
4
122 / Dezember 201



(81



In diesem Heft
Prolog

Präsis Worte

Jahresbericht des Präsidenten

Berichte zum Clubweekend

Hoch das Bike, schieben, tragen, fahren

Inferno Triathlon: Himmel oder Hölle

Fredi, Triathlon Schweizermeister

Motivation und Sport

Via Migra

Berichte der Tourenleiter

Rangliste Tourenmeisterschaft

Schlusstour im Jura

Radsportzitate

Federwechsel in der Redaktion

Termine

Mutationen

Wer ist wer

Das Kettenblatt als PDF auf www.vcreinach.ch

http://www.vcreinach.ch/


Prolog
Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Der Sommer war durchzogen. Oft nass und für viele zu kühl und doch
kamen wir bei den Abendausfahrten meist trocken durch. Erstmals fehlte
dieses Jahr die Clubmeisterschaft. Diese wurde mangels Interesse am
internen Wettkampf aus dem Jahresprogramm gestrichen. Die Gefechte
während den Abendausfahrten wurden aber rege ausgetragen. Auch gab es
keine Rennvelo-Woche. Dafür drückten die Mountainbiker die Stollen
während einer Woche in den Grund. Was Bestand hat ist das Clubweekend
das von Peter Stocker organisiert wurde und regen Anklang gefunden hat.
Ein stetes auf und ab, hin und her, alles scheint von Trends und
Interesseströmungen abzuhängen. Wünschenswert wäre wieder mehr
Mitgliedernachwuchs im Jugendbereich, vielleicht kommt dann auch der Biss
zum internen Wettkampf wieder auf oder gar für mehr.

Das Bikefestival Basel war wieder ein Erfolg und hat so viele Zuschauer wie
noch nie ins Schänzli getrieben. Dieser Anlass ist immer noch ein wichtiger
Pfeiler im Jahresprogramm des VCR. An diesem Wochenende werden die
Geldmittel für den Club erarbeitet. Dies wird auch in den nächsten Jahren so
sein und hängt aber ganz vom Einsatz der Mitglieder ab.

Und auch im Vorstand wird es auf die Generalversammlung 2015 wieder
eine Änderung geben. Ich werde zurücktreten und das Amt des Redaktors
„Kettenblatt und Webpage“ an einen Kollegen abtreten.

Am 30. März starten wir zur Sommersaison und freuen uns auf ein tolles
durchzogenes Programm.



Die präsidalen
Worte
Thomas Kaiser

Schon wieder ein Jahr vorüber, ein Jahr älter
und ein paar graue Härchen mehr, die
vermutlich nach mehr Weisheit deuten. Es ist
auch immer die Zeit, wo man sich gerne etwas
zurück lehnt und die Vergangenheit in Revue
passieren lässt, was gut war und was man noch
besser machen könnte. Das "War" lassen wir
jetzt einmal beiseite und schauen einmal nur
nach vorne.

Anlässlich der letzten GV - uff, jetzt bin ich doch in die Vergangenheit
hineingerutscht - machte mich ein Mitglied darauf aufmerksam, dass er sich
vorkam, als wäre er an einer Aktionärsversammlung eines grösseren KMUs.
Ob er recht oder unrecht hat, möchte ich einmal im Raum stehen lassen,
aber mit Präsentationen von Radsportanlässen für die Sommersaison 2014
konnten wir definitiv nicht punkten. Ja, das kann's in einem Veloverein doch
nicht sein - früher war vieles besser! Wieso nicht wieder einmal etwas
Besonderes? Natürlich mit dem Rad.

Im 2015 dürfen wir einen "Schnappsgeburtstag" feiern! Der VCR wird 33 und
meine glorreiche Idee: "3 x 3"; drei Clubevents à drei Tage!
Nebst der herkömmlichen Clubreise organisieren wir zusätzlich drei Tage
nur für die Biker und drei Tage nur für die schmalen, schnellen Reifen. Und
wer gleich alle drei Anlässe bucht, der/die kann für unschlagbare 333.-
Franken dabei sein. Ihr dürft ungeniert zuschlagen und tolle Tage im Kreise
von Gleichgesinnten verbringen. Die genauen Details folgen an der GV, die
Daten sind hingegen bereits auf der Homepage aufgeschaltet und in diesem
Kettenblatt abgedruckt.

Im weiteren zieht es den VCR erneut ins Valle Maira, wo es tausend und
einen Trail gibt und eine Unterkunft, die seinesgleichen sucht. Wer einsame
Wege in weiten und verlassenen Tälern sucht, für eine hervorragende Küche
und Unterkunft nicht abgeneigt ist, der/die darf diese Woche unter keinen
Umständen verpassen. Den genauen Zeitpunkt findet ihr ebenfalls auf
unserer Internetseite, sowie in dieser Kettenblattausgabe.



Selbstverständlich läuft das "Normalprogramm" auch im 2015 weiter und ist
bekanntlich immer empfehlenswert. Wer regelmässig dabei ist, der/die kann
dies mit Sicherheit bestätigen.

Und - vielleicht gibt's ja noch ein paar zusätzliche Events. Hast du eine Idee,
die du verwirklichen möchtest. Melde dich, teile es uns mit und entführe die
VCR-ler in neue unbekannte Gegenden. Falls du Hilfe bei der Durchführung
benötigst: Hier bieten wir dir gerne unsere Unterstützung an, so dass du
deinen Traum verwirklichen kannst.
Ich freue mich schon auf die vielen neuen Abenteuer.

Und wieder ein Jährchen
mehr auf dem Buckel

Jahresbericht 2014

Thomas Kaiser

Ich sitze irgendwo zwischen St. Tropez und Cannes am Mittelmeer und
geniesse die wärmende Sonne. Vor mir schäumt das Meer vom leichten
Wellengang und hinter mir düsen ein paar Rennvelofahrer, fest verhüllt in
warme Kleider, auf der Landstrasse vorbei.
Ja, Velofahren ist auch unser Kerngeschäft und es gibt doch einiges über
diese vielen Kilometer und deren Umfeld zu berichten.

Im Januar und Februar war wirklich noch vieles steif und starr. Erst wenige
bewegten sich auf die neue Saison zu. Viele genossen noch die winterliche
Ruhe oder beschäftigten sich in der weissen Pulverpracht.
Die Turnlektionen waren im ersten Quartal eher schlecht als gut besucht.
Bea gab erneut alles und bot ein abwechslungsreiches Training um unsere
vernachlässigten Muskelpartien erneut in Schwung zu bringen. Leider waren
bei diesen super Trainingslektionen nur wenige Mitglieder mit dabei; 10
Teilnehmer waren schon das Höchste aller Glücksgefühle. Bei den jüngeren
VCR-Mitgliedern, die eine Stunde vorher ihr Bestes gaben, sah's nicht viel



besser aus, aber ihr prozentualer Anteil schlägt die erwachsenen Mitglieder
um Welten!
Die Aussentrainings, d.h. die samstäglichen Biketrainings waren ganz in
Abhängigkeit von Petrus Wetterküche und von der persönlichen Ausrüstung
der jungen Biker. Auch hier wäre es schön gewesen, wenn der eine oder
andere seinen inneren Widerstand hinter sich gelassen hätte und sein Bike
zum Heimatmuseum gelenkt hätte!
Von den halboffiziellen Trainings am Sonntagmorgen kann ich leider keine
abschlüssigen Infos weitergeben, da vieles nur gerüchtemässig mir zu
Ohren kam und ich annehmen muss, dass dort alles in bester Ordnung war.

Unsere Jahresversammlung (GV) Ende März hätte auch eine
Aktionärsversammlung sein können, da es hauptsächlich nur um Zahlen,
Gewinn und Risiko ging. Der Radsport fand nur als Randerscheinung statt.
Dank der Abgabe der neuen Radtrikots hatte man doch noch das Gefühl
sich unter Velofahrern zu befinden.
Trotz dieser etwas faden Äusserung war diese Auseinandersetzung rund
ums Bikefestival längst überfällig. Einerseits bewegte sich das Festival-OK in
den letzten Jahren immer mehr im grauen Bereich in Bezug auf
Entscheidungen, wo man eigentlich immer zu einer ausserordentlichen GV
hätte einladen müssen und andererseits schwindet die Bereitschaft im VCR,
sich an vorderster Front zu engagieren. Dass nach über 18 Jahren eine
geschäftliche Trennung auch emotionale Gefühle auslösen wird, war dem
Vorstand und dem BFB-OK bewusst. Doch die Vorteile überwogen bei
weitem und eine Öffnung ist für die weitere Zukunft unabdingbar. Der VCR
kann diesen Anlass nicht mehr alleine meistern! Das bisherig erwirtschaftete
Vermögen wurde, resp. wird dem Vereinsvermögen zugewiesen. Trotz der
geschäftlichen Trennung bleibt das Bikefestival vorerst fest in den Händen
von VCR-Mitgliedern und ohne VCR läuft auch weiterhin nichts am grössten
Radsportanlass der Nordwestschweiz. Der Radsport braucht dringendst
solche Events, wo er eine einzigartige Plattform für seine Präsentation
erhält. Der Antrag wurde mit wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen von
der Versammlung angenommen. Ich möchte den Mitgliedern für das grosse
Vertrauen noch einmal herzlich danken. Weiteres dazu findet ihr im
Kettenblatt 121 vom Mai 2014 unter präsidialen Worte, und Informationen
zur GmbH sind im Handelsblatt BL vom 30. Juni 2014 zu finden.

Zwei Vorstandsmitglieder traten auf die letzte Generalversammlung von
ihren Ämtern zurück.
Andreas Weis war viele Jahre Kassier/Aktuar und später auch noch Vize-
Präsident. Persönlich lernte ich in diesen vielen Jahren einen tollen
Kameraden kennen und unsere vielen Gespräche drehten sich nicht nur um
Veloräder. Ebenfalls galt es Michiel Hamberg aus dem Vorstand zu
verabschieden. So schnell er für dieses Amt zu begeistern war, so schnell
musste er - aus geschäftlichen und familiären Gründen - wieder kürzer
treten.





Nebst den beiden frei werdenden Vorstandsämtern konnten wir wieder einen
"unabhängigen" Vizepräsidenten ernennen. Alle wurden mit Bravour
gewählt:

- Rémy Jabas, Vizepräsident und Aktuar

- Dominic Blasowitsch, Kassier

- Stefan Vogel, Materialwart

Durch diese Wahl sind wir wieder zu acht auf der VCR-Kommandobrücke
und ich freue mich auf eine möglichst lange Zusammenarbeit. Ihre
Vorstellung findet ihr im Kettenblatt 121.

