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Prolog 
Andreas Rubez 

Endlich ist es da, das neue Kettenblatt! 
Einige von Euch werden es vielleicht schon vermisst haben? 

Wie bereits im letzten KB erwähnt, trat Philipp Venerus nach langjährigem 
Dienst als VCR-Redaktor zurück. Wir verdanken Ihm zahlreiche Stunden 
welche er diesem Medium und dem Internetauftritt (www.vcreinach.ch) 
geschenkt hat. Das alles seine Zeit braucht, habe ich nun auch persönlich 
nochmals am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Vieles was so 
selbstverständlich erscheint will organisiert oder geklärt sein. Denn das Heft 
oder die Internetseite sind keine "Solofahrten" oder "Selbstläufer", sondern 
diese leben von und vor allem auch für die Mitglieder. 
Entsprechend bin ich für jeden Vorschlag oder jede Wortmeldung von Euch 
dankbar. Ob positiv oder negativ, ist egal. Denn nur so ist gewährleistet das 
die beiden Medien nicht an den Mitgliedern vorbei gehen. Denn die ganze 
Arbeit soll schliesslich nicht zum Selbstzweck oder nur für "drei Leute" 
interessant sein. 

Noch kurz zu meiner Person. Seit 2004 Mitglied im 
VCR und gerne auf dem Bike oder dem Rennvelo 
unterwegs. Leider „schwächle“ ich seit einiger Zeit bei 
den VCR-Abendausfahrten. 
Daneben zieht es mich aber immer wieder mit dem 
Tourenvelo in die Ferne oder mit einem alten Renner 
an eine Oldtimer Veranstaltung (Td3 oder L'Eroica). 
Bei der letzten GV wurde ich zum neuen VCR-Redaktor 
gewählt und bin seit dem für das KB sowie unseren 
Internetauftritt verantwortlich. 

Nun bleibt mir nur noch viel Spass bei der Lektüre zu 
wünschen. Im Gegenzug freue ich mich auf Eure 
Reaktionen und zukünftigen Berichte! 

Andi
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Präsidiale Worte 
von Thomas Kaiser 

Seit den letzten präsidialen Worten geschah 
doch wieder einiges, über das ich euch gerne 
informieren möchte, so dass ihr ebenfalls 
bestens auf dem Laufenden seid und in jeder 
Diskussion teilnehmen könnt. 

Die letzte GV war erneut eine ordentliche 
Versammlung, wo eigentlich ganz normale 
Geschäfte behandelt und Allgemeines 
abgewickelt wurden. Es ermöglicht den 
Mitgliedern, sich aktiv zu gewissen Geschäften 
und Tätigkeiten zu äussern und ihr Anliegen 
einzubringen.  

Für mich sind solche Voten ebenso wichtig wie 
Kassenberichte, Ehrungen und Anderes.  
Und trotzdem: Alles kann und darf man nicht 

sagen, egal welchen Status man im Verein bekleidet. Nebst den Worten sollte 
auch der Inhalt noch gewissen Respekt zeigen!  
Deshalb; bleibt jederzeit im richtigen Ton, ob an der ordentlichen 
Jahresversammlung oder sonst irgendeinem Anlass, so dass man sich 
danach immer noch in die Augen schauen kann. 
Die anschliessenden Präsentationen der Sportanlässe liess bei vielen gleich 
das Wasser im Munde zusammen laufen und viele konnten den Saisonstart 
und die ersten Events kaum erwarten. Ein tolles 2015 wurde uns vorgestellt. 

Unmittelbar nach der GV durfte ich an einem Workshop von Swiss Cycling in 
Grenchen teilnehmen, wo’s um die Biketrails und deren Probleme ging. Dank 
der Passivmitgliedschaft aller Velo-Club-Mitgliedern steht dem Radverband 
wieder mehr Geld zur Verfügung und Dank diesen Ressourcen möchte sich 
der Verband wieder verstärkt für breitensportliche Aktivitäten und Anliegen 
einsetzen. Mit diesem Workshop möchte man alles irgendwie vernetzen und 
da ja meist überall die gleichen Probleme vorherrschen, durch gezieltes 
Vermitteln zu schnelleren und einheitlichen Lösungen kommen. Ein sehr guter 
Ansatz und wenn wir so gemeinsam arbeiten, dann muss nicht jedes Mal das 
Rad neu erfunden werden. 
Sehr interessant waren die Voten von Schweiz Mobil, die uns die Velo-
Initiative näher vorstellte und uns für ein aktives Eintreten anhielten. Die 
Initiative möchte, dass nicht nur Fuss- und Wanderwege auf eidgenössischer 
Ebene geregelt sind, sondern dass ebenfalls die Velowege dort verankert 
werden und somit schweizweit die gleichen Bedingungen herrschen. Heute 
gibt’s in der Schweiz 26 unterschiedliche kantonale Regelungen, die mehr 
oder weniger schlecht angewendet werden und uns Radfahrer/innen - ob nun 
mit Bike, Rennvelo oder Alltagsvelo unterwegs - oft sehr beschneiden. 



Obwohl wir politisch neutral sind, 
muss ich an dieser Stelle für 
dieses Anliegen eintreten und 
euch die Initiative wärmstens 
empfehlen. All jene, die auf der 
ersten „3x3“-Tour waren, wissen 
w a s e i n e e i n h e i t l i c h 
durchgehende Signalisierung 
sein kann. 
In diesem Kettenblatt liegt eine 
Unterschriftenkarte bei. Wer 
noch nicht unterschrieben hat, 
k a n n h i e r e t w a s f ü r d i e 
Velozukunft tun. Besten Dank. 
Mehr Infos zur Velo-Initiative: 
www.velo-initiative.ch 
Bald starteten wir mit dem 
normalen Tagesgeschäft und die 
ersten Abendtrainings standen 
vor der Tür. Erneut schaute ich 
sehr zufrieden in die Runde. Oft 
t r a f e n s i c h , j e n a c h 
Te m p e r a t u r e n , g e g e n 4 0 
sportbegeisterte Radlerinnen 
und Radler beim Treffpunkt. 
Regen kann viele von der 
abendlichen Runde fernhalten, 
dies merkte ich an einem 
Montagabend, wo ich alleine unter dem schützenden Dach des 
Heimatmuseums vergeblich wartete; doch dies war bis jetzt die Ausnahme. 
Dass das Rennvelo im VCR sehr hoch im Kurs steht, ist bei einem Blick zum 
Ernst Feigenwinter-Platz sofort klar. Gehören die Biker bald einmal zu einer 
aussterbenden Spezies? Montagabend, der für die älteren Bikedamen und -
herren gedacht wäre, bewegte sich bis zur ersten Grillausfahrt fast nichts und 
ich durfte meist mit Bernadett alleine in die regionalen Wälder abtauchen. Mit 
fortschreitender Saison und trockenen Trails änderte sich dies Gottseidank 
noch und wir kehrten immer wieder zufrieden zurück nach Reinach. 
Bei den Jugendlichen am Donnerstag und Samstag läuft es eigentlich nicht 
schlecht; trotzdem dürften es ein paar mehr sein. Hier möchte ich gleich die 
Jungs um ihre Mithilfe bitten, sie sollten ihre Kolleginnen und Kollegen zum 
Mitmachen animieren. Bringt mögliche Bikekolleginnen oder -kollegen doch 
gleich einmal mit in ein Schnuppertraining und übernehmt nach euren 
Möglichkeiten die Göttifunktion. So werden sie die innerliche Hemmschwelle 
leichter überwinden und finden schneller den Kontakt zu den anderen 
Teilnehmern. 

Von unserem Jubi-Angebot "3 x 3" sind zwei Anlässe bereits Geschichte und 
kreierte wieder ein paar Clublegenden. Der erste Anlass war jedenfalls ein 

Ehrung Clubtourenmeisterschaft 2014 
1. Eva Dekan 

    2. Nip Sabotino         3. Kurt Jungblut
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verrückter Auftakt und stellte den Organisator gleich vor mehrere Probleme, 
die er schnellstens lösen musste. Ebenfalls der 2. Streich forderte gewisse 
Änderungen in der Routenwahl und zeigte ganz klar auf, dass in die Alpen 
manchmal nicht alles wunschgemäss zu haben ist. 
Mehr dazu findet ihr in diesem Heft. 
Für den 3. Streich kann man auf Anfrage eventuell noch mitkommen, wobei 
das Abendprogramm nicht mehr garantiert ist. Aber, fragen kostet ja nichts! 

Ebenfalls sind die Biketage in Südtirol und deren Bikerinnen und Biker bereits 
unter den Legenden zu finden. Die Fotos zeugen von Genuss pur. Vielleicht 
folgt bald wieder einmal eine Neuauflage, wo auch jene mitkönnen, die den 
Anmeldetermin verpasst haben. 

Dass Freud und Leid; Erfolge und anderes oft sehr nahe zusammen liegen 
können, erfuhr ich während einer mehrwöchigen Veloreise. 
Ganz unerwartet erhielt ich die Mitteilung vom Tod unseres Clubkameraden 
Alex Wetzstein. Ich möchte fast behaupten, dass er wenige Tage zuvor noch 
unserem Velotraining beiwohnte - dann diese Nachricht. Mit Alex verlieren wir 
ein treues Mitglied, das uns immer wieder von neuem überraschte; sei es 
wegen seiner direkten ehrlichen und/oder witzig humorvollen Art gewesen. Ich 
beneidete ihn auch immer wieder wegen seiner körperlichen Verfassung und 
hatte immer meine Mühe sein Hinterrad zu halten. Behalten wir Alex in 
unseren Erinnerungen wie er war; als toller unverwechselbarer Mensch, der 
leider nicht mehr unter uns sein wird. 

Dass sich Geschichten auf brutale Art wiederholen können, musste ich 
anfangs Juli erfahren als mir ein weiterer Todesfall in unserer Clubfamilie 
mitgeteilt wurde. Nach Alex verlieren wir Markus Hardegger, der nach kurzer 
schwerer Krankheit seinem Leiden erlag. Die VCR-Bikerinnen und Biker 
verlieren einen liebeswürdigen Menschen und die Trauer berührt uns alle zu 
tiefst. 

Kurz danach erreichte mich die Mitteilung über einen neuen Weltrekord: 
Friedrich Dähler knackte den Rekord im Bergaufgehen und erweiterte gleich 
um knappe 4‘000 Meter nach oben. Eine verrückte Geschichte, doch wer 
nichts wagt, der gewinnt auch nichts! Ich möchte Friedrich für diese 
Spitzenleistung herzlich gratulieren. Ich bin stolz ihn in unseren Reihen zu 
wissen. Lassen wir uns von seinen weiteren Projekten überraschen und jetzt 
schon: Viel Erfolg! Wir freuen uns mit dir. ( www.fridi.ch ) 

Mitte August steht wieder ein Jubiläum an: Zum 20. Mal organisieren wir das 
Bikefestival, bzw. das jährlich wiederholende MTB-Rennen. Was einmal in 
Reinach bei Brunner’s Hof begann, wuchs in der Zwischenzeit zum grössten 
Radsportanlass der Nordwestschweiz an. 
Ich freue mich riesig, diesen Anlass mit euch durchzuführen. Erneut wird die 
ganze Radsportwelt nach Basel blicken, wo der beste Velo-Club zu Hause ist. 
Jedenfalls möchte ich euch allen jetzt schon ganz herzlich danken für die 
sofortige Zusage zur Mitarbeit. Nebst dem mega Radevent für die vielen 



nationalen und internationalen Sportler, ermöglicht uns die Mitarbeit am 
Festival auch eine grosse finanzielle Unabhängigkeit, so dass wir uns extrem 
viel leisten können. Dies dürfen wir nicht als selbstverständlich hinnehmen. 

Und dann, wie Eingangs bereits erwähnt, findet am letzten Augustweekend 
unsere Clubreise - der 3. Streich des "3 x 3" - statt, wo es zu den harten 
Bräuchen der Urschweizer zurückgehen wird.  
Wer es verpasst hat sich anzumelden; einfach nachfragen und vielleicht kann 
ich noch irgendwelche Wunder bewirken! 

