beiden Omega-3-Fettsäuren EPA
und DHA (mehrfach ungesättigt)
einen positiven Einfluss auf die
Herzgesundheit zu haben.
Der tendenziell positive Befund
für die Omega-3-Fettsäuren wird
derweil durch eine andere Suba-
nalyse relativiert: Demnach ha-
ben Fischöl-Supplemente (reich
an Omega-3-Fettsäuren) keinen
Einfluss auf die Herzgesundheit.
Das könnte damit zu tun haben,
dass an den Supplement-
Versuchen vor allem schon herz-
kranke Patienten teilgenommen
hätten.
Der Hauptgrund, warum gesättig-
te Fette historisch einen zweifel-
haften Ruf geniessen, hat damit
zu tun, dass sie die Menge des
schlechten Cholesterins LDL
erhöhen.

Diese Ansicht ist aber zu einfach.
Gesättigte Fettsäuren
würden auch das gute Choleste-
rin HDL erhöhen. Zudem seien
die durch gesättigte Fette erhöh-
ten LDL-Partikel eher flockig und
gutartig.
Gefährlicher sind die dichten,
kleinen LDL-Teilchen. Diese
können leicht oxidieren, sie lösen
eher eine Entzündung aus und
tragen häufiger zur Bildung der
arterienverengenden Plaques bei.
Menschen, bei denen diese klei-
nen LDL-Partikel überwiegen,
haben oft auch hohe Triglycerid
Werte und tiefe HDL-Werte —
beides Risikofaktoren für Herzin-
farkt und Hirnschlag.
Die kleinen LDL-Partikel, werden
nicht durch gesättigte Fette er-
höht, sondern durch zuckerhalti-
ge Speisen und ein Übermass an
Kohlenhydraten. Wenn etwas die
LDL-Proteine nachteilig beein-
flusst, sind es die Kohlenhydrate.
Diese müssten mehr im Fokus
der Ernährungsrichtlinien stehen.
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1, 2 oder 7 Gläser - Wie viel Alko-

hol ist ok? Jetzt wird reiner Wein

aufgetischt

Lajos Schöne (Die Nordwestschweiz)

Wie viel Alkohol ist noch
gesund? Die Empfehlungen
verschiedener Länder gehen
weit auseinander – eine neue
Studie gibt Aufschluss. Was
verwundert: Gar kein Alkohol
zu trinken kann ungesund
sein.

Verträgt eine Italienerin tatsäch-
lich doppelt so viel Alkohol am
Tag wie eine Schweizerin?

Wenn es nach den Empfehlun-
gen einiger Institutionen geht,
ist das der Fall: Italienische
Mediziner legen die Messlatte
für einen gesundheitlich ver-
träglichen Alkoholkonsum auf
40 Gramm pro Tag, während
Suchtmonitoring Schweiz den
Schweizer Frauen lediglich 20
Gramm Alkohol pro Tag zuge-
stehen möchte. Zehn Gramm
reiner Alkohol entsprechen



etwa einem Glas Wein bezie-
hungsweise einem Deziliter.

Männer vertragen mehr Wein
Die Empfehlungen für einen
gesundheitlich unbedenklichen
Alkoholkonsum weichen inter-
national in einem geradezu
grotesken Ausmass voneinan-
der ab (siehe Bild).
In Spanien gibt es sogar inner-
halb des Landes unterschiedli-
che Empfehlungen: Während
für die Madrilenen und Madril-
eninnen jeweils 30 Gramm pro
Tag als Höchstmenge für einen
gesundheitlich verträglichen
Alkoholkonsum gelten, erlauben
die Mediziner in Barcelona den
Bewohnern Kataloniens täglich
70 Gramm.

Wo liegt die Wahrheit wirklich?
Dieser Frage gingen jetzt Wis-
senschafter in der «Deutschen
Medizinischen Wochenschrift»
nach.
Die Forscher Nikolas Worm,
Gustav Belz und Claudia Stein-
Hammer haben die aktuellsten
Quellen der seriösen Wissen-
schaft durchforstet, um den
Beweis für den günstigen Ein-
fluss von Alkohol und insbe-
sondere von Wein auf die Ge-
sundheit zu führen.
Die Forscher sind als wissen-
schaftliche Beiräte bei der
Deutschen Weinakademie tätig.
Den Interessenkonflikt zu dieser
Lobby-Organisation der Wein-
wirtschaft deklarieren sie aber
im Fachblatt offen und wissen-
schaftlich korrekt.
Die drei Weinexperten haben
41 Studien, die in den letzten