Mit der Sommerzeit starteten wir gleich mit den abendlichen Trainings.
Vielversprechend waren die ersten Treffen und ebenso starteten viele
Mitglieder mit grossen persönlichen Erwartungen. Tja, die Wetterküche
spielte dann dem Willen öfters einen Streich und schwarze dicke Wolken
liessen den Aufmarsch manchmal auf eine einstellige Zahl schrumpfen. Bei
Sonnenschein wiederum herrschten während der vergangenen
Sommersaison öfters enge Platzverhältnisse und alle versuchten beim
Verofit-Cup zu punkten.
Die regelmässig angebotenen montäglichen Bikeausfahrten kamen nur
schleppend voran und ich wünschte mir öfters eine grössere Beteiligung.
Trotz dieser leicht enttäuschenden Lage verlängerte ich das Angebot auch
auf die zweite Saisonhälfte.
Kurz vor den Sommerferien verabschiedeten sich die Toureros, besser
gesagt Bikereros in die Alpen und durften alle Jahreszeiten während der
Alpencrosswoche erleben: Von Bilderbuchwetter bis zu Verhältnissen, wo
man eigentlich keinen Hund vor die Hütte jagen würde.

Mit den Sommerferien kam auch die erste grössere Trainingspause, ein paar
düsten mit dem Velo in der weiten Welt herum und andere genossen ein
etwas ruhigeres Leben ohne auf den drückenden Velosattel sitzen zu
müssen. Und je nach Wetter, sah man das eine oder andere Clubmitglied
regelmässig in unserer wunderbaren Region - mit oder ohne Velo-Club.
Während den Sommerferien wurden die Arbeiten fürs Bikefestival in
grösserem Umfang aufgenommen und viele Arbeitsstunden im und ums
Schänzli aufgewendet, so dass Mitte August erneut ein grossartiges Radfest
über die Bühne gehen konnte. Bei den geschäftlichen Strukturen gab's, wie
unter der GV bereits erwähnt, einschneidende Veränderungen, aber bei der
Durchführung ist immer noch alles beim alten geblieben: Das Bikefestival ist
VCR und der VCR ist Bikefestival! Jedenfalls machten wir gemeinsam
wieder einen grossartigen Job, was uns sogar Lob von ausländischen
Zeitschriften eintrug. Durch die strukturellen Veränderungen arbeiteten zum
ersten Mal auch andere Radvereine und Gruppierungen mit, so dass man
die Arbeit auf mehr Arbeitskräfte verteilen konnte. Dass wir neu nicht mehr
pauschal entschädigt werden, sondern nach effektiv geleisteten



Arbeitstagen, führte zu einer Schmälerung der Entschädigung für die
Vereinskasse, aber ist der logische und konsequente Weg allen
mitarbeitenen Vereinen und Gruppierungen gerecht zu werden. Hier hat es
jedes einzelne Clubmitglied selbst in der Hand und kann direkt Einfluss auf
unsere Vereinseinkünfte nehmen, so dass der VCR auch in Zukunft
grosszügig sein kann.

Die zweite Saisonhälfte brachte wieder das gewohnte Bild vor dem
Heimatmuseum und war öfters von Petrus Unwillen geprägt. Manchmal
waren lange Velokleider angesagt, wenige Tage später wieder wusste man
nicht, was man noch ausziehen konnte und schwitzte schon nach der ersten
Pedalumdrehung wie ein Eisbär im Dschungel. Die weitergeführten
montäglichen Biketouren entpuppten sich langsam aber sicher zum
Geheimtipp und immer mehr Mitglieder nutzten diese Möglichkeit der
Landschaftserkundung. Oder kamen da die Wetterkabriolen zu Hilfe?
Das Highlight der zweiten Saisonhälfte war unsere jährliche dreitägige
Clubreise ins Val de Travers, wo nicht nur Kilometer gejagt wurden, sondern
noch einiges an Kultur über Land und Leute vermittelt wurde. Der
Hauptinitiant Peter Stocker hielt sein Versprechen und enttäuschte uns nicht,
so dass schon weitere Ideen geschmiedet wurden. Und noch so nebenbei
und Werbung in eigener Sache: Die Biker konnten alle Touren ohne den
nassen Segen von Petrus geniessen!
Schnell, ja fast zu schnell war Herbst und die Abende sehr kurz. Die
Rennvelofahrer stoppten ihr Training auf Ende September, während die
Biker eine Woche länger durchhielten und bis zu den Herbstferien tapfer
durch die dunklen Wälder streiften.
Mitte Oktober genossen noch wenige Mitglieder die Schlusstour und
erkundeten die Landstrassen der Ajoie. Vermutlich hatten die meisten
anderen ihre Zweiräder bereits sauber gereinigt in den Keller gestellt und
sehnen sich nach wärmeren Temperaturen. Ob die Bikeausfahrt zur
Metzgeten auf die Hofstetter Bergmatten ebenfalls als Schlusstour der Biker
bezeichnet werden darf, möchte ich eher in Abrede stellen: Wind und
Schnee, Sonne und Regen können sie kaum aufhalten. Man kann immer
irgendwo seine Spuren ziehen und die Landschaft geniessen. Die
samstäglichen Nachmittagstrainings zogen weiterhin die Jungs aus der
warmen Stube, sonntags traf sich eher die ältere Generation wieder vor
Pete's Bikeshop in Münchenstein. Und wer das Aussentraining lieber in
einer gedeckten Umgebung abhalten wollte, der/die konnte nach den
Herbstferien seine vernachlässigten Muskelpartien jeden Montag wieder in
der Surbaumturnhalle auf Vordermann bringen. Leider drangen diese vielen
Aktivitäten bis Ende 2014 noch nicht zu allen VCR-Ohren vor, denn je mehr
sich gemeinsam an etwas beteiligen, desto grösser wäre auch der
gemeinsame Spass.

Tja, so war’s: Das 2014 – wechselhaft und spannend zugleich. Ob dieser
Bericht nun vollständig ist oder nicht sollte eigentlich keine Rolle spielen:



Das Meiste war schon irgendwo in einem Kettenblatt, auf unserer Webseite
oder machte als hartnäckiges Gerücht seine Runde.

Dafür möchte ich euch allen fürs vergangene Jahr ganz herzlich danken.
Sei es als:

 „Normales Mitglied“ – ihr ward einfach die Besten und für fast alles
zu haben.

 Touren-, Jugend- oder Turnleiter; die unverzichtbaren Wegweiser
und Leithammels für unterwegs.

 Vorstandsmitglied – ohne euch müsste man dieses Gremium sofort
neu erfinden, da der Kapitän auf der Kommandobrücke vermutlich
hoffnungslos im Nebel umher irren würde.

 Alle Mitglieder des OK Bikefestival – euch beneide ich nicht und bin
immer wieder überrascht was ihr so alles hinzaubern könnt.

 Und alle andern, die im Hintergrund für uns das Beste wollten und
sich entsprechend einsetzten.

Es war wieder eine bombastische Zeit und keine Ahnung, wie man dies noch
weiter toppen kann. Was mich auch immer wieder erfreute, war eure grosse
Verlässlichkeit und ich bin stolz, dass wir erneut tolle Vereinsgeschichte
schreiben konnten.
Und dann noch ein kleines aber entscheidendes Detail: Erneut konnten wir
x-tausend Kilometer ohne nennenswerte Zwischenfälle oder gar Unfälle
bewältigen und das war auch im vergangenen Jahr nicht selbstverständlich.
Deshalb noch einmal: Danke für alles!



Exklusive Material und Ersatzteile



Val de Travers, Asphaltschinken
Peter Stocker

Einmal mehr haben wir eine Clubreise hinter uns ohne dass sich
jemand für die Berichterstattung gemeldet hat!
Diesmal noch kein Problem, denn glücklicherweise brachten wir eine
Mini-Seniorengruppe zustande, sollte diese aber ausbleiben, wäre
dann definitiv Schluss mit Mitfahren und auch mit Berichteschreiben!

Freitag, 29. August

Die Regenfront, eine der unzähligen diesen Sommer, war angekündigt
genau auf unseren ersten Reisetag. Die Niederschläge sollten in den ersten
Stunden fallen und so entschieden wir, die Seniorengruppe mit Alex, Werner
und Peter mit der Bahn inklusive Chemin du Jura bis ins Niemandsland von
La Combe (unterhalb Montfaucon) zu reisen, während die Geniesser bereits
in Delémont ausstiegen.
Unsere Berechnung ging auf - nach der Kaffeepause im Bistro zogen wie die
Regenjacke an, traten ein paar Meter mitten in der Juralandschaft zwischen
Wald und Weiden den schmalen Weg hinauf und verstauten den
Regenschutz noch vor Pré-Petitjean und zwar für den ganzen Tag. Wir
pedalten dann in Richtung Tramelan auf absolut verkehrsfreien Strassen.
Nach dem Regen erschien alles frisch gewaschen, die Luft wie auch die
grünen Weiden. Die Sonne wollte sich zeigen, drang aber nicht richtig durch
die Wolken. In Les Reusilles erster Kontakt mit den Geniessern, die sich in
der Schlucht von Le Pichoux zwischen Felswänden hinaufquälten. Wir
hatten zuviel Vorsprung, um mit ihnen in Les Breuleux das Mittagessen
einzunehmen, so strebten wir weiter westwärts bogen dann links ab und

und Absinth



traten hinauf zum Mont Soleil doch leider ohne Soleil, dafür entdeckten wir
ein herrliches rustikales Bergrestaurant namens L’Assesseur.
Von da an nahmen wir den Veloweg Nr. 7 immer hinauf und hinunter um die
Bauernhöfe herum, durch kleine Wälder, beidseitig Wiesen - also sehr ab-
wechslungsreich. Aber Vorsicht beim Fahren – Rutschgefahr wegen
unzähligen Kuhfladen auf dem Fahrweg!
Auch nach La Chaux-de-Fonds, das wir rechts liegen liessen, freuten wir
uns, erneut den Veloweg Nr. 7 zu benutzen, dieser führte uns weiter wieder
auf und ab dann über die Hochebene zu einem Übergang nach La Sagne
hinunter. Wieder auf einem Hochtal stiessen wir nach Pont-de-Martel vor
zu einem kurzen Kaffeehalt. Die Fahrt im breiten, langgezogenen Tal ging
weiter. Dann ein kurzer Aufstieg und schliesslich die erlösende Abfahrt ins
Val de Travers hinunter. Nach ein paar Pedaltritten trafen wir in Couvet ein.
Erstaunlicherweise sassen die Schnellfahrer bereits im Gartenrestaurant
des Hotel de L’Aigle beim Bier, wohl verstanden nach einer Monstertour von
160 km via Ajoie und über mehrere Jurapässe.
Das Ritual rund um die Grüne Fee (sprich Absinth) leitete das Nachtessen
ein mit Hauptgang „ Büffelgeschnetzeltes“ - Büffel weiden im Val de Travers!
Um seinen Geburtstag zu feiern sorgte Tobias für einen weiteren glorreichen
Moment - die Korken flogen und es floss der spritzige Schaumwein des
Hauses „Mauler“. Auch dieses Produkt wird im Val de Travers hergestellt
und zwar in Môtiers, wo übrigens der Vordenker der Französischen
Revolution, Jean-Jacques Rousseau, ein paar Jahre Unterschlupf fand.