Am grossen Stadtfest anfangs September - 50 Jahre Stadt Reinach - wird der 
VCR nicht anwesend sein! Die Kosten sind für uns eindeutig zu hoch - das 
können und wollen wir uns nicht leisten. Eigentlich schade; ich hätte den VCR 
gerne einem breiten Publikum präsentiert und zum Sport animiert. 

Ebenfalls sehr geschichtsträchtig wird die Bikewoche im Valle Maira sein, wo 
atemberaubende Trails durch fast endlose und menschenleere Täler ziehen. 
D i e s e v i e l e n We g e s i n d Te i l e a u s f r ü h e r e n k r i e g e r i s c h e n 
Auseinandersetzungen. Heute geht's wesentlich friedlicher zu und her und 
Genuss pur ist angesagt. Aber nicht nur die Trails und Wege versprechen 
unendliche Höhenpunkte, nein, auch die Küche schlägt eine Bestleistung 
nach der andern. 

Weitere und spontane Radsportausflüge oder spezielle Touren können immer 
wieder folgen. Diese werden auf unserer Homepage und per Mail 
veröffentlicht, so dass ihr immer die aktuellsten Infos habt. 

Ende Oktober organisiert der VCR, als Folge des „Schnappsjubiläum“, den 
Präsidenten-Apéro für die IGOR. Wer eine Idee hätte, wo und wie wir das 
Ganze durchführen könnten, der/die möchte ich bitten, mit mir Kontakt 
aufzunehmen. Normalerweise treffen sich die Präsidenten der Ortsvereine 
immer beim Stammlokal des gastgebenden Vereins. Leider haben wir kein 
solches Clubzuhause. Ich freue mich auf kreative Vorschläge; auch hier 
möchten wir zeigen, was der VCR so drauf hat. 
So, genug; ich wünsche euch allen weiterhin eine erlebnisreiche 
Sommersaison und freue mich immer wieder, mit einer VCR-Schar unterwegs 
zu sein: Es macht immer sehr viel Spass!
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Gedanken der Tourenleiter 

Von Reinhard Wellig: 

Am Montag den 30. März sind wir in die neue Saison 
gestartet. 

Da es noch nicht so viel zu Berichten gibt habe ich mir 
ein paar Gedanken zum Thema Sicherheit gemacht. Bei 
einhalten der aufgeführten Regeln trägt jeder zur Sicher-
heit im Strassenverkehr bei. Nun wünsche ich allen die 
bei den Abendausfahrten dabei sind eine Unfallfreie Sai-
son. 

Vermeide es im toten Winkel von anderen Fahrzeugen zu fahren. 

Bleibe hinter den Fahrzeugen. 

Vor allem, wenn vorausfahrende Fahrzeuge abbiegen wollen und 
Du als Velofahrer geradeaus fährst, kann es zu einem Zusam-
menstoss kommen, weil das vorausfahrende Fahrzeug Dich im 
Rückspiegel nicht erkennt. Deshalb abstoppen und erst dann 
vorbeifahren, wenn Du sicher bist, dass Du erkannt wurdest. 

Fahren über rote Ampeln ist ein Tabu! 

Stets die Vorfahrtsregeln beachten. 

Die Alkohol-Promille-Grenzen gelten auch für Velofahrer. 

Zu den wichtigsten Fahrrad Regeln gehört es auch für andere 
Verkehrsteilnehmer mitzudenken. Gebe deshalb beim Abbiegen 
deutliche Armzeichen, damit Deine Fahrmanöver klar und ein-
deutig wahrgenommen werden. 

Vorsicht, wenn Du an parkenden Fahrzeugen vorbeifährst. Si-
cherheitsabstand wahren und immer damit rechnen, dass eine 
Wagentür geöffnet wird. Bremsbereit bleiben. 

Reinhard 
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Von André Zubler: 

Ich freue mich über die recht grosse Teilnahme an den 
bisherigen Ausfahrten und insbesondere auch darüber, 
mehrere neue Gesichter (und erst noch viele faltenfreie) 
regelmässig in der Gruppe zu sehen. Das Gleichge-
wicht zwischen Sport und Plaudern scheint den meisten 
zu passen, so soll es sein. 

Schade ist, dass wir hin und wieder bei vermeintlich 
schlechtem Wetter dann bloss mit ein paar Nasen bei 
eben doch schönsten Bedingungen unterwegs sind. Et-
was mehr Mut zum Wetterrisiko! Bei Unwetter wird auf der 
Tour spontan umdisponiert. 

Und wieder: Gerade wenn wir besonders Viele sind und die Gruppe nicht be-
sonders homogen ist, bin ich auf die Mithilfe jedes Einzelnen angewiesen, um 
die Herde einigermassen beisammen zu halten. Brennt zwischendurch ruhig 
durch, aber wartet dann an einem geeigneten Platz, bis die Gruppe wieder 
komplett ist. 

Aufgrund einer Verletzung war ich im Juni zum Teil abwesend, werde während 
der Schulsommerferien auch nur unregelmässig am Start stehen. Auch ohne 
offiziellen "Kopf" der Gruppe sollten die Ausfahrten funktionieren. Danke mei-
nen Stellvertretern. 

Also, bis bald auf dem Velo! 

André 



Der Materialwart 
 
Liebe Clubmitglieder 

Für Euch besteht auf den Herbst erneut die Möglichkeit, 
die VCR-Garderobe zu erneuern oder zu ergänzen. 

Aufgrund mehrerer Rückmeldungen bezügl ich 
Trägerhosen-Einsätze, bieten wir neu auf Empfehlung der 
Firma Cuore und in Rücksprache mit unserem Präsi eine 
höhere Qualität (bessere Innenpolster) an. Die neue 
Trägerhose kostet im Ankauf 20 CHF mehr als die 
Letztjährige und kann durch einen finanziellen „Zu Stupf“ 
des VCR zu 80 CHF (Letztjährige zu 67.- CHF) an die 
Clubmitglieder abgegeben werden.   

Bitte füllt das beiliegende Bestellformular bis spätestens zum 30. August 2015 
aus und sendet es an den Materialwart per Post (Stefan Vogel, Klusstrasse 
4a, 4147 Aesch) oder eingescannt per Email (materialwart@vcreinach.ch).  
Ihr werdet persönlich informiert, sobald die Ware beim Materialwart abgeholt 
werden kann.  

Der Club führt ein minimales Inventar des Sortiments und bei Bedarf können 
die Kleidungsstücke direkt bei mir bezogen werden.  

Stefan Vogel
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Bestellung VCR Vereinsbekleidung 2015
Name Vorname

Adresse

E-Mail Telefon

Unterschrift Datum

Preis 1 Anz. Gr. Summe

Herren Trikot kurzarm (RV durchgehend) 52.--

Herren Trägerhose kurz (mit Sitzpolster) 80.--

Im Set (Trikot & Hose): 99.--

Damen Trikot kurzarm (RV durchgehend) 52.--

Damen Trägerhose kurz (mit Sitzpolster) 89.--

Damen Bundhose kurz (mit Sitzpolster) 75.--

Im Set (Trikot & Hose): 99.--

Sommer-Gilet (RV durchgehend) 48.--

Trikot langarm (RV durchgehend) 68.--

Regenjacke (RV durchgehend) 82.--

Winterjacke (RV durchgehend) 96.--

Trägerhose 3/4 (mit Sitzpolster) 81.--

Trägerhose lang (ohne Sitzpolster) 86.--

Biker-Shirt (RV 20 cm) 65.--

Biker-Shorts (ohne Innenhose) 68.--

Innenhose zu Biker-Shorts 35.--

Armlinge 26.--

Knielinge 28.--

Handschuhe kurz 25.--

Total

Bitte ausfüllen und per Email (materialwart@vcreinach.ch) oder Post (Stefan Vogel, 
Klusstrasse 4a, 4147 Aesch) dem Materialwart senden.
1) abhängig von der Bestellmenge bei Cuore



Wir sind immer...

...eine Radlänge voraus!

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

brino.ch



News vom 

Gemeinsam feiern wir dieses Jahr das 20 jährige Jubiläum! 

Darauf können wir sehr stolz sein. Viele Schweisstropfen, Schwielen an den 
Händen, Stories, Freude aber auch Verrücktheit des OK’s steht hinter der 
langjährigen Arbeit. 

Letztes Jahr haben wir das Village komplett umgebaut. Das neue Setup kam 
sehr gut an und es sind für dieses Jahr nur kleine Detailänderungen geplant. 

Neu wird der Testride für Elektrovelos und Bikes sein. Neu ist auch unsere 
Offensive bei den Ausstellern, wo wir mit einem neuen, kleineren 
Standangebot Kleinfirmen ansprechen möchten. 

Wir bitten die Mitglieder wieder den Event, bzw. den Club mit Ihren Einsatz 
tatkräftig zu unterstützen am Wochenende vom 15. + 16.08.15 

Christoph Jenzer



Zum Gedenken an Alex Wetzstein 
Als ich als Neumitglied vor vielen Jahren auf einer 
Abendausfahrt mit Alex erstmals ins Gespräch kam, 
war ich neugierig zu wissen, wie alt dieser elegante 
und insbesondere schnelle Velofahrer wohl sei. Alex 
gab mir durch die Nennung seines Jahrgangs noch 
etwas zum Kopfrechnen mit. Die Zahl hat mich 
damals aus der Perspektive eines Anfang 
Zwanzigers beeindruckt. Beeindruckt und begeistert 
hat mich Alex im Lauf der folgenden fast zwei 
Jahrzehnte noch viel mehr, er und die Verbindung zu 
seinem Jahrgang wurden mir dadurch omnipräsent. 
Bis gegen das siebzigste Altersjahr fuhr Alex auf den 
Abendausfahrten und auf Clubreisen regelmässig in 
d e r s c h n e l l e n R e n n v e l o g r u p p e m i t . E i n 
Aussenstehender, der Solches über einem Mann in 
diesem Alter hört, würde dahinter einen mental verbissenen, körperlich 
ausgemergelten Menschen vermuten, der es stets allen noch einmal zeigen 
muss. Alex war das genaue Gegenteil: Ein polysportiver Athlet, locker im 
Umgang und äusserst humorvoll. Selbst das Tempo von Alex' Sprüchen 
forderte den Zuhörer immer wieder aufs Neue. Er fand die richtige Balance 
zwischen dem nötigen persönlichen Ehrgeiz, um körperlich fit zu bleiben, und 
der inneren Gelassenheit. Alex war und ist für mich ein persönliches Vorbild, 
das seinesgleichen sucht. Genau so möchte man altern. 
Nebst den sehr unterhaltsamen Momenten auf den Clubausfahrten und am 
Tisch an Generalversammlungen und Clubreisen bin ich Alex unzählige Male 
zufällig begegnet, stets (zumindest was ihn betraf) im sportiven 
Zusammenhang. Es war auch dann eine Freude, ihn beim Ausüben dessen 
zu sehen, war er gerne machte (und nicht aus Prinzip machen musste). Noch 
diesen Frühling habe ich ihn einmal auf der Strasse nach und nach eingeholt, 
ich auf dem Renner, er auf dem Mountainbike auf der Rückfahrt von einer 
Geländepartie. Erst beim Einholen habe ich ihn in dieser ungewohnten Montur 
erkannt – niemand hätte bei diesem sehr zügig fahrenden Biker einen Mann 
von 73 Jahren vermutet, ich war wieder einmal sehr verblüfft. Dies habe ich 
ihm auch immer wieder gesagt. Die paar gewechselten Worte bis zur 
trennenden Weggabelung waren wie gewohnt unterhaltsam, positiv und 
motivierend für das eigene Tun. 
Es schmerzt sehr zu erfahren und zu akzeptieren, wie ein sportlich topfitter 
Mensch mit vorbildlichem Lebenswandel uns derart unerwartet und deutlich 
zu früh verlässt. 
Wir verdanken Alex tolle Perspektiven, was im Sport und im Geist mit einer 
positiven Einstellung bis ins höhere Alter möglich ist.  