fünfzehn Jahren zum Thema
«Alkohol und Herz» veröffent-
licht worden sind, analysiert.
Sie kommen zum Schluss, dass
die zugestandene tägliche
Menge Wein für Frauen bei
zwei Dezilitern und für Männer
bei drei Dezilitern liegt. Das
entspricht ungefähr 20 bezie-
hungsweise 30 Gramm reinem
Alkohol.
«Bei mehr als 20 Gramm Alko-
hol pro Tag für Frauen und 30
Gramm für Männer ist keine
weitere Risikominderung im
Herz-Kreislauf-Bereich erkenn-
bar», schreiben die Forscher.
Da ab dieser Dosis aber Leber-
und Pankreas-Erkrankungen
sowie bestimmte Malignome
und Sucht ansteigen, sei von
einem mehr als moderaten
Konsum dringend abzuraten.
Die Empfehlungen der Schweiz
entsprechen genau diesem
Mass. Ferner haben die Wis-
senschafter herausgefunden,
dass in den meisten Studien
sich eine J-förmige Beziehung
zwischen Alkoholkonsum und
Herzleiden zeigt.
Diese Figur der statistischen
Zahlensäulen lässt erkennen:
Menschen, die auf Alkohol
verzichten, handeln sich damit
ein höheres Gesundheitsrisiko
ein als moderate Geniesser.
Bei deutlich höheren Mengen
indes entfaltet Alkohol seine
gefährliche Wirkung auf die
kleinen grauen Zellen im Ge-
hirn, auf die Leber, auf die
Krebsentstehung und auch aufs
Herz.



Auch Bier ist gut – Schnaps
nicht
Beruht die schützende Wirkung
allein auf dem Alkoholgehalt
eines Getränks oder hängt sie
vom jeweiligen alkoholischen
Getränk ab? Dieser Frage ging
2011 eine Forscher-Gruppe
nach.
Sie hatten aus sechzehn Stu-
dien Daten zum Wein-, Bier-
und Spirituosenkonsum mit der
Herz-Kreislauf-Gesundheit und
der Gesamtsterblichkeit in Be-
ziehung gesetzt.
Neben dem Wein fanden sie
auch für Bier einen präventiven
Effekt, während sich für Spiritu-
osen in zehn Studien kein sta-
tistisch eindeutiger Zusammen-
hang fand.
Nun sind statistische Zusam-
menhänge kein Beleg für einen
tatsächlich ursächlichen Zu-
sammenhang.
Wissenschaftliche Beweiskraft
liefern normalerweise Placebo-
kontrollierte und doppelblind
angelegte Studien, die im Falle
Alkohol nicht infrage kommen:
«Es existiert kein verblindbarer

Placebo-Wein», schreiben die
Forscher. Umso wichtiger ge-
stalte sich die Frage nach der
biologischen Plausibilität für die
beobachteten Effekte.
Die Erklärung für die infarktver-
hütende Wirkung des Alkohols
liegt nach übereinstimmenden
Studien in der Beeinflussung
der Blutfette.
Menschen, die regelmässig
geringe Mengen Alkohol zu sich
nehmen, verfügen über mehr
sogenannte «High Density
Lipoproteine», abgekürzt HDL.
Die Aufgabe dieser Fett-
Eiweiss-Verbindungen besteht
darin, das Cholesterin von den
Wänden der Arterien wegzu-
transportieren. Sie wirken somit
der Verkalkung entgegen.
Gleichzeitig wird durch den
Alkohol der LDL-Anteil der
Blutfette gesenkt – jener Mole-
küle also, die besonders reich
an Fettsäuren und Cholesterin
sind und deshalb als erhebli-
ches Infarktrisiko angesehen
werden.



MTB Touren-Woche Via Migra

(Mittenwald / Grappa)

Von Mittenwald nach Bassano del Grappa

Datum: 27.6. – 6.7.2014

Route: Acht Etappen führen von Mittenwald (Bayern) an den Monte Grappa

(Veneto). Daher der Name: Mi-Gra – Via Migra. Mit Karwendel, Zillertal, dem

Alpenhauptkamm, den Dolomiten und schliesslich dem Finale am Monte

Grappa ist dieser Alpencross mit landschaftlichen wie fahrtechnischen

Highlights nur so gespickt.

Anmeldung: Die Tour ist bereits ausgebucht.