Samstag,30. August

Was für eine Überraschung – noch ein paar Nebenfetzen sonst blauer
Himmel!
Also los schnellstens auf die Räder – zum Seniorenteam gesellte sich die
Teen-agerin Beatrice. Entlang der Areuse rollten wir das Tal hinunter bis
Travers, suchten den Aufstieg, fanden ihn und arbeiteten uns hoch. Die
Strasse eignet sich für grosse Hitze, denn der dichte Tannenwald gab
beträchtlich kühle Temperaturen ab. Auf dem Hochplateau auf über 1200 m
herrschte Sonne pur. In der Gegend von La Joconde tauchte plötzlich die
Gruppe Geniesser auf, Hansi mit seinem Guide und den zwei Damen. Wir
trennten uns gleich wieder von ihnen traten die letzte Höhe hinauf zwischen
Jurawiesen und lockerem Tannenwald, um zum Restaurant „La Rochat“
hinunterzufahren. Kaum gestärkt und bereit zum Losfahren standen die
Geniesser erneut vor der Tür – sie begleiteten uns bis La Combaz. Dann
suchten wir den Weg nach Môtiers, verpassten aber die Abzweigung und
rollten in hohem Tempo nach Couvet hinunter. Auf dem holperigen Veloweg
wollten wir noch zum Lokomotivenmuseum in St. Sulpice. Da waren einige
prächtige Dampflokomotiven ausgestellt, doch heute war keine der
Maschinen im Betrieb. Also zurück nach Couvet ins Hotel de l’Aigle, wo die
Racer schon wieder beim Biertrinken waren.



Am Abend war das Eintauchen in die Asphaltminen in La Presta angesagt.
Mit viel Humor führte uns der Basler Guide durch die Höhlen, wo ehemals
die wertvollen Steinmassen abgebaut wurden. In den Räumen der
damaligen Kantine der Mineure kamen wir in den Genuss des in Asphalt
gekochten Schinkens und als Dessert gabs „Parfait Glacé à l’Absinth“!

Sonntag, 31. August

Schwere Wolken hingen über dem Val-de-Travers. Dessen ungeachtet
bereiteten sich alle Gruppen auf die Heimfahrt vor. Geniesser und Senioren
schlossen sich zusammen und rollten bei kühlen Temperaturen nach
Boveresse. Der schroffe Aufstieg von 730 m auf 1120 m half den Körper
aufzuheizen. Dies war nötig, denn die anschliessende Fahrt nach La Brevine
war mehr als frostig. In diesem schweizerischen Sibirien mochten wir uns
nicht aufhalten, zogen alles Mögliche an inklusive Strumpfhosen, um gleich
weiterzufahren durch das endlose und verlassene Tal ohne Namen.
Drohende schwere dunkle Regenwolken im Nacken trieben uns voran.
Noch vor Le Locle holte uns leichter Nieselregen ein und dieser artete bald
in Regen aus. Von da einfach fahren lassen hinunter in die Stadt hinein. Es
muss in der Bar des Hotel des Trois-Rois gewesen sein, wo wir Zuflucht
fanden und uns aufwärmten. Im Regen suchten wir anschliessend den
Bahnhof, um im Trockenen nach La Chaux-de-Fonds zu gelangen. Dort
noch ein kleines Mittagessen und dann an Bord der Chemin du Jura
gondelten wir mit Blick in die graue Juralandschaft bis nach Glovelier
hinunter. Es hatte aufgehört zu regnen und ein paar Unermüdliche wagten
sich nochmals auf die Strasse bis nach Reinach, wo dann vor dem
Heimatmuseum spätestens beim Abholen des Gepäcks die Clubreise für alle
zu Ende ging.

Das Tal der grünen Fee
Guido Fischer

Dieses Jahr war das Ziel Couvet im Val de Travers. Absinth-Chasseral-
Asphaltmine. Eine Rennvelotour nicht nur auf Kilometer und
Höhenmeter ausgerichtet, sondern auch auf Geschichte und Kultur.

Am Freitagmorgen sind wir in Reinach in Regenausrüstung gestartet. Mit
dem Gedanken es kann nur noch besser werden, oder wir springen
irgendwann auf den Zug auf pedalten wir Kilometer für Kilometer.
Doch irgendwann hat man sich beim Fahren daran gewöhnt und kurz vor
Porrentruy hat der Himmel seine Schleusen für einige Stunden geschlossen.



Nachdem wir ein Café besucht hatten ging es Richtung Vaufreiy und Couvet.
Nach einigem Bergauf- und Ab, drei Schlauch Wechsel, ging es schon auf
die letzten Kilometer bergab ins Hotel.
Am Ende waren es 163 km und 2512Hm die wir gefahren sind. Wer hätte
das gedacht, bei der Wettervorhersage des Tages. Ein Bier im Garten und
ohne Dusche ging es direkt weiter mit dem Programm.

Nur 40 Meter vom Hotel ging es zur Absinth Destillerie. Nach dem Vortrag
über die Geschichte des Absinthbrennens ging es in die Hexenküche wo ein
Duft nach Anis, Lavendel und Kräuter lag .Danach konnten wir das Getränk
der grünen Fee probieren. Üblicherweise wird ein Teil Absinth mit 3,5 Teilen
frischem Wasser gemischt und getrunken.
Doch es gibt noch zahlreiche Varianten. Mit Zucker, Eierlikör oder im Glace.
Aus Unwissenheit über die Zubereitung wurde es auch schon mal pur aus
kleinen Bidons getrunken. Man bedenke der Alkoholgehalt ist bei 53% und
mehr.

Am Samstagmorgen waren alle wieder frisch und munter am
Frühstückstisch. Der Sommer meldete sich kurz zurück und wir konnten eine
tolle Ausfahrt von Couvet-Vallorbe-Pontarlier-le Gras und wieder zurück
geniesen. Nach 130 km und 2007Hm sassen wir jetzt auf der Couch hinter
dem Hotel in der Sonne und liesen uns das Bier schmecken.

Vor dem Abendessen stand noch die Besichtigung der Aspaltminen an.
Vielleicht haben schon einige von euch mit ihren Füssen in New York,
London oder Paris auf Asphalt aus dem Val de Travers gestanden. Nach
der Führung und Apéro konnten wir uns die Bäuche vollhauen, mit reichlich“
Aspaltschinken“ und Beilagen.

Am Sonntag bestiegen wir bei kühlen Temperaturen und
Wolkenverhangenem Himmel die Velos. Wir waren lange trocken unterwegs,
bis uns der Chasseral mit Nebel und Regen begrüsste. Doch wir liesen uns
die Stimmung nicht vermiesen und überquerten den Berg einfach in
Regenjacken.

Weiter unten wurde es wieder trocken und wir entschlossen uns weiter zu
fahren über den Col du Pierre Richtung Delémont. Trotz ständig drohendem
Unwetter kamen wir am Schluss mit 160km und 1919 Hm um 16:00 fast
trocken in Reinach an. Total: 453 km und 6438Hm.
Herzlichen Dank an alle Organisatoren der Clubreise und vor allem unserem
Navigator Kurt Wellenreiter der uns durch jeden Sturm und bei jedem Wetter
sicher ans Ziel brachte.



Über Stock und Stein zur
Thomas Kaiser

Landluft, Knoblauch, Kräuter und Regentropfen. Dies soll ja alles
gesund sein. Kombiniert man das Ganze noch mit dem Asphaltduft, so
wird man mit Garantie über 100 Jahre alt. Und ob irgendetwas verboten
sein sollte, so bezahlt man einfach seine Steuern und schon ist alles
halb legal!

Schauplatz Neuenburger Jura: sechs wagemutige Bikerinnen und Biker
machten sich auf den Weg, um irgendeinmal abends in einem anderen Tal
zu sein. Zum Teil halb legal, zum Teil legal bewegten wir uns über die
sieben Berge zu den heimlichen Brunnen in den Wäldern oberhalb des Val
de Travers. Dieses Tal liegt quer zum Juraverlauf, aber hat sicher auch
etwas mit seiner Bevölkerung zu tun, die sich in der Vergangenheit öfters
quer zur Obrigkeit legte und ihre eigenen Entfaltungsmöglichkeiten nutzten.