André Zubler
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Ein paar Worte an Markus Hardegger 
von Thomas Kaiser 
Die Mitteilung von Philipp Venerus war kurz und knapp: "Markus ist nicht 
mehr unter uns!“ 

Lieber Markus: Ich wusste, dass eine schwere Zeit 
hinter Dir lag, aber Du warst voller Zuversicht, 
dass wir uns am kommenden Bikefestival erneut 
sehen werden und gemeinsam wieder ein paar 
unvergessliche Stunden verbringen können. 
Leider ist es uns nicht mehr vergönnt dies und 
anderes gemeinsam erleben zu dürfen. 
Viele vom VCR mögen sich vielleicht nur wage an 
Dich erinnern. Mag sein, dass es daran lag, dass 
Du hauptsächlich mit dem Bike unterwegs warst 
oder anderseits, dass Deine ruhige Erscheinung 
nicht gleich alle Aufmerksamkeit auf Dich zog. All 
jene, die jedoch nur einmal mit Dir unterwegs 
waren, möchten diese Momente nicht mehr 
missen. Du warst ein ehrlicher Sportsfreund und 
für dies und jenes zu haben; sei es ein unendlich 
langer Aufstieg auf irgendeinen Berg oder ein 
intensives Gespräch, wo auch Tiefen nicht 
gescheut wurden. Oder wenn etwas nicht klappte 
wie es geplant war - Du warst immer helfend zur 
Stelle und hast tatkräftig mit angepackt. 
Ich mag mich noch gut daran erinnern - es war 
kurz vor Deiner Pensionierung: Du hast uns von 
Deinen Plänen für die nähere und weitere Zukunft erzählt. Als wäre es erst 
gestern gewesen; während einer Bremsübung mit dem Bike berichtest Du 
uns von Deiner bevorstehenden Biketour im Himalaya und freutest Dich auf 
die bevorstehende ungebundene Zeit, wo Du Dich uneingeschränkt Deinen 
Leidenschaften zuwenden konntest. 
Was Dich nach der Himalaya-Überquerung ereilte, wissen wohl die 
wenigsten Mitglieder: Eine schwere Erkrankung machte all Deine Pläne 
zunichte. Trotzdem warst Du immer wieder voller Hoffnung, dass die vielen 
Männer und Frauen in Weiss ihr Bestes geben und Dich wieder in einen 
normalen Lebensrhythmus zurückführen können. Ein weiterer Eingriff liess 
Dich nicht beirren und Du glaubtest fest an Deine Zukunft. Auch wir hofften, 
dass es doch nicht so schlimm sein kann und freuten uns bereits wieder auf 
gemeinsame Unternehmungen. 
Doch dies ist uns leider nicht mehr vergönnt. Du hast einen anderen Weg 
eingeschlagen den wir nicht folgen können. Aber die Erinnerung an einen 
liebenswerten Menschen und an das mit Dir Erlebte werden wir weiter in uns 
tragen.



 
Freitag den 27.3.15, 22.00 Uhr Abfahrt im Busterminal Kalnach bei Bern. Ab in 
den warmen Süden, dem Frühling entgegen. Nach ca. 900 Km erreichten wir 
zur Frühstückszeit das Giverola Resort. Nach einem ausgiebigen Zmorge und 
dem Bezug der Bungalows hiess es rein in die Velohosen (Kurz/Kurz)! 

Ab hier trennte sich die Gruppe in Biker 
und Rennvelofahrer. Einrollen…? Mehr 
oder weniger! Schliesslich wollten wir 
Kilometer fressen um mit strammen 
„Wädli“ wieder nachhause zu kommen. 
Das grandiose Buffet im Hotel war so 
verlockend, dass wir sicher mehr Kalo-
rien aufgenommen als verbrannt ha-
ben. Das Bike-Rennteam „Goldwurst-
Power“ profitierte vom Personaltraining 
sowie des Tourenguide „Made by Peter 
Wyss“. So konnten wir die mediterrane 
Steinlandschaft von ihrer besten Seite 
kennenlernen und an unserer Fahr-
technik und Kondition feilen. Natürlich 
kam der Spassfaktor bei den technischen und steinigen Trails nicht zu kurz! 
Die Strassencracks hatten ihr Privileg, indem Sie jeweils in verschiedenen 
Stärkegruppen mit ortskundigem Guide durch das wunderbare Hinterland der 
Costa Brava  geführt wurden. Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es in der 
Heimat regnet, schneit, A….kalt und trostlos ist, fuhr es sich umso leichter. Sei 
es auf dem Velo oder am Strand, bei traumhaft sonnigem Wetter genossen 
wir die Zeit. Das wir dabei noch braun wurden war die angenehme Begleiter-
scheinung. Die Harmonie der rund 20-köpfigen Gruppe beschränkte sich nicht 
nur rein aufs Velofahren. Auch daneben verstanden wir uns sehr gut, sodass 
eine richtige Ferienstimmung aufkam. Nebst dem vielen Kilometern in den 
Beinen, dem guten Essen im Bauch, kamen auch die Lachmuskeln beim ge-
meinsamen Essen nicht zu kurz. 
Der obligatorische Ruhetag wurde auf verschiedene Art und Weise genutzt. 
Die Einen nutzten das Vielseitige Angebot in der Hotelanlage. Die Anderen 
machten einen Ausflug zu Fuss in die nahe gelegene Ortschaft Tossa de Mar. 
Und die ganz Harten setzten sich nochmals aufs Bike oder Rennvelo. 
Rechtzeitig zum Ostereier suchen fuhr unser Bus am Sonntag den 5.4.15, 
05.07 Uhr im Busterminal Kalnach ein. Dort erwartete uns ein Temperatur-
schock! Der Vereinsbus musste enteist werden… Willkommen zurück! 
Rückblickend sind wir VCR-ler dankbar, dass wir diese Woche gesund und 
ohne Verletzungen erleben durften und freuen uns auf ein Nächstes mal. 

Rolf Kirchhofer, Urs Henner und Florian Recht

Viva Espana: Trainingslager in Giverola, Costa Brava

















Ein Unverbesserlicher verbessert sich! 
Fredi Zimmermann 
 

111 253 Nein, dies ist nicht der Geheimcode zum Tresor von Dagobert Duck. 
Es sind ganz einfach meine Platzierungen an den Wettkämpfen im goldenen 
Herbst 2014, sozusagen im Herbst meiner Karriere als Wettkampfsportler.  
Es begann in Lausanne mit dem Sieg im Triathlon, es folgte bekanntlich der 
Schweizermeistertitel am Triathlon in Locarno und Ende September der 
Halbmarathon in Basel. Nach der Triathlonsaison hatte ich nur 2 Trainings in 
denen ich spezifisch auf eine lange Laufdistanz trainieren konnte. Umso mehr 
habe ich über meine Leistung gestaunt. Aber diesen Sieg darf und will ich 
Patrick Spiegel widmen. 
Wir treffen uns zufällig am Start. Und ihr kennt das ja, wie am Start 
tiefgestapelt wird: „wenig trainiert“, „viel Arbeit“, „Weiterbildung“, „Schmerzen 
im Knie“, „Krankheit“ usw. Eigentlich tönt das so niederschmetternd, dass wir 
direkt in die Beiz könnten. Wir starten dann trotz allem, laufen  zusammen und 
einigen uns eine Zeit um 1.45 anzustreben. Und das geht wunderbar, Patrick 
läuft wie eine Uhr. Er muss aufpassen, dass ihn Nick Hayek nicht entdeckt, 
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sonst wird er noch als Swatch verkauft. Sein Tempo deckt aber schonungslos 
meine Grenzen auf und in jeder noch so kleinen Steigung muss ich um den 
Anschluss kämpfen. Aber es geht mir je länger je besser und im abfallenden 
Streckenteil vom Spalentor zum Rhein ist Patrick plötzlich nicht mehr bei mir. 
Aber ich schaffe die restlichen 7 Kilometer auch alleine ins Ziel. Ohne seine 
hervorragende Führungsarbeit auf dem ersten Streckenteil wär ich nie unter 
1.40 gelaufen und hätte vielleicht nicht gewonnen. Auch Patrick hat unsere 
anvisierte Zeit deutlich unterboten. 
Dann kommt der Muttenzer Herbstlauf. Auch hier macht ein Kollege von mir 
den Hasen, Martin Kiefer. Ich erreiche den 2. Rang in einer sehr guten Zeit, 1 
½ Minuten schneller als letztes Jahr. Auch am Augusta Raurica Lauf treibt 
mich wieder Martin zu einer Zeit, die über einer Minute unter der letztjährigen 
liegt.  
Aber wo sind meine Tempomacher am Stadtlauf? Ja, klar, viel zu jung, die 
sind gestartet – wenn sie überhaupt mitgemacht haben – als ich noch daheim 
hinter dem warmen Ofen sass. Und es kam wie es kommen musste, ich habe 
den 2. Platz um 8 Sekunden verfehlt und war auch langsamer als letztes Jahr. 
Aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ein 3. Platz am Stadtlauf ist für 
mich wie ein Sechser im Lotto, aber da ich kein Lotto spiele, muss ich laufen. 
Aber keine Angst, ich hebe wegen diesen tollen Klassierungen nicht ab. Ich 
weiss, dass viel Wettkampfglück, eine gute Tagesform und weitere günstige 
Umstände dazugehören, dass eine solche Serie möglich wird. Und ehrlich 
gesagt, ist die Konkurrenz, vor allem quantitativ, in meinem Alter nicht  mehr 
ganz so gross. Ich weiss, dass ich im 2015 auch wieder hartes Brot essen 
muss, aber das soll ja gesund sein. 
Wie war das noch mit  dem goldenen Herbst? Für mich war es eher wie ein 
goldener Frühling, ein zweiter Frühling sozusagen. Und für einmal hat auch 
Ursula ihre helle Freude an meinem Sport, weil sie weiss, dass mein zweiter 
Frühling sich ausschliesslich auf den Sport beschränkt. Aber sicher…



"3 x 3" - 1. Streich 
...oder wie Legenden entstehen! 
von Thomas Kaiser 

Die Wettervorhersage war alles andere als verlockend. Regen und Schnee 
soll es geben! Uff, bei solchen Bedingungen möchten wir zum ersten Streich 
unserer diesjährigen Jubi-Aktion aufbrechen. Im Süden waren ebenfalls 
starke Niederschläge vorausgesagt, somit wäre ein kurzfristiges Ausweichen 
in die südlichen Alpen kaum sinnvoll gewesen. 
Oder trotz allen misslichen Umständen unsere Mission "Alpenpanoramaroute" 
wie geplant durchziehen? Ein Ding der Unmöglichkeit, schlussendlich wollten 
wir für eine Radtour aufbrechen und nicht zu einem Himmelfahrtskommando. 
Doch man höre, es kam alles anders. 
Dunkel (eigentlich doch nicht…?)  war's noch, als frühmorgens ein paar 
Gestalten in VCR-Trikots ums Heimatmuseum herum schlichen. Ein paar 
Wortfetzen, doch die Handgriffe schienen alle zu sitzen und schon 
entschwanden 6 Radverrückte und eine Sie im Strassenlabyrinth. Das Ziel: 
Der Bodensee. 
Die Fotos waren im Kasten, das letzte Briefing und; "auf los ging's endlich 
los". Die Spannung wich und endlich durften wir das tun, für das wir die lange 
Anreise unter die „Busräder“ nahmen. 
Die Route führte die ersten Kilometer um fast sämtliche Hausecken, so dass 
schnellstens für die direkte Variante plädiert wurde, um noch vor dem Abend 
ums Eck von Rheineck zu kommen. 
Das anschliessend hohe Tempo in 
Richtung Rheintal liess bereits die 
ersten Hochrechnungen über die 
Etappenankunft die Runde machen. 
Die Sonnenst rah len spendeten 
angenehme Wärme und die Wolken 
gaben die ersten Berggipfel frei, als wir 
die erste "4" unserer Route vom 
Veloland Schweiz entdeckten. 
Wissend, dass die Panorama-Route 
kein Pappenstiel sein wird, folgten wir 
der ersten Steigung himmelwärts den 
Wolken und dem Appenzellerland 
entgegen. Das anfänglich flotte Tempo 
sank langsam aber stetig und die 
Hochrechnungen mussten korrigiert 
werden. 
Die ersten schmucken Dörfer lagen 
bereits hinter uns; Appenzell lud zu 
einer kurzen Sightseeing-Tour ein, eh 
es uns weiter westwärts zog. 
Die steilen kurzen Steigungen der 
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bereits hinter uns; Appenzell lud zu 
einer kurzen Sightseeing-Tour ein, eh 
es uns weiter westwärts zog. 
Die steilen kurzen Steigungen der 