Trikot 2014 – Nachbestellung

Kaum sind sie ausgeliefert, schon folgen die ersten
Nachfragen, ob's noch dies oder jenes zur Verfügung hätte. Leider wurde
die neue VCR-Bekleidung, mit Ausnahme der kurzen Radhose,
Kurzarmtrikot und Handschuhe, alles nur auf Bestellung produziert und
geliefert.
Momentan wird aber für diese speziellen Kleidungsstücke angefragt;
deshalb möchte ich euch noch einmal die Möglichkeit geben, die
Sonderausführungen zu bestellen. Die Preise bleiben unverändert, und die
nächste Biketour oder der nächste Herbst/Winter kommt bestimmt.

Einzige Bedingung: Pro Kleidungsteil müssen gesamthaft mindestens 10
Bestellungen vorliegen, so dass ich das preisliche Versprechen halten kann.

Mehr Informationen: Thomas Kaiser, Tel. 051 281 32 07 (G)

Bestelltermin: 25. Mai 2014

Auslieferung: Mitte Juli/August 2014

Bestellung einsenden an: Thomas Kaiser, Rainenweg 39d, 4153 Reinach,
oder per E-Mail an praesident@vcreinach.ch

Grössen XS - XXXL Grösse Anzahl

Sommer-Gilet RV durchgehend 48.-

Radtrikot langarm RV durchgehend 68.-

Regenjacke RV durchgehend 82.-

Winterjacke (light) RV durchgehend 96.-
Trägerhose ¾ mit Sitzpolster 81.-

Trägerhose lang ohne Sitzpolster 86.-

Biker-Shirt RV 20cm 65.-

Biker-Shorts 68.-

Innenhose zu Biker-Shorts 35.-

Armlinge, blau mit „VC Reinach“ Schriftzug/schwarz 26.-

Total CHF

Name / Vorname

Adresse

Unterschrift

mailto:praesident@vcreinach.ch


Radsport-Zitate

Mein persönliches Rezept für ein erfolgreiches Training ist ein guter
Cappuccino vorher. Zudem sollte das Rad auch immer gut geputzt sein.

Fabian Wegmann

Taktisch ganz einfach. Man fährt einfach so schnell man kann an der
sogenannten Kotzgrenze und versucht, sich erst im Ziel zu übergeben.

Ulf Henning über Einzelzeitfahren

Fleisch macht aggressiv.

Rudi Altig

Die jungen Rennfahrer sind weitaus besser darin, Ausreden zu erfinden, als
zu leiden.

Henk Lubberding

Ich dachte oft oben am Berg: Warum bin ich nicht Schachspieler
geworden?

Jan Ullrich

Wenn ein Fussballer hinfällt, schreit er nach seiner Mami. Wenn ein
Radfahrer hinfällt schreit er nach einem neuen Rad.

Gerrie Knetemann

Unter der Dusche muss ich das Gefühl haben, dass ich es meinem Körper
heute so richtig gegeben habe.

Gert-Jan Theunisse

Da werden sich heute wieder viele beschweren das es zu hart war, doch
eines steht fest: Der Sieger beschwert sich nie.

Phil Liggett

Ich bin niemand der grosse Reden schwingt. Ich spreche lieber die Sprache
der Beine.

Charly Mottet



Teufelsküche

Hacktätschli, Polpette, Frikadellen,
Cevapcici oder Köttbullar

Alles nur eine Frage der Form

800 g Hackfleisch gemischt
200 g Kalbsbrät
100 g Weissbrot entrindet
2 dl Milch
2 Stk Eigelb
2 El Senf grobkörnig
2 El Petersilie gehackt
1 El Rosmarin gehackt
1 El Olivenöl

Salz, Pfeffer,

Das entrindete und fein zerschnittene Weissbrot mit der Milch übergiessen.
Eigelb, Senf, Petersilie, Rosmarin und Olivenöl dazugeben und mit Salz und
Pfeffer abschmecken.
Hackfleisch und Brät in eine Schüssel geben. Die Weissbrot-Gewürze
Mischung unter das Hackfleisch mischen. Sollte die Masse zu nass sein mit
wenig Mehl oder Panierbrot binden.
Mit angefeuchteten Händen Kugel formen, diese leicht flach drücken und in
einer Bratpfanne mit wenig Öl braten.

Variante Suisse: Feingeschnittene Käsewürfel unter die Hackfleischmasse
ziehen.

Variante Schwarzwald: Schinkenspeck in kurze Streifchen schneiden und
der Masse beigeben.