Asphaltmine



Auch wir Biker werden
öfters zum "Querdenken"
und erachten die runden
Schilder mit dem roten
Reif als irgendwelche
Wegverzierungen. So
konnten wir die Creux du
Van vom Velosattel aus
geniessen, was
sicherlich nicht erlaubt ist
und in manch
Deutschschweizer
Regionen zu diversen
Missstimmungen geführt
hätte.
Nach dem Fondue - mit
„vieeeel“ Knoblauch - ging's über den Weg mit den 14 Serpentinen ins Tal.
Vor vielen Jahren war dieser Weg ein Leckerbissen erster Güte, heute aber
im oberen Teil kaum mehr fahrbar und vermutlich deshalb ohne runde Tafel
mit rotem Ring.
Leider fanden wir auf unseren verschlungenen Wegen kein Brunnen mit dem
Zaubertrank und mussten bis zum Besuch in der Hexenküche auf dem
Trockenen bleiben. Ja selbst der Himmel liess uns im trockenen!
Mit viel Wissen über Kräuter, Wermuth und anderen Spezialitäten umfuhren
wir die Seilbahn von Buttes weiträumig, so dass niemand auf die Idee käme,
sein Bike dort an den Haken zu hängen und so den Berg mit links zu
besteigen.
Die Wurst hat bekanntlich zwei Enden, wir hatten beinahe ein Ende und
sahen uns schon in die Enge getrieben. Ein Bulle folgte uns mit viel Gegroll
und Stampfen und vertrieb uns aus seinem Reich. Vermutlich sah er in
unseren Lenkerhörnern schon irgendwelche Konkurrenz und schuf gleich
klare Verhältnisse, dass
er hier der Chef sei.
Ob nun der Chasseron
oder der Chasseral der
höchste Berg im Jura
sei, spielte oben auf dem
Gipfel kaum eine Rolle;
die schroffen Wände des
Chasseron lassen
beinahe alpine
Stimmung aufkommen
und die Fernsicht reichte
weit ins Mittelland, wo
die ersten Flugzeuge



über Payerne ihre Runden drehten.
Wer bei einen Aufstieg beim Gipfel das Ende erwartete, der musste sich
wohl getäuscht haben. Im Jura findet man immer wieder eine
Gegensteigung um noch etwas Schöneres zu erleben. Die Abfahrt durch die
Gorges de la Pouetta Raisse - oder auch Poëta Raisse genannt - war zwar
kein flowiger Trail, wie man sich dies sich als Biker erwünscht, dafür eine
einmalige Landschaft; inklusiv Biketragen: Bike and Hike!
Um die vergangenen Strapazen schnell zu vergessen, schlürften wir bald mit
den Geniessern (Gruppe Hansi / Peter) leckeren prickelnden Saft aus
dünnen hohen Gläsern. Gottlob drängte das abendliche Programm, sonst
hätte das Ganze noch in einer feucht fröhlichen Runde enden können.
Das Val de Travers war nicht nur wegen dem umstrittenen Absinth weit über
die Grenzen bekannt, sondern viele Plätze weltweit erhielten dank Asphalt
aus dem Tal einen feinen Überzug, so dass auch feine Reifen wunderbar
rollen. Nach der Expressbesichtigung der Mine folgte endlich eine etwas
gelassenere Zeit, wo ausgiebig fürs leibliche Wohl gesorgt wurde. Jedenfalls
ging niemand hungernd vom Tisch!

Die Wolken hingen bereits früh morgens in den Bergflanken. Trotzdem war
unser Optimismus kaum zu bremsen. Das Gruppenfoto bereits im Kasten,
die letzten offenen Biere beglichen, schon schwärmten wir in alle
Himmelsrichtungen aus.
Um den Reifenabrieb zu schonen, nutzten wir Biker einen "Lift" bis Valangin,
um dort gleich über sehr steile Wege dem Himmel entgegen zu strampeln.
Die fetten dicken Regenwolken westlich von uns trieben uns unaufhörlich an;
die ersten Regentropfen vereitelten den ersten Boxenstop in einer der
unzähligen Beizen. Nach einer kurzweiligen Bikewanderung wurde zum



Endspurt angesetzt und im Gipfelrestaurant auf dem Chasseral Zuflucht
gesucht. Es war auch der Moment, wo die verbrauchte Energie wieder mit
einem Fondue, und „vieeeel“ Knoblauch, oder war's doch Knoblauch mit
Fondue grosszügig ergänzt wurde. Die Mitmenschen wussten jedenfalls
bald, was wir in ausreichender Menge genossen haben!
Die kurzfristige Änderung der Route und das Verlassen des Grates war wohl
das einzig Richtige. Den Regen liessen wir hinter uns und genossen die
genialen Trails vom Chasseral hinunter in die Ebene von Diesse und - da wir
in happy Trail-Stimmung waren - musste noch der Trail von Magglingen her.
Uff, war das wieder ein Tag!

Der Rest ist eigentlich schnell erzählt und dank VCR-Taxi waren auch die
Biker fristgerecht in Reinach.
Nach dem letzten Händedruck neigte sich die diesjährige Clubreise ihrem
Ende entgegen. Es war wieder ein typischer VCR-Anlass und für mich
wieder ein Toppevent. Euch allen noch ein herzliches Dankeschön für die
tollen gemeinsamen Stunden. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an Peter
Stocker der die Idee einbrachte und vieles vor Ort organisierte, sowie an
Chantal, die für uns den Bus durch die Landschaft steuerte und verlorene
Radler von der Landstrasse aufpickte.

Übrigens, mein Bike duftete noch lange nach der unverwechselbaren Note
der Kühe, respektive deren Rückstände auf den vielen Weiden!



Es sollte in diesem Sommer vom
Juli bis in den August hinein
dauern, ein paar einigermassen
wetterstabile Tage für ein mehr
oder weniger alpines Vorhaben
auf dem Bike zu finden. Der ur-
sprünglich geplante 4-Täger
kürzte sich während der Tour
dann sogar auf 3 Tage und ende-
te auch so mit wassergefüllten
Schuhen.
Wieder einmal mit der Einstellung
zum Aufbruch zu einer Wander-
tour mit Hilfsmittel Mountainbike
ging es in Bad Ragaz Richtung

Süden ins Taminatal los bis auf
den Kunkelspass. Unten in
Rhäzüns ging es zunächst auf
einem Forstweg und später zum
Teil auf schmalen Pfaden auf
8km etwa 900m in die Höhe, was
angesichts des Rucksacks mit
noch fast vollständigen Nah-
rungsreserven (die zum Teil
wieder nach Hause fanden…
man weiss ja nie) ziemlich an die
Substanz ging. Der Heinzenberg
wurde längs befahren und es
eröffneten sich schöne Blicke ins
Domleschg. Gezeichnet von den

Hoch das Bike!
André Zubler



vielen Niederschlägen der letzten
Wochen gestaltete sich der südli-
che Abschnitt auf diesem Bergrü-
cken als sumpfig-schlammige
Angelegenheit, mit entsprechend
zähem Vorwärtskommen. Auf der
Abfahrt wurde noch der Glaspass
eingesteckt und gerade noch vor
dem Wolkenbruch das Hotel im
Safiental erreicht.
Am nächsten Morgen gab es die
Begegnung mit einem Bieler
Bike-Pärchen, nach dem Motto:
Wenn schon "Transalp", dann
richtig: Nämlich längs. Wien-
Monaco war ihre Route, bis zu
100km und 3000Hm täglich wer-
den abgespult, zum grössten Teil
Offroad. Sie waren nach 3 Wo-
chen also quasi mitten auf ihrer
Reise. Auf der Abfahrt vom To-
mülpass verlor man sich erwar-
tungsgemäss aus den Augen…
Durch ein aufwändiges Handling
mit relativ vielen Fotos, Verpfle-
gung tagsüber nur aus dem
Rucksack, dem Bestreben nach
maximaler Sicherheit und an
diesem Tag mit den Gedanken
beim definitiven Festlegen des
Tagesziels und sogar des weite-
ren Tourverlaufs, war das Voran-
kommen zeitweise recht lang-
sam. Zudem war die Wegqualität
auf der Tour sehr oft am unters-
ten Ende des Erwarteten.
Trotzdem war Vals schnell er-
reicht und um die Mittagszeit
konnte per Telefonat eine Unter-
kunft im Tessin gesichert werden
und somit der morgige Tag als
der bereits letzte Tourtag festge-
legt werden. Die beiden Über-
nachtungsdestinationen waren so
klein und weit und breit mehr
oder weniger alternativlos, dass

das Reservieren eine gewisse
Beruhigung brachte.
Fernab jeglicher üblicherweise
mit dem Bike bestrittener Pfade
ging es am Ende des Val Lumne-
zia darum, das Herzstück und
somit die Hauptmotivation der
Tour endlich mit eigenen Augen
zu sehen: Die Greina-
Hochebene. Zuerst aber brav
einzahlen: 800 Höhenmeter Bike
schultern mit nur kurzen Unter-
brüchen für den Pass Diesrut.
Zwischenzeitlich kurz auf dem
Velo sitzend, meinte ein erstaun-
ter Wanderer, er habe jetzt zwei
Tage lang keine Biker gesehen.
Und mit diesem Kompliment
bestätigt, hier etwas Gutes zu
tun. Noch richtiger in der Vorbe-
reitung wäre gewesen, das Ober-
rohr zu polstern. Lohn auf dem
Pass war, bei leider mittlerweile
milchig-weissem Himmel, endlich
die langersehnte Greina-Ebene
mit ihrem einzigartig mäandrie-
renden jungen Rheinarm. Das
Hinweisschild zum Naturschutz-
gebiet war scheinbar vor längerer
Zeit umgestürzt und stand nun
provisorisch inklusive seines
kleinen Veloverbot-Hinweises
derart abseits des Weges, dass
man darin ein juristisches Argu-
ment erkannte für den Fall, er-
wischt zu werden. Aber in den
nächsten eineinhalb Stunden war
ohnehin keine Menschenseele zu
sehen. Nur weidende Kühe, die
deutlich mehr Landschaden an-
richteten als ein gemächlich auf
dem Weg durch die im Detail
eben doch verblockte und ver-
sumpfte Ebene kämpfender Bi-
ker.