Appenzellerhügel wichen allmählich längeren Rampen und einer immer mehr 
voralpinen Landschaft. Der Säntis war bereits weit hinter unseren Rücken 
gerückt, als sich der Obersee - der obere Teil des Zürichsees - in der Ferne 
erblicken liess.  
Glarus wäre eigentlich unser erster Etappenort gewesen, liessen wir aber 
grosszügig links liegen, rollten noch gemütlich durch die Linthebene dem 
letzten Tagespass entgegen. Wetterbedingt änderte ich kurzfristig die ganze 
Tour und verschob alles aus dem Alpenraum in Richtung Mittelland, so dass 
wir ohne Schneeschaufel und Lawinenbulletin durchkommen sollten. 
Noch eine letzte Cola um den knurrenden Magen zu besänftigen und schon 
kurbelten wir die letzten 750m hoch zur Sattelegg, die das Wägital mit dem 
Sihltal trennt. Die Stimmung war angenehm und die Landschaft hätte zum 
Geniessen e ingeladen, 
wenn da nicht die müden 
Beine dem Hochjauchzen 
einen Dämpfer gegeben 
hätten. 
Die Ankunft im Hotel war wie 
e i n e E r l ö s u n g u n d 
gleichzeitig eine Wohltat. 
Das erste Bier war schnell 
bestellt und bei feinsten 
Leckereien wurde bald 
einmal über die vielen 
Höhenmeter philosophiert. 
Und genau um Viertel nach, 
wie es die Wetterfrösche 
prophezeit haben, vielen die 
ersten Topfen auf den 
Klosterplatz. 
Bald liessen wir uns ins 
weiche Kissen fallen und selbst die Kirchenglocken konnten unserem tiefen 
Schlaf keinen Abbruch tun. 
Mit etwas hängenden Köpfen sassen wir am Tisch und schlürften unseren 
ersten Kaffee. Fragend schauten wir uns gegenseitig an, während draussen 
die Passanten tief verhüllt und mit Schirm bewaffnet an uns vorüberzogen. 
Zwischen dem angenehm warmen Frühstücksraum und der nächsten 
schützenden Unterkunft liegen lächerliche flache 120 Kilometer. Bald war der 
Bustransfer kein Thema mehr, schlussendlich sind wir harte Kerle und die 
Regenkleider bereit für einen ausgiebigen Praxistest. Jeder hoffte insgeheim 
doch noch auf ein Sonnenloch, als er der etwas längeren Runde um die Rigi 
zustimmte. 
Bewundernd wurden wir von den Passanten gemustert, als wir uns 
wasserdicht verpackt auf die Velos schwangen. Meine ersten Gedanken 
kreisten zwischen Wahnsinn und Idiot!  
Obwohl der Regen unaufhörlich auf uns nieder prasselte, waren wir plötzlich 
alle im Element und einig in unserem Tun. Rückblickend war's nicht der 



Regen, sondern der zum Teil sehr starke Verkehr, der uns manchmal wirklich 
von der Strasse wegzuspülen drohte. 
Das Hochmoor von Rothenthurm und der Sattel lagen bereits hinter uns und 
die Felgen von der steilen Abfahrt nach Steinen bereits abgekühlt, als wir über 
die Seestrasse entlang der Rigi fuhren. Wer diese Strecke kennt, der ist 
immer wieder erneut von der wunderbaren Landschaft überrascht; wir sahen 
zum Teil nicht einmal das andere Seeufer und hatten das Gefühl uns auf 
irgendeiner Küstenstrasse entlang eines Fjords zu befinden. Die Luzerner 
Rushhour um die Mittagszeit war mit dem Radel fast easy zu bewältigen, 
obwohl die halbe Innerschweiz zum Shoppen unterwegs war. Alle sassen in 
ihren klimatisierten Kisten und schauten uns verrückten VCR-lern halb 
bewundernd und halb mitleidend nach. 
Die Nässe und Kälte kroch 
langsam aber sicher durch alle 
N ä h t e i n s I n n e r e d e r 
schützenden Schicht und auch 
die Pedalp lät tchen l iessen 
einiges an Wasser in die Schuhe. 
Aufgeben und sich weiter nach 
Escholzmatt chauffieren lassen - 
oder knallhart durchbeissen? Der 
Hunger zwang uns bald zu einer 
kurzen Pause im Schutz eines 
Vordaches. Die Kälte beim Halt 
b rach te 2 Muske t i e re zu r 
Aufgabe und sie verzichteten auf 
die weitere Tortour. 4 waren fest 
entschlossen, das Ding bis zum 
bitteren Ende durchzuziehen. 
Wahnsinnstypen! Wir folgten - vollkommen von unserer ursprünglichen Route 
abgekommen - der regionalen Radroute durchs Entlebuch den ersten weissen 
Hängen entgegen. Ja, richtig gelesen: Weisse Wiesen umgaben uns und vom 
Himmel fielen die ersten Schneeflocken. Der Lufthauch wurde immer 
schwerer und die steile Steigung nach Doppelschwand kam gerade zur 
richtigen Zeit, so dass unsere Körpertemperatur wieder leicht steigen konnte. 
Die Temperaturanzeige auf einem Tacho zeigte 4.2°C an und der Dauerregen 
begann langsam auf der Zunge zu zergehen: Tiefster Winter!  
Irgendeinmal und beinahe ins Delirium verfallen, standen wir plötzlich vor dem 
"Leuen"; nein, nicht jener von Nottiswil, sondern bei der Wasserscheide 
zwischen der Emme und der kleinen Emme. Unter der Dusche wurden unsere 
Körper und Sinnen zurück auf Betriebstemperatur gebracht und das warme, 
über den Körper rinnende Wasser als wahre Wohltat empfunden. Das 
Verwöhnprogramm für Leib und Seele fand im Fabrikladen von Kambly seine 
Fortsetzung, wo wir die verpassten Kalorien grosszügig in Form von Biscuits 
kompensierten. Wie wahre Helden stürzten wir spät abends in die Federn und 
waren überglücklich, dass wir auch diese Runde heil überstanden haben. 
Morgen soll's ja wieder besser werden! 
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In Escholzmatt war Markt angesagt und das 
Klappern der Aufbauarbeiten weckte mich 
frühmorgens. Misstrauisch schaute ich durchs 
Fenster und suchte nach den ersten 
Sonnenstrahlen. Zwar war die Sonne hinter den 
Hügeln noch nicht ausfindig zu machen, dafür 
war der Boden trocken. 
„Schön, dass es schön ist!“ so die ersten 
allgemeinen Gedanken. Nach dem Lösen von 
technischen Bremsproblemen konnten wir 
endlich losziehen. Zwar war’s noch sehr frisch, 
dafür trocken und für den heutigen Tag waren 
wir nicht alleine mit dem Radel unterwegs. Eine 
Gruppe von 15 Tandems und ihren blinden 
Passagieren, die wir vereinzelt schon am 
Vortag i rgendwo auf der Landstrasse 
überholten, waren ebenfalls unterwegs in 
Richtung Schallenberg. Eigentlich empfanden 
wir diesen Übergang nach den Vortagen wie 
eine kleine Erhebung in der Landschaft. Dafür 
mussten wir uns mit der Aussicht bis in den 
Raum Thun gedulden; die grossen Berge waren 
noch lange Zeit mit Wolken verhüllt. Nördlich 
des Gurnigels steuerten wir Schwarzenburg an, 
als wir plötzlich und wie aus Geisterhand "Eiger, Mönch und Jungfrau" 
erblickten. Wolkenlos und von der Sonne erhellt stand das Dreigestirn da - 
dies war wohl die Belohnung für das bisher Entbehrte. Der Sensegraben lag 
weit unten und nach flottem Downhill folgte der schmerzliche Gegenaufstieg 
ins Freiburgerland. Über Wald und Wiesen steuerten wir die Metropole 
jenseits des Röstigrabens an. Von viel Natur und Landschaft erreichten wir 
schlagartig die freiburgische Hauptstadt, die sich mit viel französischem 
Charme zeigte. Fasziniert vom Treiben und Leben im Zentrum von Fribourg, 
hiess es bald Abschied nehmen von Tobias, der uns verlassen musste. Alle 
weiteren Teilnehmer waren von der Route so angetan, dass sie gleich zu 
Beginn oder noch während der Tour auf 4 Tage erhöhten. Schlussendlich lag 
der Genfersee in Griffnähe! Unser Weg führte nun in Richtung Süden über 
Anhöhen, die man sonst nie durchfahren würde und näherten uns dem 
Moléson und dem weltbekannten Ort Gruyères. 
Der Tag neigte sich bereits dem Abend entgegen, die letzten Touristen liessen 
das Städtchen in seinen Schlaf versinken und wir durften uns hoch über dem 
Tal bequem einrichten. Unsere Speicher füllten wir ausgiebig mit einem 
Fondue Moitié-Moitié und dem bekannten Doppelrahm, so dass sich unsere 
Bäuche in Ruhe und ohne zu knurren erholen konnten. 

Nach fast einer königlichen Nacht hoch über dem Tal stand bald unsere letzte 
Etappe an. Die bisherigen Infos zur Route über den Hongrin waren alle sehr 
widersprüchlich. Die Einen meinten, die Strasse sei noch gesperrt, die Andern 
waren der gegenteiligen Meinung. So mussten wir unsere Tour in Angriff 



nehmen, ohne zu wissen ob wie wir der "4" folgen oder irgendeinen anderen 
Pass ins Rhonetal folgen müssten. 
Erneut war die Sicht auf die umliegenden Berge durch die vielen Wolken stark 
eingeschränkt und die Temperaturen lagen ganz nach dem Gusto der 
Eisheiligen Sophia, der Letzten der insgesamt 5 Eisheiligen. 
In Montbovon war der Entschluss schnell gefällt: Wir wagten den Versuch 
durch das Tal der Hongrin zum gleichnamigen See zu gelangen. Zuerst 
folgten Alpweiden und Wälder, die 
uns zur Station Allière führten und 
die Spannung wuchs Meter um 
Meter mehr, ob doch noch irgendwo 
ein Verbotsschi ld auftauchen 
würde. Immer weiter tauchten wir 
ins wilde Tal hinein und in völliger 
Abgeschiedenheit stieg die Strasse 
der Staumauer entgegen. Von 
unpassierbar war nichts zu sehen 
und bei Sonnenschein standen wir 
bald einmal bei der Mauer weit 
oben im Tal. 
Ab der Kaserne mussten wir den 49 
Brücken folgen um den Übergang 
ins Wallis zu erreichen. Obwohl der 
Übergang Col des Agites heisst, 
wird nur vom Pass de l'Hongrin 
gesprochen. Interessanterweise 
wird diese Strasse erst am 1. Juni 
geöffnet, aber selbst auf Geheiss 
der Gendarmerie, darf man die 
S t rasse au f e igenes R is i ko 
benutzen. 
O b w o h l d i e S u p p e i m m e r 
ausgelöffelt wurde, waren die Berge 
immer noch stark mit Wolken eingehüllt und so blieb uns die wunderbare Sicht 
von der hohen Terrasse auf die umliegenden Berge verwehrt. Mit etwas Glück 
könnte man den Mont Blanc unter den vielen Gipfeln erspähen, doch wir 
mussten uns mit dem Tiefblick und dem Genfersee begnügen. Schade! 
Anfangs Nachmittag erreichten wir in Villeneuve unser Etappen- und 
Reiseziel. Mit viel Wehmut verabschiedeten wir uns vom Genfersee, waren 
aber überglücklich, dass wir unsere Mission "Schweiz quer" durchgestanden 
haben. 
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Route 
Wir folgten ab St. Margrethen der Panorama-Route 4 bis Kaltbrunn/
Linthebene, wetterbedingt verliessen wir dort die Route und über Einsiedeln - 
Luzern - Entlebuch (Routen 9-76-9-38-24) erreichten wir in Schüpfheim 
wieder die Route 4. 