Variante Alsace: 1 Bund Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, 2
Knoblauchzehen fein hacken, alles unter die Masse ziehen.
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Unsere 
Dorfterrasse im 

Steakhouse 
Fieber 

1.7.-17.8.14 
 

Lassen Sie sich vom Steakhouse Fieber infizieren.  
Gegen diese Grillgenüsse gibt es sowieso kein Patentrezept: 

 

♦ Spezielle Ochsen-Burger  
♦ Kalbs Onglet und Nodino (T-Bone) vom Freilandschwein 
♦ Côte de Boeuf 4 Wochen am Knochen gereift 
♦ Marinierte Spare Ribs vom Rind und vom Kalb 
♦ Neu: Goldwurst Spiess mit 5 Jenzer-Wurstspezialitäten  
♦ Tatar von der Rindsbavette am Tisch zubereitet 

 

Infos und Reservation unter 061 706 52 00 oder www.ochsen.ch 

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

Fleischgenuss mit Fleischgenuss mit Fleischgenuss mit Fleischgenuss mit raditionraditionraditionradition    
Das ****Hotel am Eingang der Ermitage  

Bankette im Ochsensaal und auf der Burg Reichenstein  



Sommertraining
Montag und Donnerstag:

18.15 Uhr Treffpunkt beim Heimatmuseum, Reinach.
Rennvelo und MTB, Training für jede Alterskategorie in verschiedenen
Stärkeklassen. Dauer der Ausfahrten, 2-3 Stunden.

Samstag:

MTB-Training für Kids und Race, 13.30 Uhr, Treffpunkt beim Heimatmuseum
Reinach. Trainingsplan http://www.vcreinach.ch/index.php/kids-training/

Sonntag:

MTB-Ausfahrten 09.00 Uhr, Treffpunkt Pete's Bike Shop Münchenstein

Kids-Training:

MTB Training für Kids ab 10 Jahren. Fahrtechnik, Geschicklichkeit und
Koordination auf dem Bike sowie Spass sind die Grundelemente des Trainings.
Treffpunkt ist jeweils donnerstags und samstags beim Heimatmuseum in
Reinach. Das Training beginnt am Donnerstag um 18.15 Uhr und am Samstag
um 13.30 Uhr. Die Kids werden von fachkundigen Trainern betreut. Kinder und
Jugendliche die mehr wollen können sich der Race-Gruppe anschliessen wo sie
die Möglichkeit haben bei Rennen zu starten.

Termine
27.06.-06.07.2014 MTB Woche
16.08.-17.08.2014 Bikefestival Basel
29.08.-31.08.2014 Clubweekend
29.09.2014 Letzte Abendausfahrt
23.10.2014 Beginn Hallentraining

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

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

http://www.vcreinach.ch/index.php/kids-training/
http://www.vcreinach.ch/index.php/termine
http://www.vcreinach.ch/index.php/kids-training/


Mutationen per GV 2014

Eintritte:

Michael Kondratiuk
Pieter van Dyk

Austritte:

Christ Manuel

Ausschlüsse gemäss GV Beschluss:

Cyrill Flubacher, Janic Lindenmann, Lukas Ramseier, Michael Petersen, Michel
Ostertag, Rolf Aebischer, Carla Schubiger

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

Adressverzeichnis
Auf der Webseite des VCR ist im internen Bereich ein Adressverzeichnis der
Clubmitglieder aufgeschaltet.
Die Zugangsdaten zu diesem Bereich sind auf Anfrage erhältlich. Per E-Mail mit
dem Kontaktformular oder an kettenblatt@vcreinach.ch.

Preisliste Inserate Kettenblatt
Preise pro Ausgabe exklusiv MwSt.
1 Seite CHF 125.- ½ Seite CHF 75.- ¼ Seite CHF 50.-
Kontakt und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Wer ist wer im VCR

Präsident Thomas Kaiser 079 505 18 88
praesident@vcreinach.ch

Vizepräsident Rémy Jabas 061 599 59 27
Aktuar vizepraesident@vcreinach.ch

Kassier Dominic Blasowitsch 079 329 87 42
finanzen@vcreinach.ch

Tourenleiter Reinhard Wellig 079 393 68 39
tourenleiter@vcreinach.ch

Materialwart Stefan Vogel 079 505 03 94
materialwart@vcreinach.ch

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

Radsport Coach Patrick Spiegel 079 400 15 34
coach@vcreinach.ch

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

Kettenblatt 122
Das nächste Kettenblatt erscheint im Dezember

Redaktionsschluss: 31. Oktober 2014
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

mailto:praesident@vcreinach.ch
mailto:vizepraesident@vcreinach.ch
mailto:finanzen@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
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