Die Strecke von der Ebene zum
Passo della Greina war einzigar-
tig mit seinen Felsformationen am
Weg und vom Wanderschild "30
Minuten" aus zu weiten Teilen
fahrbar: Es dauerte trotz relativ
engagiertem Fahren von dort aus
noch 35 Minuten, trau schau
wem! Vom Bike-Tragen war man
es zumindest gewohnt, angege-
bene Wanderzeiten deutlich zu
unterbieten. Auf gut 1900m wur-
de nach einer extremen Berg-
sturz-Blöcke-Steilstufe endlich
der Fahrweg erreicht. In Campo
Blenio wartete eine fürsorgliche
"Mamma" in ihrem Hotel, sich
richtig satt essen war angesagt.
Am nächsten Tag waren erwar-
tungsgemäss die letzten 400
Höhenmeter zum Passo di Gana
Negra wiederum eine Schieb-
und Trag-Angelegenheit. Die
Idee, anschliessend den Stausee
am Lukmanierpass abseits der
Strasse für einmal westlich zu
umgehen, erwies sich als zeit-
raubender Fehlentscheid. Nach
zähem Vorankommen, ohne
dabei wirklich etwas erreicht oder
gesehen zu haben, ging es quasi
zum Ausgleich für einen Teil der
Lukmanier-Abfahrt auf die Stras-
se, eine echte Wohltat für Gemüt
und Körper zu diesem Zeitpunkt.
So war der Zeitplan bald wieder
im Lot und per 300-Höhenmeter-
Pässchen ging es zum Vorder-
rhein.
Die 150 Höhenmeter auf der
Oberalppassstrasse waren gera-
de aufgrund des Verkehrs ein
Ablöscher und es wurde gerne
wieder auf unbefestigte Wege
abgebogen zu einem der Ur-
sprünge des Rheins: Pass Maig-

hels. Er sollte der fünfte Pass in
diesen Tagen sein, der genau
zwischen 2400 und 2500m hoch
ist. Offensichtlich jene maximale
Höhenlage, in welcher Schweizer
Wanderpässe noch als einiger-
massen sanft eingestuft werden
können, und auch ohne bauliche
Massnahmen Überquerungen für
Wanderer ohne Bergsteigerallü-
ren zulassen. Auch dieser Pass
zog sich letztlich schier endlos,
an ein Fahren war je länger,
desto weniger zu denken.
Im Internet finden sich Berichte
vom Downhill vom Pass Maighels
begeisterter (Bähnli-)Biker. Mit
der Downhill-Technik im Sinne
von Bike quasi als Wander-
Rollator einsetzen dürfte man
diese Passage jedoch deutlich
zügiger bewältigt haben als jene
Gruppe, welche von unzähligen
platten Reifen berichtet. Wenn
schon die Schuhe futsch waren,
überstanden zumindest die
Pneus die Tour in ordentlichem
Zustand.
Zwischenzeitlich hinterfragt man
unter diesen geschilderten Um-
ständen natürlich den Sinn des
Unternehmens. Wer an individuell
geplanten und durchgeführten
Erlebnissen Freude hat und nicht
nur vorgespurten Pfaden folgen
mag, ist hier richtig. Objektiv kann
man sagen: Trotz der zeitlich
langen Trage- und Schiebepas-
sagen wäre so eine Tour bloss zu
Fuss in dieser Zeit nicht machbar.
Man müsste entweder das Vo-
rankommen aus eigener Kraft
aufgeben und immer wieder auf
motorisierte Shuttles zurückgrei-
fen (und zu festen Zeiten vor Ort
sein) oder sich bis zu 10 Tage



Zeit nehmen und sich hin und
wieder auch auf weniger attrakti-
ven Teilstücken (Fahrwege im
Wald) vorwandern. Schliesslich
standen pro Tag auch bis zu
3000 Höhenmeter bergab an,
welche zu Fuss alles andere als
angenehm wären.
In Andermatt konnten im Augen-
winkel die nun das Dorf dominie-
renden Sawiris-Klötze erspäht
werden. Wider Erwarten wurde
der letzte Abschnitt durch die
Schöllenenschlucht, zu einem
interessanten Schlussbouquet.
Der gut fahrbare Wanderweg war
abwechslungsreich und spekta-

kulär, zudem mit viel historischer
Aura gespickt, führte teilweise auf
(!) der Galerie der Strasse und
dann auf jener der Eisenbahn
nach Göschenen. Nach 220
Kilometern und 9000 Höhenme-
tern ging es bald in den Direktzug
nach Basel.
Übrigens… Da Bad Ragaz rund
600 Meter unter Göschenen liegt,
hat die Tour dem Höhenmeter-
konto gut getan und lässt ein
bisschen Spielraum für allfällige
künftige Sünden.



Infernotriathlon: Himmel
oder Hölle? Nadine Saladin

Der Infernotriathlon kennzeichnet sich vor allem wegen seinen
Höhenmeter: von Thun auf das Schilthorn. 155,1 km und über 5500 Hm.
3,1km Schwimmen im Thunersee, 97km Rennrad über 2145Hm, 30km
Bike über 1180 Hm und den 25km langen Berglauf auf das Schilthorn
mit 2175 Hm.

Nach neunmonatigem Training habe ich das infernale (Höllen-)
Abenteuer als Single am 23.8.2014 in Angriff genommen. Wegen der
kalten See- und Aussentemperatur wurde das Schwimmen leider durch
eine Laufstrecke ersetzt.

In Oberhofen wurde auf das Rennvelo gewechselt und ging über den
Beatenberg runter auf Unterseen und dann auf eine flache 40-km-
Passage nach Meiringen, hoch zur grossen Scheidegg, bei Nebel und
Kälte und dann runter nach Grindelwald. Mit dem Bike fuhr ich weiter
zur kleinen Scheidegg, wieder bei Nebel und Kälte. Die wilkommene
Abfahrt nach Stechelberg löste einige Muskelverspannungen bei einer
fetzigen und rassigen Wiesen-und Waldabfahrt. Guten Mutes, aber
doch recht platt wagte ich mich auf die Laufstrecke, auf das Schilthorn.
In Mürren galt es sich nochmals sehr winterlich zu kleiden, denn Eis-
und Schneeregen mit Wind und Nebel und Minusgrade waren
vorausgesagt. Nur noch 8km und 1300Hm... Nach einigen höllischen
Gefühlen bin ich dann nach 13 Stunden und 8 Minuten unterkühlt, aber
glücklich ins Ziel angekommen und habe mich dort wie im Himmel
gefühlt.
Möglich war die Erfüllung dieses unglaublichen Erlebnisses nur durch
den Support meines Mannes Alex und meiner lieben Familie. Ein
grosser Dank gilt auch meinen Freunden, die immer an mich geglaubt
haben, ausserdem möchte ich mich auch noch bei Christoph Jenzer für
sein grosszügiges Sponsoring, beim ganzen Team Brino in Dornach für
den Support und die perfekte Abstimmung meines Velos, meinem
Coach Gregor Lang, goforward@2vida.ch, meinem Physiotherapeuten
und meinem Sportarzt, ganz herzlich bedanken. Sie haben mir dabei
geholfen Unglaubliches wahr werden zu lassen!!

mailto:goforward@2vida.ch
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Triathlon Schweizermeister
Fredi Zimmermann
Sonntagmorgen, 7. September, 08.00 Uhr. Die Triathleten quälen sich im

Lido in Locarno in ihre Neoprenanzüge. Die Stimmung ist aber trotz den

Mühen grossartig. Die Sonnenstube der Schweiz gibt ihrem Namen alle

Ehre, herrlich scheint die Herbstsonne über den See und wärmt uns. Alle

fiebern auf den Start, es geht um nichts weniger als um die

Schweizermeistertitel 2014.

Auch meine Wenigkeit ist dabei, ich starte in der Kategorie Männer 65++
über die olympische Distanz (1500 m Schwimmen, 40 km Velo, 10 km Lauf).
Als mässiger Schwimmer komme ich mit einem guten Gefühl aus dem
Wasser und wechsle schnell aufs Velo. Da bleibt keine Zeit zum Abtrocknen
oder ähnlichem Schnickschnack, klatschnass wird Locarno durchquert und
dann geht es das Maggiatal hoch bis zum Wendepunkt Someo. Der Sonne
sei noch einmal herzlich gedankt.
Nach der Velostrecke liege ich auf Platz 3 meiner Kategorie, aber mit einem
schnellen Wechsel in die Laufschuhe, gehe ich bereits als 2. aus der
Wechselzone. Ich weiss, dass der letzte verbliebene Gegner um den Sieg
einige Minuten vor mir liegt. Lohnt es sich da noch einmal alles zu geben?
Aber wer es nicht probiert, hat schon verloren. Also gleich in einem hohen
Tempo los und rund 2 km vor dem Ziel ist es tatsächlich so weit: ich
überhole den letzten Gegner, lasse ihn gleich stehen und laufe einem
ungefährdeten Sieg entgegen.
Ich freue mich riesig als mir die Goldmedaille überreicht wird und bin auch
ein wenig stolz, schliesslich werde ich nicht jeden Tag Schweizermeister.
Auch wenn es nur in der Kategorie „Opas ohne Rollstuhl“ ist.



Mit der passenden Anregung
NZZ am Sonntag 28.9.2014, Caroline Doka

Nicht immer ist man motiviert

für Sport. Der Gedanke an die

Gesundheit genügt aber nicht,

um die Trägheit zu überwinden.

Erwachsene müssen oft mit Stra-

tegien arbeiten, damit sie sich

bewegen. Ein zentraler Punkt ist

die Motivation – und diese ist

abhängig von persönlichen Moti-

ven. Unbewusste Motive geben

unserem Handeln Kraft und

Energie. Die Anreize sind unter-

schiedlich. Machen Sie den

Selbsttest: Sie sollen eine Stunde

lang Sport treiben, etwa joggen.

Wodurch lassen Sie sich am

ehesten motivieren: schönes

Wetter und bezaubernde Natur?

Die Gesellschaft eines Kollegen?

Schneller zu sein als Konkurren-

ten? Das Erreichen einer persön-

lichen Bestleistung? Die Idee,

etwas für die Gesundheit zu tun?

«Jeder Mensch hat ein individuel-

les Motivprofil», sagt Martin Fei-

genwinter. Der zweifache Olym-

piateilnehmer im Eisschnelllaufen

arbeitet heute als Coach und

Athletenbetreuer mit jungen

Sportlern. «Kennt man das Mo-

tivprofil, kennt man auch die

Motivations- und Kraftquellen des

Athleten, die dieser gezielt nutzen

kann. Das funktioniert bei Brei-

ten- und bei Spitzensportlern.»

Feigenwinter arbeitet mit einem

Sportmotiv-Test, der unbewusste

Bedürfnisse abfragt und auf den

Grundmotiven Macht, Leistung,

Beziehung und Freiheit basiert.

Jeder Mensch weise eine Kombi-

nation verschiedener Motive auf.

«Als Laie kann man ihnen auch

selber auf die Spur kommen,

wenn man sich fragt, welcher

Aspekt einem beim Sport Freude

bereitet.» Wie haben Sie also

obige Frage für sich beantwortet?