1. Tag: 139 Km / 7h 05 / 2673 Hm 
2. Tag: 115 Km / 5h 18 / 1539 Hm 
3. Tag: 141 Km / 6h 45 / 2065 Hm 
4. Tag:   77 Km / 4h 05 / 1301 Hm 

Wer war dabei 
• Chantal Kaiser (gute Fee im Hintergrund) 
• Andreas Binder 
• Olaf Danner 
• Tobias Mittelbach (nur 3 Tage, d.h. die Originalversion) 
• Reinhard Wellig 
• André Zubler 
• Thomas Kaiser (Organisator) 

Danke 
Ich möchte mich bei allen „Mitradlern“ ganz herzlich bedanken für das 
„Mitleiden“ und die geistige Unterstützung vor und während der Tour. Nicht 
vergessen möchte ich unsere Begleiterin, die immer wieder geduldig am 
Strassenrad auf die Wahnsinnstypen wartete. 
Es war ein super Erlebnis und es müssen nicht immer die höchsten 
Alpenpässe sein um die Schönheit der Landschaft zu offenbaren. Die Ruhe 
und Lieblichkeit auf den Strässchen im voralpinen Hügelland sind ebenso 
einzigartig.



Natürlich gut in:  
Arlesheim • Reinach • Muttenz 

Partyservice • www.goldwurst.ch 



Natürlich gut in:  
Arlesheim • Reinach • Muttenz 

Partyservice • www.goldwurst.ch 

"3 x 3" - 2. Streich 
…„Mountainheros“ statt „Poolheros“ 
von Thomas Kaiser 

Im Tal war's 36° und selbst hier oben auf der Grimsel grenzten die 
Temperaturen an Hitzeferien. Planmässig hätten wir in Andermatt beginnen 
sollen, aber der viele Schnee - ja richtig gelesen - setzte uns neue Grenzen; 
Pickel sowie Steigeisen wollten wir definitiv zu Hause lassen. 
Was beim ersten Streich seinen Anfang nahm, fand hier seine Fortsetzung 
und Legenden werden auch auf den wunderbaren Trails des Wallis geboren. 
Vor 200 Jahren kam das Wallis zur Eidgenossenschaft; vor 200 Jahren 
verlor Napoleon die Schlacht bei Waterloo und er war es, der seinerzeit die 
Walliser als unbändigbar taxierte und als wilder Haufen brandmarkte. Wild 
oder unzähmbar; zum Jubiläum fielen wir von Nordosten her - in friedlicher 
Absicht - ins Tal ein. 
Die Fotos waren im 
Kasten und der 
f r i s c h g e k a u f t e 
Bündner Salsiz im 
Rucksack verstaut, 
so dass sich die 
m u n t e r e V C R -
Schar endlich auf 
d e n S a u m p f a d 
s tü rzen konn te . 
Doch kaum wenige 
Meter gefahren, 
h iess es g le i ch 
wieder absteigen. 
N e i n , n i c h t d i e 
P o l i z e i o d e r 
i r g e n d e i n 
U m w e l t s c h ü t z e r 
s t o p p t e u n s e r e 
flotte Fahrt, sondern 
das erste Schneefeld zwang uns zu einer gemächlicher Gangart. Erst ab der 
Obwaldner Grimsel konnten wir unseren Bikes und Herzen freien Lauf 
lassen. Die ersten „Befürchtungen“, dass es einen reinen Downhill geben 
würde, verflogen bei der ersten Gegensteigung und uns standen noch 
unzählige Höhenmeter bevor! Hoch über dem Tal begannen unsere 
Querungen der einzelnen Seitentäler, und fernab jeglicher touristischer 
Infrastruktur zogen wir unsere einsamen Spuren durchs fast menschenleere 
Gelände. 



Dass im Wallis fast alle 
Wege fahrbar sind, weiss ich 
aus früheren Lagern und so 
war ich fest überzeugt, auch 
h i e r n u r g r a n d i o s e 
Wegabschnitte zu finden; 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h m i t 
g e w i s s e n 
Überraschungseffekten. 
A n f a n g s N a c h m i t t a g 
erreichten wir den Gommer 
Höhenweg, den wir weiter 
bis Fiesch folgten. Nebst 
vielen flowigen Abschnitten, 
gab's sehr viele technisch 
anspruchsvolle Wegteile und 
- was sich in den Bergen 
g e h ö r t - d i v e r s e 
Tragpassagen. Das ständige auf und ab, fahren und schieben forderte nicht 
nur die Muskeln, sondern bedurfte auch gewisser mentaler Stärke. Doch 
Helden lassen sich nicht so schnell unterkriegen. 
Die letzten Höhenmeter hinauf nach Bellwald forderten unsere letzten Kräfte 
und Wassertropfen in den Bidons, so dass wir völlig ausgetrocknet an einem 
Brunnen - Erstellungsjahr 1982 - unsere Tanks wieder füllen konnten. Die 
Brunnengeschichte war auch speziell; der VCR und der Brunnen mit dem 
gleichen Jahrgang, schon hatten wir mit der lokalen Bevölkerung ein 
intensives Gesprächsthema. 
Dass man im Wallis mehr 
darf als anderswo hörten wir 
kurz vor der Abfahrt nach 
F i e s c h . E i n 
Velofahrverbotschild liess 
mich zögern, ob's doch 
besser wäre einen anderen 
Weg zu wählen, schon 
hörten wir von einem Balkon 
im b re i t es ten Wa l l i se r 
Deutsch: "...hey, ei'fach 
fahre!" 
Müde, aber überglücklich 
erreichten wir Tageshelden 
den ersten Etappenort . 
Kaum waren die Bikes im 
Esssaal deponiert, schon 
s t a n d e n d i e 
energiespendenden Kübel 
auf dem Tisch. Die Highlights 



des Tages wurden in Revue intensiv diskutiert. Zwar dauerte die Tour einiges 
länger als geplant und schenkte uns wirklich nichts, aber von einer 
vorzeitigen Ausstiegsmöglichkeit wollte niemand Gebrauch machen. 
Chapeau an alle! Eben, wie Helden! 
Der Bäcker - nicht die Wirtin - legte unseren Frühstückstermin fest und so 
durften wir ein paar Minuten länger unter der Decke verweilen. Die 
W e t t e r f r ö s c h e 
s a g t e n e r n e u t 
e i n e n s e h r 
h e i s s e n T a g 
voraus und ich 
wollte bei diesen 
B e d i n g u n g e n 
e h e r f r ü h e r 
starten, um so 
n o c h d i e 
m o r g e n d l i c h e 
F r i s c h e z u 
Genießen.  
N a c h k u r z e r 
E in fah rs t recke 
über einen Teil 
der Route 1 vom 
Velo-Land galt es 
bald einmal ernst: 
14 Kehren und 
1 6 5 0 M e t e r 
Aufstieg zur legendären Furgge, der Sattel des nahe gelegenen Breithorns, 
an die sich mit Bestimmtheit noch viele VCR-lerinnen und -ler aus früheren 
Lagern erinnern mögen. 
Die Lerchen und Tannen spendeten uns Schatten und angenehme Frische 
bis weit über 2000 Meter, so dass keine zu grosse Überhitzung von Körper 
und Geist entstehen konnte. Trotzdem waren wir alle gefordert und jeder 
musste seinen inneren Widerstand bei jeder einzelnen Spitzkehre erneut 
überwinden. 
Das Feld zog sich in eine ungewöhnliche Länge. Die Ersten hatten ihren 
Rucksack bereits grosszügig geplündert und sämtliche Brotkrümel 
aufgegessen, während die letzten noch kräftig in die Höhe kurbelten. Damit 
alle ihre Pause auf dem Pass geniessen konnten, teilten wir uns auf der 
Furgge auf, um den zwei Heimreisewilligen doch noch eine Verbindung ans 
Rheinknie zu ermöglichen. 
Während das Spitzenquartet vermutlich bereits auf dem 36-er Weg sich 
gegenseitig in Staub hüllte, kraxelten wir - fahrend und schiebend - zum 
Saflischpass hoch. Böen und mächtige dunkle Wolken über dem Bättlihorn 
trieben uns immer schneller vorwärts: Jetzt nur kein Gewitter! 
Die 2563 Meter über Meer mussten jedenfalls schwer verdient werden, dafür 
folgte auf der anderen Seite gleich der Tageslohn für die vorgängigen 



Strapazen. Kaum hatten wir den Pass verlassen, schon riss die dunkle 
Wolkendecke auf und ohne irgendwelchen Zeitdruck gleiteten wir über den 
fast endlosen Trail dem Fleschboden entgegen. Apérozeit! 

Die Sonne gab erneut ihr Bestes und wir stillten den Flüssigkeitsbedarf 
grosszügig, eh auch wir über die nicht endenden Kurven dem heissen 
Talboden entgegen düsten. Der feine Föhrengeschmack gab ein gewisses 
Feriengefühl vom Mittelmeer. 
Walliser Kultur im Stockalperpalast und ein paar verwinkelte Gassen von 
Brig waren das Ende der heutigen Tour. Jedenfalls waren die Helden froh, 
endlich ein grosses Glas mit Henkel in den Händen zu halten und kräftig 
damit anzustossen. 
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat deren zwei! Schon stand unser letzter 
Tag an und führte uns erneut in eine fast menschenleere Gegend. Die 
morgendliche Stärkung im Sporthotel, das lockere Einrollen der Rotte 
entlang und der fast wolkenlose Himmel; was könnte man sich da noch mehr 
herbei wünschen. Während die Spitzengruppe direkt dem Himmel entgegen 
steuerte, genoss das Feld ein paar Nebenwege mehr und erreichte 
gemeinsam den Ort mit dem höchst gelegenen Rebbergen, wo ein 
fantastischer Weisswein kultiviert wird. Die Degustation liessen wir für diesen 
Morgen grosszügig aus und heldenhaft zogen wir an den einladenden 
Degustationshinweisen vorbei. 
In Visperterminen offenbarten sich eine weitere Aufstiegsmöglichkeiten zum 
Bikerglück, was zum Teil genutzt wurde, schlussendlich soll's ja eine Tour 
und nicht Tortour sein! So drehten ein paar an den Kurbeln Kehre um Kehre 
hoch zum Giw, während die andern bereits dort oben im Liegestuhl die 
Spätankömmlinge erwarteten. Die letzten 250 Höhenmeter hatten es dann in 
sich; quasi gerade bergauf über die Skipiste zum Gibidumpass. 