• Natur/Wetter: freiheits-

motiviert. Bei Bewegung an der

frischen Luft können Sie eigenen

Gedanken nachhängen, dabei ins

Meditative abgleiten, Ideen ge-

zu regelmässiger Bewegung



winnen. Sie geniessen die Natur,

das Bewusstsein, etwas für sich

zu tun und sich selbst zu verwirk-

lichen. Suchen Sie sich Ausdau-

ersportarten, bei denen man sich

wie beim Joggen, Radfahren oder

Wandern über eine längere Zeit

rhythmisch bewegt. Auch Kitesur-

fen, Freeriden o. Ä. passen.

• Soziale Kontakte: bezie-

hungsmotiviert. Der Sieg ist für

Sie nicht das Wichtigste. Ihnen

geht es mehr darum, Teil eines

Teams zu sein, dafür alles zu

geben. Dabei können Kontakt

und Austausch mit anderen ge-

genüber dem Sport sogar im

Vordergrund stehen. Suchen Sie

sich Sportarten aus, bei denen

Sie Teil einer Gruppe sind.

• Besser sein als andere:

machtmotiviert. Rang und Placie-

rung sind Ihnen wichtig. Sie ge-

hen gerne als Sieger vom Platz.

Es motiviert Sie, Verantwortung

und Führung innezuhaben. Über-

nehmen Sie die Funktion des

Teamcaptains, oder leiten Sie

eine Laufgruppe. Für Sie sind

Sportarten geeignet, bei denen

Sie Menschen um sich haben –

als Teamkameraden, Gegner

oder Publikum. Wenn Sie beim

Sport allein unterwegs sind, kann

die Motivation verloren gehen.

Nehmen Sie an Wettkämpfen teil.

• Eigene Bestleistungen:

leistungsmotiviert. Sie bewältigen

gerne Herausforderungen und

fühlen sich in einer Sportart wie

der Leichtathletik wohl, bei der es

um Weite, Höhe oder Zeit geht.

Setzen Sie sich realistische Ziele.

Nur solche, bei denen die Wahr-

scheinlichkeit für Gelingen oder

Misslingen etwa gleich gross ist,

sind motivierend. Ziele, die mit

wenig oder ohne Aufwand er-

reicht werden, sind wenig moti-

vierend.

Doch Achtung: Sein Motivprofil

zu kennen, bedeutet nicht, dieses

nun in jeder Sportart mit Erfolg

umsetzen zu können. Einem

leistungsorientierten Menschen

etwa, der nicht gerne joggt, nützt

es nichts, sich beim Laufen Ziele

zu setzen. Entscheidend ist die

persönliche Vorliebe für bestimm-

te Sportarten. «Sportart und Mo-

tive, beides muss passen», sagt

Feigenwinter. Oft wird übrigens

Gesundheit als ein motivierendes

Ziel genannt. Feigenwinter aber

sagt: «Sport aus einem gesund-

heitlichen Aspekt zu betreiben, ist

ein rationales Konzept und darum

langfristig zum Scheitern verur-

teilt. Wenn jemand bewusst leis-

tungsorientiert ist, unbewusst

aber nicht, dann wird das über

kurz oder lang nicht funktionieren.

Nur unbewusste Motive verleihen

unserem Handeln über lange Zeit

Energie und Kraft.»



Für ein positives Selbstbild

Ein Tipp von Martin Feigenwinter: Schreiben Sie den Namen Ihres Vorbildes

(Sportler, Filmstar o.Ä.) auf ein Blatt Papier. Notieren Sie 3 bis 5 positive

Eigenschaften dieser Person, die bei Ihnen ein gutes Gefühl auslösen (z.B.:

Roger Federer – zielstrebig, dynamisch, positiv). Ersetzen Sie den Namen

des Vorbildes durch Ihren eigenen. Diese positiven Eigenschaften haben

auch Sie! Vielleicht sind ein paar davon noch am Schlummern. Hängen Sie

dieses Blatt an einen Ort, wo Sie immer daran erinnert werden. Ein positives

Selbstbild und ein gutes Gefühl sind die Basis für dauerhaften Spass bei der

Bewegung.

www.feigenwinter.com

http://www.feigenwinter.com/


Ein Alpencross ist kein

Picknick
speiche

…aber ohne Picknick unterwegs geht es auch nicht! Schwitzen, treten,
leidend in den Lenker beissen und so manchen Höhenmeter das
Mountainbike hinauf tragen. So fühlt sich eine Alpenüberquerung an.

Nach wochenlanger Schönwetterperiode liessen die Prognosen für die
bevorstehende Wochentour nichts Gutes erahnen. Mit dem ganz tollen
Bergwetter war dann tatsächlich nichts. Oft kühl und nass wurden wir
lediglich an zwei Tagen mit schönstem Prospektwetter beglückt.

Wetter hin oder her, ein Teller Spaghetti und tolle Trails haben etwas
Magisches an sich, sie vermögen jegliche Strapazen vergessen zu machen.
1000 Höhenmeter am Stück vernichten, auf alten Militärstrassen, Singletrails
in wechselndem Gelände oder in der Falllinie auf einem Highspeed-Trail
sorgten für pures Fahrvergnügen.

Neben den einzelnen individuellen Zielen für die Tour kam das gemeinsame
Ziel. Der Monte Grappa! Gefürchtet nicht nur von Rennvelofahrern - von
welchem wir uns im letztes Jahr überzeugen konnten - sondern auch von
Bikern.



Gestartet sind wir in Leutasch im Tirol das hoch über Innsbruck auf dem
Seefelder Plateau liegt.
Es hatte vielversprechend angefangen. Nach dem sich nachts noch ein paar
Wolken ausgeregnet hatten starteten wir bei schönstem Wetter zur ersten
Etappe. Bis zur Karwendelhütte wähnte man sich an einer Pilgerfahrt.
Dutzende steuerten mit dem Bike die auf 1765 Meter über Meer gelegene
Hütte an, um auf der Terrasse die Aussicht zu geniessen und nach dem
Verzehr eines Kaiserschmarrens wieder ins Tal zu rauschen. Für uns hiess
es zunächst auch „Downhill“ und sich freuen auf den nächsten Aufstieg zum
Lamsenjoch auf 1953 Meter über Meer der es mächtig in sich hatte und von
der Steilheit her an der Grenze des fahrbaren war. Nun ging es endlos
runter, immer weiter runter aber Unten war nicht das Ziel. Dieses befand
sich wieder oben. Noch die Steigung bis zum Dorf, zwischen 10 und 13%,
fünf Kilometer können nach einem anstrengenden Tag aber ganz schön
lange sein.
So ging es Tag für Tag! Ab und zu erwischte uns auch mal ein
Regenschauer der mal mehr oder weniger heftig ausfiel. Auch freuten wir
uns über die eine oder andere bevorstehende Beförderung mit einer
Bergbahn. Als diese dann ausser Betrieb war nahmen wir die tausend
Höhenmeter knurrend in Angriff. Entschädigt wurden wir mit einer genialen
Abfahrt die alles beinhaltete was des Bikers Herzen schneller schlagen lässt.
Auch ein Höhepunkt war das Picknick mit Wurst, Speck, Käse und Schinken
an geschichtsträchtigem Ort. Eine Sportlergerechte Nahrung mit dem
passenden Getränk vermag Wunder zu vollbringen.

Bis auf ein paar Hautabschürfungen und platte Reifen blieben Mensch und
Maschine heil und man kann auf eine gelungene Bikewoche zurückblicken,
hatte es doch von allem etwas. Regen, Sonnenschein, Graupel, tolle Trails
und eben Picknick!
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Die Tourensaison
.März versammelten sich beim Heimatmuseum 31 hungrige
fieberten dem Startschuss zur Saison entgegen.

ingungen waren ideal, es hätte nicht besser sein können.
pur und 21 Grad lockten auch den letzten Gfrörli aus dem
terschlaf war definitiv vorbei. Es gab auch solche die sind
nden oder haben gar nie geschlafen.

ar ein Traum und niemand liess es sich nicht träumen, dass
ers kommen würde. Von März bis Ende Juni war es
lich trocken und die Temperatur stieg bis auf 35 Grad an. In
r war Petrus auf unserer Seite.
h nicht so weiter gehen. Pünktlich zum Sommerferienbeginn
Wetter und bescherte uns einen trüben Sommer.
eise war es montags und donnerstags oft Regenfrei und die
en rege besucht.
ust bis Ende September war ich für vier Wochen in den
er Stelle ein Dank an meine Stellvertreter für ihren Einsatz.
re Ferienreise habe ich auch das Clubweekend verpasst.

t man nicht so grosse Ferienpläne und somit weder ich
weniger oft einen Stellvertreter beanspruchen.

our am 12. Oktober in den Jura trafen sich leider nur sechs
. Ob am vorhergehenden Sonntag wohl mehr Leute
ären? Den Bericht zur Schlusstour in dieser Ausgabe des

mer wieder toll wen man auf die Saison zurück blickt und
ir hatten keinen Unfall zu verzeichnen. Schutzengel im

aben noch nie geschadet.

s eine gelungene Saison und es machte mir Spass mit euch
on zu kurven. Ich freue mich schon auf die erste Ausfahrt am

Reinhard Wellig
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Ich wü
beliebt
Bis zur allerletzten Fahrt
ätzte Aktive, ich blicke nun auf mein zweites Jahr als Verantwortlicher
e Leitung der etwas schnelleren Rennvelogruppe an unseren
ausfahrten zurück. Für mich der einzige wirkliche Wermutstropfen: Die

ist schon wieder vorbei. Jedes Jahr sind wir im September alle
regelrecht erstaunt, wie schnell sich die Sonne Richtung

lbkugel verabschiedet und uns schliesslich nur noch gerade einmal
instündige Ausfahrten gönnt. Als letztes Aufbäumen gegen das

eidliche fanden sich doch noch Einige von Euch zur allerletzten, eine
früher angesetzten, lustigen Abendausfahrt zusammen. Genau

Gemeinschaftsgeist auf vielen Ausfahrten dieses Jahres ist das, was
n Verein ausmacht.

al stand ich alleine (damit meine ich wirklich alleine) am Platz und
mich gezwungenermassen als Solist auf eine jeweils trockene

… Ich denke, gerade beim gemeinsamen Fahren hat man doch
nder genug Ablenkung vom allenfalls nicht perfekten Wetter.

mich gefreut, viele neue Gesichter in der Gruppe gesehen zu haben,
l altbekannte Mitglieder als auch Neue. Bezüglich der Gruppengrösse

wir schliesslich selten mehr als zu zehnt unterwegs, die
erferien stellten eine gewisse Zäsur dar, die Gruppe wurde immer
her. Ich weiss nicht, ob es am Wetter lag, letztlich war dieses Jahr

e Ausfahrten betrifft kein besonders Verregnetes.
ünsche ich mir, dass auch im kommenden Jahr der

enzusammenhalt gut klappt (auch bei meinen Abwesenheiten), aber
dass ich mit meinen mittlerweile auch gesammelten Lenzen viel
r der Gruppenjüngste wäre.

nsche allen einen erholsamen oder erlebnisreichen Winter, wie es
.

André Zubler



Rangliste 2014

Die vollständige Rangliste ist auf www.vcreinach.ch

1 Dekan Eva 35 26 Hoffmann Marc 11

2 Sabatino Nip 32 27 Jabas Rémy 10

3 Jungblut Kurt 27 28 Mittelbach Tobias 10

4 Zubler AndréAndreas26 26 29 Schneider Peter 10

5 Hautzinger Hans 25 30 Weis Andreas 10

6 Kaiser Thomas 25 31 Danner Olaf 9

7 Gschwind Ruedi 23 32 Spiegel Patrick 9

8 Gschwind Heinz 22 33 Stoll Philipp 9

9 Nägelin Fritz 21 34 Flubacher Caroline 8

10 Bergamo Francois 20 35 Stöcklin Maja 8

11 Venerus Philipp 19 36 Wellenreiter Kurt 7

12 Adorjan Bernadett 17 37 Wetzstein Alex 7

13 Gschwind Margrit 17 38 Zingg Jürg 7

14 Jeker Cédric 17 39 Fäh Reto 6

15 Meyer Daniel 16 40 Jenzer Christoph 6

16 Fischer Guido 15 41 Saladin Nadine 6

17 Niklaus Heinz 15 42 Sprunger Sam 6

18 Hardegger Markus 14 43 Zürcher Beatrice 6

19 Jeppesen Sten 13 44 Fey Tim 5

20 Binder Andreas 12 45 Rubez Andreas 5

21 Jungblut Margreth 12 46 Blattner André 4

22 Kirchhofer Rolf 12 47 Baur Mario 3

23 Oliphant Crawford 12 48 Hägeli Christoph 3

24 Van Dyk Pieter 35 49 Barczay Michael 2

25 Zingg Lionel 32 50 Feigenwinter Martin 2

http://www.vcreinach.ch/


Wir sind immer...

...eine Radlänge voraus!

Brino Velos Motos
Basel: Burgfelderstasse 160
Aesch: Hauptstrasse 87
Dornach: Neu-Arlesheimerstrasse 16/18

brino.ch



Sonntag, 12. Oktober. Bei trübem, kaltem Oktoberwetter trafen sich am

Verschiebedatum gerade mal etwas mehr als eine Handvoll Cyclisten zur

VCR Schlusstour. Die ursprünglich am 5. Oktober geplante Tour wurde auf

Grund von schrecklicher Wettervorhersage kurzfristig abgesagt. Letztendlich

hat sich das als grosser Fehlentscheid herausgestellt. Das Wetter am 5.

wäre ideal für eine Schlusstour gewesen, zudem dass der für Mittag

angekündigte Regen erst am Abend eintraf. Selbst die sonst sehr

zuverlässige Wettervorhersage der Landi hatte da kläglich versagt.

Bei 12° Celsius starteten wir pünktlich um 10:00 Uhr in Reinach zu unserer

Tour über Rädersdorf, Winkel, Levoncourt, Porrentruy (Puntrut), Courgenay,

Lucelle, Laufen zurück nach Reinach.

Bis Ligsdorf hatten wir keine Sonne gesehen und von dort auch nur

sporadisch weitab von unserer Fahrstrecke. Die Strecke selbst war ohne

nennenswerte Anstiege geblieben, so dass wir schon nach knapp 2 ½

Stunden Pruntrut erreichten. In Courgenay, offensichtlich ein aus dem 2.

Weltkrieg sehr bekanntes Dorf, fanden wir eine nette Dorfbeiz. Mit unseren

sehr spärlichen Französisch Kenntnissen versuchten wir der hübschen

Serviertochter unsere Menüwünsche kund zu tun. Irgendwie hatte dann

doch jeder das auf dem Teller was er bestellt hatte. Mit vollem Bauch und

nun auch noch mehr ausgekühlt erklommen wir unsere Sättel zur zweiten

Tourhälfte. Getrieben von dunkel aufziehenden Regenwolken hatten wir nur

noch eins im Sinn, so schnell wie möglich zurück nach Reinach, ohne

zusätzlich Anstiege und auskühlenden Abfahrten.

Herbstlicher Jura
Hans Hautzinger



Schon bei der Abfahrt vom Restaurant „Auberge de la Diligence“ die ersten

Regentropfen. Ein kurzer Anstieg nach Lucelle schmerzte im Magen, der ja

frisch mit Teigwaren gefüllt war. Gottseidank, wurde der Regen nicht heftiger

und schon im Lützeltal waren die Strassen wieder trocken. Unser Tourleiter

hatte sich noch eine Spezialität für sich ausgedacht, er bestritt die letzten 25

km mit kleinem Kettenblatt, die elektronische Schaltung wollte par tut die

Kette nicht mehr auf das grosse Kettenblatt hochtransportieren. Mit hoher

Kadenz versuchte er dem nun etwas gesteigerten Tempo zu folgen.

In Reinach angekommen hatten wir uns schon auf eine regenerierende

Schneider Weisse gefreut, leider umsonst, unsere Clubstammkneipe hatte

geschlossen. Nach rund 110 km, vollkommen ausgekühlt, hatte plötzlich

jeder das Ziel einer warmen Dusche und so verteilten sich die 6

Schlusstourler sehr schnell in alle Himmelsrichtungen.

Auch wenn der Wettergott nicht unbedingt mit uns war, so war es dennoch

eine schöne Abschlusstour 2014 und wir freuen uns schon auf die

Ausfahrten ab März 2015.
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Lebensformel A+1 und T+1
Max Küng, Das Magazin, 30. April 2014
In Zeitschriften und Magazinen
und Zeitungen und ähnlichen
Dingen der Unterhaltungskultur
für jene, die des Lesens noch
mächtig sind, werden gern Fra-
gen beantwortet, die ganz und
gar unwichtig sind. Zum Beispiel:
«Trägt man den vordersten Knopf
am Ärmel eines Massanzugs
oder Jacketts eigentlich offen?»
Oder: «Darf man Weinflaschen
als Kerzenständer benutzen?»
Oder: «Darf man in Sandalen
Socken tragen?» Natürlich stellt
man sich solche Fragen nur, um
sich andere Fragen nicht stellen
zu müssen. (Etwa: «Bin ich total
behämmert?») Am Ende eines
Lebens angekommen jedoch,
wird man kurz innehalten, sich
umdrehen und zurückblicken –
und blickt man zurück, so sieht
man eine Landschaft voller Fra-
gezeichen unterschiedlicher
Grösse. Einen ganzen Wald
davon sieht man. Denn ein Le-
ben, es besteht aus Fragen,
nichts als Fragen. Hat man sich
aber in der zurückgelegten Le-
benszeit mit mehr als 666 wie
eingangs beschrieben höchst
doofen Fragen beschäftigt, wird
man – schwups! – von einer
automatischen Sortiermaschine
in die Hölle bugsiert, wo man von
Folterknechten in Massanzügen
mit zugeknöpften Ärmeln und
besockten Pferdefüssen in den

Sandalen mit in Rotweinfla-
schenhälsen steckenden Kerzen
geröstet wird.

Es gibt im Leben nur drei wichtige
Fragen.

1. Woher kommen wir?

2. Wohin gehen wir?

3. Wie viele Velos brauchen wir?

Die ersten beiden Fragen sind
nicht ganz so einfach zu beant-
worten, respektive gibt es darauf
ein recht unübersichtliches, breit
gefächertes Antwortsangebot,
beispielsweise im Discounter der
Religionen, dort gern auch mit
Sonderangeboten und Prämien-
programmen. Auf die dritte Frage
jedoch ist angesichts ihrer
Schwere unglaublich leicht ge-
antwortet. Die Antwort lautet:
«A+1».

Der Buchstabe A dieser Formel
steht für die «Anzahl» der Velos,
die man im Moment besitzt; und
+1 bedeutet nichts anderes, als
dass man sich noch eines an-
schaffen kann. Besitzt man also
aktuell zwei Velos, so braucht
man drei. Besitzt man fünf, so
braucht man sechs. Denn hier



gilt: Genug ist nie genug. Man
kann immer noch ein neues Velo
gebrauchen. Kurzes Beispiel:
Man besitzt bereits ein Velo, dort
jedoch ist eine Schraube locker,
und der Drehmomentschlüssel ist
unauffindbar. Also braucht man
ein Ersatzvelo. Das hat aber
keine Schutzbleche, es regnet in
Strömen. Also braucht man ein
drittes (ohne lockere Schraube,
mit Schutzblechen). Das wiede-
rum ist rot, jedoch ist gerade
Montag, und montags fährt man
viel lieber ein gelbes Velo. Also
braucht man … und so weiter und
so fort.

Allerdings gilt die Formel «A+1»
nur für Menschen, die allein le-
ben, denn Unglücksfälle wie etwa
das Einlaufen in den Hafen der
Ehe oder ähnliche Lebenshava-
rien verändern die Umstände
dramatisch. Stand also eben
noch die Formel «A+1» an der
Wandtafel, so putzen wir diese
nun weg mit einem Lappen oder
einem nicht zu nassen Schwamm
und schreiben mit quietschender
Kreide stattdessen hin: «T-1».

Man darf diese Formel gern auch
ein- oder zweimal unterstreichen.