Wer mich kennt, der weiss auch, dass ich immer noch irgendeinen geheimen 
Pfeil im Köcher und noch X Varianten im Kopf habe. Die Skepsis über 
meinen Vorschlag des Suonenweg zum unteren Fulmoos wurde zuerst mit 
Bedenken aufgenommen, aber schlussendlich von allen getragen.  
Bereut wurde dieser Umweg ins Tal aber von niemanden und je länger der 
Weg ging, desto grösser war die Begeisterung. Selbst der Abstieg zur Alp 
und der nicht unterhaltene Fussweg konnte der Euphorie kaum Einhalt 
gebieten. 
Das Nanztal wurde früher von Glis aus erschlossen und bewirtschaftet. So 
entstand zu jener Zeit der heutige Bikeweg, der seinesgleichen sucht und 
typisch fürs Wallis ist: Wild, kaum zähmbar, aber eine einmalige Landschaft! 
Das einzige was verboten ist: Ein Fahrfehler! Dies hätte bei gewissen 
Wegabschnitten katastrophale Auswirkungen! Wer's nicht kennt, der oder die 
muss das Tal dringend erfahren. 
Der letzte Trail führte uns fast ins Herzen der Oberwalliser Metropole, wo wir 
uns definitiv in den Status der unzerstörbaren Helden beförderten. 
Euch allen möchte ich 
für d ieses erneute 
VCR-Abenteuer ganz 
herzlich danken, sei es 
wegen der umsichtigen 
F a h r w e i s e , d e r 
Hilfsbereitschaft oder 
nur wegen der guten 
L a u n e . N i c h t 
vergessen möchte ich 
die Fee im Hintergrund, 
die den Bus mit den 
Bikes sicher auf die 
Grimsel und wieder 
nach Hause brachte, 
v ie les zu unserem 
Wohl organisierte und 
bei Bedarf immer zur 
Stelle war. 

Wer war dabei: 

Thomas Kaiser (Tourenhammel) Chantal Kaiser (Busdriverin)                 
Bernadett Andorjan Andi Binder                                      
Guido Fischer Marco Jaeck                                              
Rémy Jabas (bis So) Sonja & Jean-Marc Schraner                                   
Linda Schlickum (ab Sa-Abend) Patrick Spiegel                  
André Zubler (bis So) 



Unsere Touren: 

1. Tag (04.07.2015) 
Grimsel - Saumweg zur Obwaldner Grimsel - Tälli - Gommer Höhenweg - 
Bellwald - Fiesch; 46 Km, 1531m ↑/ 2397m ↓ 
Übernachtung im Hotel Hirschen, Fiesch 

2. Tag (05.07.2015) 
Fiesch - Ernen - Ausserbinn - (Grengiols) - Furgge (Breithorn) - Saflischpass 
- Rossalp - Ried - Brig/Glis; 53 Km, 2043m ↑/ 2415m ↓ 
Übernachtung im Sporthotel Olimpica, Brig/Glis 

3. Tag (06.07.2015) 
Brig/Glis - Visp - Visperterminen - Giw - Gibidum - unteres Fulmoos 
(Nanztal) - Schratt - Glis/Brig Bahnhof; 52 Km, 1794m ↑↓ 



Das Abenteuer auf der anderen Seite 
der Erde  von Linda Schlickum 

.....begann bereits bei unserem abgemachten Treffpunkt Lima (Peru) am 
Flughafen. Ich war bereits seit 1,5 Monaten in Südamerika und sollte die aus 
Deutschland angereiste Biker Truppe (6 Touristen und 2 Guides davon eine 
Deutsche und ein Einheimischer) inklusive Bernadett bei Ihrer Ankunft am 
Flughafen Lima treffen. Jedoch ist das Flugzeug früher als geplant gelandet 
und zusätzlich hatte die Reiseleitung mich erst ab der nächsten Stadt mit auf 
Ihrer Teilnehmerliste, so dass primär auf mich gar nicht gewartet wurde. Zum 
Glück hat Bernadett sich dann aber doch durchsetzten können und ist vor 
Abfahrt des Kleinbusses mich noch einmal suchen gegangen mit 
Erfolg....damit war das Frauenzimmer dann doch komplett! 
Nach einer Stadtführung in der praktisch das ganze Jahr über "nebelüberzo-
genen" Stadt Lima, ging es am nächsten Tag mit dem Flugzeug nach Arequi-
pa (die 2. grösste Stadt von Peru, welche auch die weisse Stadt genannt wird, 
da viele Gebäude aus dem hellen Vulkangestein Sillar gebaut wurden). Dort 
wurden die Bikes auf ca. 2300m Höhe betriebsfertig gemacht. Nach einer 
kurzen Einrolltour im angrenzenden Canyon ging es am nächsten Tag direkt 
ans Eingemachte. Schon stand der höchste zu überwindende Pass an. Nach 
einem Bus Shuttle ging es die letzten ca 500m Höhe bis auf knapp 5000m 

Bernadett & Linda



hoch und das war wirklich nicht ohne, aber wir haben es alle geschafft. Aller-
dings die folgende Abfahrt von 1300m Höhe war einfach im Schatten zu kalt, 
jedoch sie führte in ein wunderschönes Tal nach Chivay. Von hier ging es am 
nächsten Tag sehr früh los in den Colca Canyon (der 2. tiefsten Schlucht 
weltweit, welche bis zu 4000m tief ist) zur morgendlichen Beobachtung der 
Kondore ( einer der grössten flugfähigen Vögel der Welt, ein Geier). Wir wa-
ren wirklich früh genug und konnten insgesamt ca. 15 Kondore beobachten 
wie sie mit den thermischen Winden von ihren Schlafplätzen/Brutplätzen im 
Canyon aus sich langsam hochgeschraubt haben. Nach diesem tollen Erleb-
nis haben wir auf dem Rückweg mit dem Bike, die wunderschöne Landschaft 
des Canyon geniessen können. Abends ging es dann noch zu den heissen 
Quellen mit einem 40Grad warmen Entspannungsbad. 
Den nächsten Tag haben wir bis nach Puno (Titicacasee) im Begleitfahrzeug 
verbracht. Nachmittags ging es dann noch aufs Wasser zu den schwimmen-
den Inseln. Der Kern von diesen wird aus dem Torf vom Schilf in der Trocken-
zeit vom Seegrund ausgesto-
chen und dann mit Schilfs-
chichten belegt, wobei wö-
chentlich eine ca. 20cm dicke 
Schicht von Schilf immer wie-
der neu aufgelegt werden muss 
aufgrund des ständigen Verrot-
tens der tiefsten Schichten. 
Schon wahnsinnig mit wie viel 
Arbeit die Familien die Inseln 
stetig instant halten müssen. 
Allerdings ist es mittlerweile so 
zu einer Touristenattraktion 
geworden, dass die Bevölke-
rung dort eine recht gute Le-
bensqualität hat. Der Weg zum 
Hotel wurde etwas schwieriger, da wegen Strassentänzen fast die ganze In-
nenstadt gesperrt war, aber unsere einheimischen Begleiter (noch 2 Fahrer) 
wussten wie man mit der Polizei umzugehen hat, um ans Ziel zu kommen.... 
Am nächsten Tag haben wir erst so richtig unsere Kulturreise in Peru gestar-
tet. Zuerst ging es zu den Grabstätten der Collca (Präinkakultur) und der Inka, 
wobei insgesamt die Inka ihre Vorkulturen respektiert haben und nebenan 
oder auf alten Ruinen bauten. Die gesamten Religionsstätten sind erst von 
den Grabräubern/Spaniern zerstört worden. 
Dann ging es weiter nach Lampa (3000m Höhe) in ein Gästehaus, in einer 
Gegend wo selten Touristen hinkommen. Immerhin gibt es dort fliessendes, 
jedoch kaltes Wasser. Beim öffnen der Fensterläden die sich nach innen öff-
neten kam mir nur die gesamte Fensterscheibe entgegen, welche jedoch 
ganz blieb und wieder zurück gestellt werden konnte beim Schliessen ihrer 
Halterung, der Fensterläden!!! da es kein Restaurant im Ort gab wurden wir 
selbst zu den Köchen und hatten endlich mal genügend Essen zum satt wer-
den. Den Nachtisch haben wir auf den nächsten Morgen verschoben und hat-
ten damit Kaiserschmarren zum Frühstück! gestärkt ging es dann zur an-



strengendsten Etappe 1200m Höhe und 90Km zwischen 4000 und 5000 m 
Höhe, auf Schotterstrassen nach Ayaviri. Bei der Abfahrt sind wir an den wun-
derschönen Bromelien vorbeigekommen, welche bis zu 100 Jahre alt werden, 
1 mal blühen und danach absterben. Immerhin sind wir zu 4. mit dem Bike vor 
dem Regen ins Ziel eingerollt. Sonst gab es zur Alternative das Begleitfahr-
zeug! Abends haben wir endlich mal eine Alternative zum Standard Touristen 
Essen, nämlich eine Pizza genossen. Am nächsten 
Tag ging es über einen Pass nach Sicuani. Der darauf 
folgende Tag begann mit einem Bussshuttle und da-
nach mit dem Bike durch eine sehr schöne Seenland-
schaft auf der Hochebene. Das letzte Stück haben wir 
verladen und sind mit dem Begleitfahrzeug weiterge-
fahren. Bei einer kompletten Strassensperre aufgrund 
von Bauarbeiten, ist Bernadett plötzlich sehr krank 
geworden, so dass wir aufgrund dieses Notfalls die 
Sondererlaubnis zum Passieren bekommen haben 
(sonst hätten wir mind. 2h warten müssen). Zum 
Glück war Bernadett nach passieren der Absperrung 
direkt wieder gesund!!!! Am nächsten Tag ging es 
morgens zum Kulturpunkt der Tempelanlage de 
Raqchi  aus der Präinkazeit. Mittags nach dem Essen 
erwischte uns ein Gewitterguss den wir trocken im 
Auto abgewartet haben und dann weiter nach Anda-
huaylillas geradelt sind. Dies ist ebenfalls ein Ort, wo 
selten Touristen übernachten, weshalb wir dieses mal 
zur Abwechslung dort vor geschlossenen Türen des 
Gästehauses standen, welche uns erst nach mehre-
ren telefonischen Anrufen geöffnet wurden. Leider 
wusste die zuständige Einwohnerin nicht wie das 
warme Wasser angestellt wurde. Damit gab es nur in 
2 Zimmern immerhin lauwarmes Wasser. Allerdings 
hatten diese Badezimmer so einen nützlichen Ver-
schluss, dass man sich selbst eingeschlossen hat, 
wenn man die Badezimmertüre nur zu gemacht hat. 
Damit konnte man rund 20 min lang warten bis man 
gehört und befreit wurde!!! 
Abends wurden wir dann noch mit einem Besuch in der wunderschönen "Six-
tinischen Kapelle", mit wahnsinnigen reinen Goldschätzen  belohnt. 
Nachts erwischte uns ein Erdbeben mit einer maximalen Stärke von ca. 4,8 
auf der Richterskala mit dem Epizentrum 17km von uns entfernt, so dass wir 
extremes Glück hatten, dass uns nichts passiert ist, zumal die dortigen Ge-
bäude nicht erdbebensicher gebaut werden!!! 
Der nächste Morgen fing dann nicht so gut an, als bei einem von uns beim 
Fahren über einen Gullideckel dieser nach innen klappte und einen heftigsten 
Sturz mit doppeltem Salto auslöste. Zum Glück ist bis auf einem zerschmet-
terten Helm nichts schlimmes passiert. Weiter ging es dann nach Pisac. Auf 
den Weg haben wir noch die Tempelanlage von Pikillacta besucht. Nachmit-
tags durften wir den grossen einheimischen Markt in Pisac erkunden, was ein 