Der Buchstabe T dieser Formel
steht für «Trennung», und -1
bedeutet folglich, dass man im-
mer ein Velo weniger besitzen
sollte als jene Anzahl, die unwei-
gerlich zu einer Trennung der
Beziehung durch den Lebens-
partner führen würde. Es gilt also
herauszufinden, wie viele Velos
eine Beziehung verträgt, bevor

sie oder er die Koffer packt (ob-
wohl natürlich das Packen eines
Koffers und folglich dessen Ver-
schwinden wiederum Platz für
mindestens ein neues Velo schaf-
fen würde – dies jedoch sind
Gedankenfahrten, denen wir hier
nicht weiter folgen können). Der
Grad der Akzeptanz hängt einer-
seits von der Toleranz des Part-
ners ab, jedoch auch damit zu-
sammen, wie man seine Velos
hält. Denn die Beziehung zu
ihnen kann innig sein, was einen
dazu veranlassen könnte, die
Velos nicht im Keller unterzubrin-
gen, sondern sie näher bei sich
haben zu wollen, sie etwa in der
Wohnung schlafen zu lassen –
eventuell im Gang eines, eines in
der Stube, irgendwann eines im
Schlafzimmer vielleicht. Denn im
Keller ist es dunkel. Im Keller ist
es kalt. Im Keller ist es furchtbar.

Ihr Partner oder Ihre Partnerin
möchte ja auch nicht im Keller
schlafen, oder? Eben. Also.

http://blog.dasmagazin.ch/


Notfallsystem für Sportler

ICEdot (In Case of Emergency) http://crash-sensor.eu/de/

ICEdot ist ein Identifizierungs- und Meldesystem für den Notfall. Sportler und
Outdoorbegeisterte können ein Online-Notfallprofil mit innovativer
Sicherheitstechnologie verbinden: dem ICEdot Band, Helmsticker oder dem
neuesten Produkt, dem Crash Sensor.

So funktioniert’s: ICEdot ist ein kompletter Identifikations- und Meldeservice,
der im Notfall den Ersthelfern direkt vor Ort wichtige Daten liefert. Die
Notfallinformationen können einfach über die im ICEdot Band eingravierte
Telefonnummer abgefragt werden, oder vollautomatisch über den ICEdot
Crash Sensor, der am Helm befestigt wird.

Die Informationen, die bei ICEdot hinterlegt sind, enthalten Notfallkontakte
wie Namen, Telefonnummern oder Email von Familienangehörigen oder
Ärzten und lebenswichtige medizinische Informationen, beispielsweise über
Diabetes, Allergien oder ähnliches. Mittels Internet, Mobiltelefon und SMS
können die Identität des Verunglückten wichtige medizinische Informationen
und Notfallkontaktdaten abgerufen werden.

ICEdot Produkte unterstützen Extremsportler, Rennradfahrer, Skifahrer,
Snowboarder oder auch Mountainbiker, die häufig an ihre Grenzen gehen –
und in vielen Fällen allein unterwegs sind. ICEdot unterhält eine
Onlinedatenbank, in der jeder Sportler mit seinem individuellen Code sein
Notfallprofil erstellt. Im Notfall (In Case of Emergency), kann mit diesem
Code mittels SMS das hinterlegte Profil automatisch abgerufen werden.
Menge und Art der Information wird vom Sportler selbst bestimmt.

http://crash-sensor.eu/de/


Wenn ein ICEdot Nutzer die ICEdot App verwendet, können
Familienmitglieder und andere autorisierte Kontaktpersonen einfach die
letzten Positionen in seiner Route mittels SMS (“track ‘PIN'”) abrufen. Es gibt
auch einen manuellen Notallknopf mit dem die Notfallkontakte mit der
aktuellen Position alarmiert werden können.

Der Crash Sensor kann auf jedem Helm befestigt werden und wird mit einer
ICEdot App auf dem Smartphone verbunden. Das System erkennt
Bewegung, einwirkende Kräfte und Stöße. Sobald ein Aufprall erkannt wird,
sendet der Sensor einen Alarm an die App, die einen akustischen Alarm und
einen Countdown einläutet. Wenn der verunglückte Sportler nicht mehr in
der Lage ist, den Countdown abzustellen, schickt die App automatisch eine
Alarmmeldung an die voreingestellten Kontaktdaten mit den aktuellen GPS
Koordinaten, sodass die nötigen Rettungsmassnahmen ergriffen werden
können.

Preisliste Inserate Kettenblatt
Preise pro Ausgabe:
1 Seite CHF 125.- ½ Seite CHF 75.- ¼ Seite CHF 50.-
Kontakt und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch
Grüsse aus Peru Linda & Bernadette

mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
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este Moment kommt selten zum rechten Zeitpunkt. Selbst
sportler hadern damit und finden selten den optimalen Rücktritt.
litiker kleben an ihren Sesseln fest und müssen quasi mit diesen auf
sse befördert werden.

h ist es nun Zeit den Platz als Redaktor des Kettenblattes und des
eb freizugeben. Auf die Generalversammlung 2015 werde ich aus
orstand zurück treten und das Amt einem neuen Schreiberling
en.

urde ich als Redaktor in den Vorstand gewählt und habe das
latt in seiner damaligen Form von Heinz Studer übernommen. Schon
hm ich Änderungen vor und verpasste dem Kettenblatt ein neues
. Die Umschlagseite und der Schriftzug wurden erneuert und die
erweitert. Vom einstigen „Bulletin“ hat sich das Kettenblatt zum

ft gemausert. Zu den Resultaten und Anlässen kamen immer mehr
richte aus Technik, Ernährung und Kultur. Die Internetseite des VCR
zweimal eine Totalerneuerung und hat sich so dem Gesamtbild des
gepasst. Das Internet hat auch dazu geführt das Aktuelles sofort
publiziert werden kann, eine Geschwindigkeit mit der ein
edium nicht mithalten kann. Daher wurde die Anzahl der Ausgaben

r auf zwei reduziert. Das Heft ist zur Beilage der Webpage geworden.

re ein Redaktor ohne seine Reporter. In all den Jahren haben mich
ute unterstützt. Ein herzliches Dankeschön geht an alle die mich mit
n und Fotos versorgt haben. Auch die Druckerei Dietrich möchte ich

en und für die unkomplizierte, speditive und freundschaftliche
enarbeit danken. Ein spezieller Dank geht an die Familie Jungblut.
rmüdlichen Jungbluts haben weitergeführt was sie wahrscheinlich
seit den Bulletin-Zeiten erledigen. Das Kettenblatt einpacken,

eren und verschicken. Und zuletzt nicht zu vergessen, alle meine
dskollegen der vergangenen Jahre, die mir in der Gestaltung immer
nd gelassen haben.

een und neuer Schwung werden das Kettenblatt und die Webpage
eleben. Alles Gute dem neuen Redaktor, viel Spass an diesem
llen Job. Ich freue mich auf die Ausgabe KB 123.

Federwechsel



Ein Superstar wirst du, wenn du auch nach Siegen nie wirklich zufrieden
bist.

Fausto Coppi

Um Ernährung machte ich mir keinen Kopf. Je besser ich fuhr, desto besser
konnte ich esse. Und umgekehrt.

Charly Gaul

Aufs kleine Blatt schalten? Um Himmels willen. Warum sollte ich langsamer
werden wollen?

Johan Museeuw

Triathleten sind die, die nichts richtig können! Nicht richtig Schwimmen,
nicht richtig Radfahren und Laufen sowieso nicht.

Wolf-Dieter Poschmann

Das Leiden ist in der Spitzengruppe genauso gross wie hinten. Nur die
Motivation sorgt dafür, dass du es vorn mit einem Lächeln erträgst.

Luis Ocanna

Ein Champion bist du, wenn du auch in einem Terrain gewinnst, das dir
nicht liegt.

Bernard Hinault

Beim Giro gibt es zwei Wettbewerbe: Wer wird Gesamtsieger und wer wird
bester Italiener?

Stephen Roche

Du musst im Jahr nicht viele Rennen gewinnen, um deinen Marktwert zu
behalten. Es zählen nur die grossen Siege.

Vittorio Adorni

Ich sage jetzt mal ganz was Flaches: Der Berg wir immer steiler.

Jürgen Emig

Radsport - Zitate
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Wintertraining
Hallentraining Winter 2014/2015

Montag

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

Turnen Kids
Jeden Montag von 18.00 - 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in Reinach.
Erstes Training am 20. Oktober 2014, letztes Training
am 23. März 2015. Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen
aus.
1 Stunde Gymnastik und Spiel geleitet durch Michel Woerner und Florian Recht.

Gymnastik/Turnen
Jeden Montag um 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in Reinach.
Erstes Training ist am 20. Oktober 2014, letztes Training am 23. März 2015.
Eine Stunde Gymnastik anschliessend Spiel und Spass oder Lauftraining.
Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus.

Donnerstag

Indoor Cycling
Spinning Lektionen im Fitnesstreff Niklaus unter Leitung von Evelyne Trosi: Die
Lektionen sind nur für Mitglieder die sich schriftlich angemeldet haben.

Termine
05.01.2015 Turnlektionen mit Bea (bis Ende Wintertraining)
13.03.2015 Generalversammlung. Einladung folgt
30.03.2015 Erste Ausfahrt, Start Sommersaison
14.05.-16.05.2015 3x3 mit dem Rennvelo
04.07.-06.07.2015 3x3 mit dem Mountainbike
15.08.-16.08.2015 Bikefestival Basel
28.08.-30.08.2015 3x3, letzter Streich Clubweekend
05.09.-12.09.2015 MTB Woche
24.09.2015 Letzte Abendausfahrt
19.10.2015 Beginn Wintertraining 15/16, Turnhalle Surbaum



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

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

Mutationen per 28.10.2014

Eintritte:

Cédric Jeker, Fasanenstrasse 22, 4153 Reinach, 08.07.1983

Jannik Glaser, Herrenweg 28, 4153 Reinach, 13.11.1998

Michael Besel, Dürrmattweg 3, 4144 Arlesheim, 14.04.1969

Oliver Tschudin, Niederbergstrasse 47, 4153 Reinach, 21.06.1999

Änderung Aktiv zu Passiv:

Aline Lienhart

Thomas Binder

Adressänderung:

Aline Lienhart, Kirchbündtenstrasse 38, 4107 Ettingen

Thomas Binder, Kirchbündtenstrasse 38, 4107 Ettingen

Robin Marks, Mausackerweg 69, 4153 Reinach

Olaf Danner, Im Gwidem 12b, 4148 Pfeffingen

Patrick Rohner, Werdenstrasse 36, 9472 Grabs

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.

http://www.vcreinach.ch/index.php/termine/
http://www.vcreinach.ch/index.php/kids-training/
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 123
Das nächste Kettenblatt erscheint im Mai 2015

Redaktionsschluss: 12. April 15
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

Lösung Bildrätsel: 1 a, 2 b,
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