wahnsinniges Erlebnis ist, alleine dort durchzuschländern. Abends ging es 
dann noch auf die Tempel- und Terrassenanlage Qantusraqiy hoch. Insgesamt 
gibt es in Peru extrem viele frei rumlaufende Hunde die nichts besseres zu tun 
hatten als Biker anzufallen. Dementsprechend haben wir alle angefangen sie 
zu hassen und mussten teilweise zum eigenen Schutz die Bikes verladen und 
mit dem Begleitfahrzeug weiterfahren. Daher dass Motto "wir bremsen für alle 
Tiere ausser für Hunde" (zumindest in Peru)!!!!! 
Weiter ging es nach Ollantaytambo, wo wir abends noch das aus der Inkazeit 
stammende Städtchen erkundeten und am nächsten morgen dann die sehr 
beeindruckende Tempelanlage - welche in Form eines Lamas gebaut wurde  -
besichtigten. 
Von dort aus ging es als unsere letzte Bikeetappe nach Santa Teresa, wobei 
der letzte Abschnitt landschaftlich eines der schönsten war. 
Nachts sind wir etwas im Ausgang versunken und am nächsten Vormittag 
hiess es dann die Bikes verpacken. Leider wurden 2 unserer Kartons von dem 
Einheimischen Transportdienst deutlich beschädigt, so dass es doch einige 
Zeit gedauert hat bis diese transportfähig waren. Nachmittags ging es zur 
Eisenbahn, die einzige Transportmöglichkeit nach Aguas Caliente dem Aus-
gangspunkt zum Machupicchu. Um die Bahntickets zu bekommen stand der 
einheimische Guide von 6.00 bis 14.00 in der Warteschlange!!! Die Bahnstati-
on selbst lag extrem abgelegen, sie fing irgendwo im nichts in einem Tal an. 
Der nächste Tag war der 
grosse Tag von der Machu-
picchu Besichtigung. Man 
kann es gar nicht in Worte 
fassen so unglaublich was 
die Inka dort oben auf die 
Felsen hingesetzt haben mit 
jeglichem architektonischem 
und astrologischem Wissen.   
Erschlagen von diesen Ein-
drücken ging es abends mit 
dem Zug nach  Cusco. Be-
reits gesättigt von den ge-
samten kulturellen Eindrü-
cken kam an unserem letz-
ten Tag noch das "i Tüpfel-
chen" der an Ruinen der 
Prä- und Inkakultur protzen-
den Stadt Cusco. Diese schon so lange bestehende "Kulturhauptstadt" wurde 
in der Form eines Pumas zur Zeit der Inka gebaut. 
Zum Abschluss durfte Bernadett noch ihr lang ersehntes im Steinofen knusp-
rig zubereitete Mehrschweinchen geniessen. 
Nach einer tollen 2,5 wöchigen Bikekulturreise, haben sich unsere Wege wie-
der getrennt. Bernadett ist mit der Biker Truppe zurück nach Deutschland ge-
flogen und meine Reise ging weiter Richtung Patagonien, jetzt wieder zum 
Trekking ohne Bike....



Was Google Maps verschweigt
von Valentina Butoescu

Am Samstag, dem ersten Tag unserer Ferien, befanden wir uns (Andreas 
Rubez und ich) im Zug Richtung Bellinzona. Obwohl wir ziemlich früh 
aufgestanden waren und ich mit einer Erkältung kämpfte, fühlten wir uns 
voller Energie und vorbereitet für unsere Velowoche an der Grenze zwischen 
Schweiz und Italien. Im Gepäck hatten wir einen flexiblen, mit Google Maps 
verfassten, sieben Etappen zählenden Tourenplan. Nach einigen Stunden 
Zugfahrt kamen wir also in Bellinzona an, wo ein unfreundlicher Wind unsere 
ersten Pedalumdrehungen erschwerte. Ohne Routine mit Fahren in einer 
Gruppe, entdeckte ich schnell wie man gerade bei solchen Verhältnissen im 
Windschatten fahren sollte um Kräfte zu sparen. Bei einem kurzen Halt 
stärkten wir uns mit einer Portion Pasta, sodass wird bereit waren den San 
Bernardino Pass in Angriff zu nehmen. Aber das Wetter wurde allmählich 
schlechter mit zunehmendem Wind und Regen und der Weg - obwohl nicht zu 
Steil - schien endlos. Als wir den Gipfel endlich erreichten, waren wir schon 
durchnässt und hatten kalt, alles andere als eine schöne Aussicht auf die 
bevorstehende Abfahrt! In der Tat schien der Weg nochmals endlos, weil wir 
einerseits wegen dem Wind noch in die Pedale treten und andererseits in den 
Kurven bremsen mussten. Aber wie soll man das mit eingefrorenen Füßen 
und Händen tun? Endlich im Tal angekommen, wuchs in meinem Kopf die 
Idee, den Zug zurück nach Basel zu nehmen. Aber natürlich war ich nicht 
alleine auf dieser Tour und die Idee starb (langsam!) mit der gefundenen 
Unterkunft, der warmen Dusche und 
einer Suppe.
Der nächste Tag fing optimistisch an und 
als wir den Splügen- und später 
nachmittags den Maloja Pass mit 
Kraftreserven bewältigen konnten, waren 
Wind und Regen vom Vortag schon 
vergessen. Im Tal sah Silvaplana - das 
geplante Ziel unserer Etappe - wie 
ausgestorben aus und wir fanden keine 
Unterkunft. St. Moritz war da freundlicher 
mit uns, obwohl n icht unbedingt 
günstiger, aber ja, man lebt nur einmal 
und nach zwei Pässen und einem Tag im 
Sattel hatten wir ein bisschen Luxus 
verdient.
Die dritte Etappe führte uns von St. 
Moritz, über den Bernina Pass und 
danach durch k le ine i ta l ien ischen 



Städtchen die sich in Rosa für den Giro gekleidet hatten, bis nach Edolo. Die 
Begeisterung für den Giro erlebten wir auch den nächsten Tag in Ponte di 
Legno: nach einem langen Warten konnten wir kurz die rasenden Rennfahrer 
des Giro und ihren Tross von Autos und Bussen sehen.  Die Etappe fing für 
uns danach mit dem Aufstieg auf den Passo del Tonale an und endet mehrere 
Stunden und Kilometer (und ein bisschen Regen) später in der Südtiroler 
Stadt Cles. Die Unterkunft und das feine Essen waren nochmals die 
Anstrengung wert und wir entdeckten in unserem Gastgeber einen von seiner 
Region, ihrer Geschichte und Gastronomie, begeisterten Mann. 
Wir verliessen am nächsten Tag Cles mit dem Ziel Riva del Garda. Von der 
Distanz erwarteten wir keine schwierige Etappe, aber der Tag war mit einigen 
überraschungen gespickt, sowie die nächste Etappe von Riva bis Iseo, als wir 
den Passo Maniva überquerten. Der Aufstieg war lang und manchmal 
schwierig mit unseren Tourenvelos und als wir endlich das Plateau erreichten, 
fühlten wir uns als hätten wir auch eine Giro Etappe gefahren. Es war schon 
17 Uhr als wir nach einer warmen Schokolade bzw. frischem Bier weiter 
Richtung Iseo fuhren. Die italienische Landschaft spielte nochmals mit uns 
und testete unsere Körper und Geister: der Weg stieg nochmals auf einen 
kleinen Pass und von irgendwo kam ein unglaublicher Duft von Croissants, 
wie eine Fata Morgana in der Wüste. Iseo begrüsste uns spät am Abend mit 
Blumendüfte und wir freuten uns noch ein Hotel gefunden zu haben.
Am Freitag starteten wir zur letzten Etappe. Wir hatten vor, bis Mendrisio zu 
Fahren, aber nach einigen Stunden auf überfüllten Wegen und mit nervigem 
Verkehr entschieden wir unsere Tour in Bergamo zu beenden. In der 
w u n d e r s c h ö n e n 
Altstadt entdeckten wir 
ein gut verstecktes 
Restaurant, wo wir die 
lokale Küche und Wein 
genießen konnten. 
Einige Stunden später 
stiegen wir und die 
Velos in Chiasso aus 
dem Zug und fuhren 
bis Mendrisio, wo wir 
unsere Freunde für die 
'Cantine Aperte' trafen.
Diese Chronik schließt 
nun hier in Mendrisio, nach etlichen Kilometern auf und ab, bei Regen, 
Schnee und Sonne und (beinahe) immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Google Maps zeigt nicht die Höhenlagen, aber damit ist der 
Überraschungseffekt für eine sportliche Velotour garantiert!





Rennluft 2015 
von Florian Recht 

Leider sind wir dieses Jahr nur drei aktive Rennfahrer aus dem VCR. Nament-
lich: Tim Fey, Michel Walde und meine Wenigkeit (Florian Recht). Dies weil 
Flurin Leugger und Thomas Kunz den Zivildienst absolvieren und Christoph 
Hägeli den Militärdienst. Doch dies hält uns nicht von der Rennfreude ab. Wir 
bestreiten nun mit unseren „Goldwurstpower“-Rennteamkollegen (Andri Suter 
und Jean-Luc Mosimann) regelmässig Rennen der Rennserie BMC Racing 
Cup und des Argoviacup`s.  Zur Vorbereitung auf die intensiven Rennen be-
stritten wir diesen Frühling auch die Abendrennserie in Möhlin mit dem Renn-
velo. 

Kurz zu dem neuen Gesicht im Team. Tim Fey ist ein junger Nachwuchsfahrer 
vom VCR, welcher seit dieser Saison im Rennteam „ Goldwurstpower“ von 
Christoph Jenzer aktiv dabei ist. 

Am Sonntag den 14. Juni waren Tim und ich 
beim 3. Lauf der Argoviacup Serie am Start. 
Das Wetter war morgens sehr bewölkt und 
neblig und es wirkte als würde es jeden Au-
genblick beginnen zu Regnen. Doch dem 
war nicht so – die Wolken lockerten sich und 
es wurde ein ziemlich heiss/schwüler Tag.  
Die Rennstrecke an diesem Rennen glich 
einer  „Autobahn“! Viel Wiesen, breite Wald-
wege und nur wenig technische Passagen, 
wodurch das Tempo beim Wettkampf sehr 
hoch war. Tim konnte in der Kategorie Mega 
den 11. Platz und ich bei den Amateuren 
sogar den 5. belegen! 

Wir sind soweit ganz zufrieden mit diesen 
Ergebnissen. Doch es liegt sicher noch mehr 
drin! Tim setzt sich für das nächste Rennen 
das Ziel unter die Top 10 zu kommen, ich 
selbst strebe das Podest an.
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24 Stunden Höhenmeterweltrekord 
von Friedrich Dähler 

Manchmal schreibt das Leben die verrücktesten Geschichten, ansonsten 
wäre ich als passionierter Radfahrer wohl nie auf die Idee gekommen, den 24 
Stunden Höhenmeterweltrekord zu Fuss anzugreifen. Es war Anfang August 
vergangenen Jahres, ich fühlte mich in absoluter Topform und das 
Begleitfahrzeug für die Tortour (Nonstop Rennen über 1000 Km und 14'500 
Hm) war bereits gepackt. Nach einem kurzen Training auf dem Zeitfahrrad, 
um noch die letzten Einstellungen zu optimieren, verspürte ich plötzlich 
stechende Schmerzen im Rücken. Über Nacht wurden diese immer stärker, 
bis ich mich am Morgen kaum mehr aus dem Bett bewegen konnte. 
Bandscheibenvorfall war die niederschmetternde Diagnose. Die ganze 
akribische Vorbereitung über die vergangenen 10 Monate war auf einen 
Schlag wertlos. Es folgten vier schwierige Wochen, die Schmerzen vor allem 
in der Nacht waren teils kaum aushaltbar. Im Nachhinein bin ich jedoch froh, 
dies einmal selber erlebt zu haben. Das Gut Gesundheit schätze ich seit 
damals um ein Vielfaches, ist sie doch keine Selbstverständlichkeit und durch 
keinerlei materielle Sachen ersetzbar. 
Bei der Rehabilitation war ich im Vitaliscenter in den besten Händen, 
zusätzlich hörte ich auf den Tipp eines guten Freundes, der mir das 
Bergaufgehen empfahl. So startete ich beim Gurten. Zuerst einmal, am 
nächsten Tag machte ich die Strecke drei Mal. Bergab nahm ich jeweils die 
Bahn. Das Bergaufgehen linderte meine Schmerzen, weiter tat es überhaupt 
gut wieder draussen zu sein und sich bewegen zu können. Mitte September 
hatte ich den Gurten satt und wechselte an den Niesen, welcher immerhin 
1700 Hm Aufstieg bot. Der Niesen ist als Trainingsberg unter Bergläufern sehr 
beliebt, zusätzlich findet dort mit dem Niesentreppenlauf jährlich ein 
international sehr beliebter Berglauf statt. Auch der sehr bekannte Bergsteiger 
Ueli Steck trainiert regelmässig an diesem Berg und macht den Aufstieg 
anscheinend pro Training drei Mal. Motivation genug ihm dies gleichzutun. Die 
Reha schritt auch dank dem Berglauftraining mit den Stöcken rasch voran, so 
dass ich nur 2 Monate nach dem Bandscheibenvorfall den Aufstieg an einem 
Tag sogar 5 Mal schaffte, was etwa der Höhe des Mount Everest entspricht. 
Während das Berglauftraining absolut schmerzfrei war, durfte ich maximal 20 
Minuten auf dem Rad sitzen. Die Beugung des Rückens war noch mit zu viel 
Schmerzen verbunden. Umso spannender Idee fand ich die Idee meiner 
Schwester, den aktuellen Höhenmeterweltrekord von 17'000 Hm des 
Extrembergsteigers Andrea Vogel anzugreifen.  
So begann ich mit der Planung des Rekordes. Zuerst musste die passende 
Strecke inklusive Bahn gefunden werden. Die Ansprüche an die Strecke 
waren mindestens 700 sehr steile Höhenmeter, dazu sollte mich die Bahn 
möglichst schnell wieder zur Talstation bringen. In Ennenda (GL) fand ich den 
perfekten Ort. Die Strecke von der Talstation der Aeugstenbahn bis zur 
Bergstation misst knapp 3 km, davon sind nur die ersten 350 m flach, die 
restlichen steigen mit 1000 Hm Aufstieg sehr steil an. Nun musste nur noch 



die Bahn mitspielen. Diese reagierten auf meine Idee sehr begeistert und 
unterstützten mich wo sie nur konnten. 
Im Frühling reiste ich das erste Mal ins Glarnerland und war begeistert von 
der Strecke. Nach drei Trainings auf der Strecke, bei der ich den Aufstieg 
jeweils 6 bis 11 Mal absolvierte und zusätzlich mein Material anpasste, fühlte 
ich mich bereit den Rekord anzugreifen. Zusätzlichen Schub verlieh der 2. 
Platz beim Niesentreppenlauf, ich war mir sicher den Rekord packen zu 
können. 
Als Datum wählte ich mit meinem Betreuungsteam und der Bahn das 
Wochenende des 20. auf den 21. Juni aus. Es war Freitagnachmittag als ich 
gemeinsam mit Andi im vollgepackten Camper meiner Eltern ins Glarnerland 
fuhr. Auf dem Parkplatz der Aeugstenbahn wurden wir bereits von Werner 
Waldvogel und seinem Team begrüsst. Während Andi gemeinsam mit 
Wildhüter Marco bereits einmal die Strecke abging und an vier Stellen zur 
lückenlosen Dokumentation vier Fotofallen aufstellte, organisierte ich das 
Chaos im Camper und kochte massenweise Pasta. Später am Abend trafen 
auch noch meine Freundin Daniela und mein Chiro Martin ein. Im Camper 
schlief ich tief und fest, das rhythmische tropfen des Regens auf das Dach 
des Campers wirkte wohl sehr beruhigend. Die Ruhe in mir war dann 
spätestens beim Morgenessen weg; ich bekam kaum mehr einen Bissen 
runter und war froh, dass es bald losgehen würde.  
Um 8 Uhr war auch 
das komplette Team 
vor Ort, besprach mit 
Werner die letzten 
Details zu Funk etc. 
um sich danach auf 
den Weg zu ihren 
Posten zu machen. 
Unter dem Applaus 
z a h l r e i c h e r 
h a r t g e s o t t e n e r 
Z u s c h a u e r , e s 
regnete in Strömen, 
startete ich Punkt 
9.00 Uhr zu meinem 
2 4 S t u n d e n 
Unterfangen. Ich war 
froh, endlich auf der Strecke zu sein und fühlte mich extrem gut, es machte 
trotz sehr garstigen meteorologischen Bedingungen einfach nur Spass. 
Unterwegs auf der Stecke wurde ich an zwei Punkten von meinem Team 
betreut. An der Bergstation wartete Martin auf mich, unterzog mich einem 
kleinen Check und schickte mich danach mit der Bahn wieder zurück an den 
Startpunkt, wo ich von der Talstationcrew in Empfang genommen und beim 
Rennen in der Fläche verpflegt wurde. Die Runden vergingen wie im Flug bis 
ich in den Runden 6 – 8 ziemlich die Krise schob. Beim Testlauf an 
Pfingstmontag hatte ich mit sehr starken Kopfschmerzen und schwerstem 
Schwindel zu kämpfen. Wir nahmen an, dass diese Symptome von den 
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schnellen Höhenwechseln kamen. Während mir Martin in den Umgängen 1 – 
6 jeweils an der Bergstation 2 Minuten Pause gönnte, gab es danach bis zum 
Schluss ausser bei der Bahnfahrt keine Pause mehr. Mein Körper musste 
immer im Rennmodus bleiben, so durfte ich mich in der Gondel auch nicht 
mehr hinlegen, zudem wechselte ich den Atemrhythmus. Von da an liefs 
genial, teilweise lief ich die Strecke sogar deutlich unter 50 Minuten und die 
Nacht, meine Lieblingszeit, sollte ja erst noch kommen.  
Punkt 5 Uhr in der Früh knackte ich den bisherigen Rekord. Ein genialer 
Moment, erwartete mich mein Team doch bereits mit einem Zielbanner, um 
den Moment festzuhalten. Noch hatte ich vier Stunden Zeit, um die neue 
Bestmarke weiter zu erhöhen. Schnell war in meinem Kopf die Marke 20'000 
gesetzt. Dafür hiess es noch einmal hart beissen. Schlussendlich wurden es 
20'407 Höhenmeter. Das gesamte Betreuungs- und Aeugstenbahnteam sowie 
Zuschauer empfingen mich bei der Bergstation beim Schlusslauf! 
Ich schrieb sehr viel über mich selber, doch war dies alles ohne meine Leute 
im Hintergrund nicht möglich. Ein ganz grosses Dankeschön an euch alle. 24 
Stunden draussen im nasskalten Wetter auszuharren, verdient einen ganz 
grossen Respekt. Die Verpflegungsposten wurden von Andi, Alain, Michael 
und Robi abgedeckt. Auch um 4 Uhr morgens wurde ich frenetisch 
empfangen, die Verpflegung mit Fondue werde ich wohl nie vergessen! ☺ An 
der Bergstation, die Temperatur lag nur wenig über dem Gefrierpunkt, wurde 
ich jedes Mal von Martin empfangen, der immer super gelaunt war. Sein 
Fachwissen und seine Erfahrung gab mir ein sehr grosses Sicherheitsgefühl! 
In der Gondel wurde ich entweder von Martin oder jemandem von der 
Talstationcrew begleitet. Es berührte mich, dass auch in der Nacht immer 
Zuschauer anwesend waren, die mich mit Applaus und ermunternden Worten 
bei der Talstation in Empfang nahmen und auf die nächste Runde schickten. 
Meine Freundin Daniela, meine Schwestern Barbara und Cristina 
sowie Miriam versorgten mich hier mit trockenen Kleidern und Verpflegung.  

Zu guter Letzt kann ich allen eine Reise ins Glarnerland nur empfehlen. Sei es 
mit dem Rennvelo, Bike oder eben zu Fuss.
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Radsport-Zitate 

Ich bin nicht besser als die anderen, 
ich kann nur mehr aushalten. 

Die Pfiffe der Zuschauer sind legales 
Doping. 

Solange ich atme, solange greife ich 
auch an. 

Bernhard Hinault „Der Dachs“ 

 

Wie der ideale Radprofi aussieht? 
Man nehme die Beine von Merckx, 
den Kopf von Merckx, die Muskeln 
von Merckx, das Herz von Merckx 
und den Siegeswillen von Merckx. 

Jaques Anquetil „Monsieur Chrono“ 

Es gibt keine echten Flandriens mehr. 

Eddy Merckx „Der Kannibale“ 

 

Was ein echter Flandrien war? Du musstest so 
hart in die Pedale treten können, dass du nicht 
mehr wusstest, aus welchem Dorf du kamst. 

Ist doch schrecklich, heute haben selbst die 
Radsportler alle ein Auto. Zu meiner aktiven Zeit 
fuhr ich am Vorabend mit zwei Ersatzreifen um 

die Schultern zum Start. 

Helme kannten wir nicht. So was haben wir zum 
ersten mal gesehen, als die Deutschen hier 

einmarschierten. 

Briek Schotte „Der letzte Flandrien“



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 

Termine 
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 
11.03.2016  Generalversammlung 

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

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

Mutationen per 13.07.2015 

Eintritt Aktiv: 
Josua Ritter, Schneidergasse 1b, 4153 Reinach, 18.01.1981 
Sara Oakeley, Baselstrasse 109, 4144 Arlesheim, 19.09.1970 
Gabriel Marbacher, Landskronstrasse 2, 4143 Dornach, 26.02.1998 
Heike Bachmann, Herrenweg 39, 4147 Aesch, 27.05.1974 
Daniel Hübenthal, Herrenweg 39, 4147 Aesch, 07.12.1973 

Eintritt Passiv: 
Ruth Ravagli, Gründenstrasse 50, 4132 Muttenz, 28.02.1957 
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Adressänderung: 
Evelyne Trosi, neue Emailadresse: e.trosi@outlook.com 
Fredi Zimmermann, neue Emailadresse: fzimmermann1949@gmail.com 
Olaf Danner, neue Emailadresse: olaf.danner@bluewin.ch 
Volker Kobbe, neue Adresse: Route de Genève 82a, 1028 Préverenges 
Guido Fischer, neue Emailadresse: guidofischer395@gmail.com 

Austritte per GV 2015 
Michael Roth Raphael Bach                                      
Jonas Zimmermann Davis Hagmann                          
Raul Fornasiero  Michael Kondratiuk                                
Patric Kottmann Patrick Wyss                                 
Kai Roloff Beatrice Zürcher                                           
Hanspeter Zoller Enzo Zoratti                                

Verstorben 
Alex Wetzstein Markus Hardegger                                   

Ich bitte euch, mir Änderungen eurer Post- und E-Mailadressen sowie 
Telefonnummern mitzuteilen. Nur so können wir eine korrekte Mitgliederdatei 
führen und den Postversand gewährleisten. Danke. 

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. 



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   Andreas Rubez  061 411 31 25 
KB & Internet kettenblatt@vcreinach.ch 

Kettenblatt 124 
Das nächste Kettenblatt erscheint im Dezember 

Redaktionsschluss:31. Oktober 2015 

Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch 

Preisliste Inserate Kettenblatt 
Preise pro Ausgabe: 
1 Seite: CHF 125.- ½ Seite: CHF 75.- ¼ Seite: CHF 50.- 
Kontakt und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch
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Em Ochse sy Jazz 
mit den Happy Swingers 

Freitag 25. September 2015  
 
 

 

Tanzfläche und Verlosung attraktiver Preise. 
 

Reservieren Sie sich Ihren Platz bevor es alle anderen tun  
unter 061 706 52 00 oder gasthof@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  

Ab 18.30 Uhr Apéro mit feinen Häppchen 
Ab 19.30 Uhr 3-Gang Menu inkl. Dessertbuffet 
CHF 129 all inklusive (Apéro mit Häppchen,  
Menu inkl. Wasser, Weine, Bier, Kaffee und Verlosung 



www.DRUCKEREI-DIETRICH.ch

Wir beraten Sie gerne...

Wir veredeln und rüsten aus...Wir drucken im Siebdruck
bis Weltformat...

Wir drucken digital 
und im Offset...

Wir gestalten und setzen...
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DIETRICH AG

Wir plotten und fräsen 
auf flexiblen und starren 
Materialien...

Die Druckerei für alle Fälle


