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Prolog 
Andreas Rubez 

Liebes VCR-Mitglied, 

eine ereignisreiche Saison ging zu Ende und die 
kommende verspricht nicht minder spannend zu 
werden! Doch leider liegt die Spannung nicht 
immer nur auf den verschiedenen Anlässen und 
was dort einen persönlich erwarten wird. Immer 
mehr kommt die Spannung auch neben der 
Velostrecke zum tragen. 

Eine Verjüngung des Vereins welche sich nicht 
einstellen will, lässt uns mit Sorge in die Zukunft 
b l i c k e n . D i e Ta t s a c h e , d a s s d e r 
Altersdurchschnitt bei den Ausfahrten nur 
dadurch gesenkt wird, dass die pensionierten 
fern bleiben und ihren legitimen eigenen Weg 
gehen, löst das Nachwuchsproblem auch nicht. 

Angespannt ist auch die Situation bei den verschiedenen Tourenleitern, die 
sehr oft mit nur wenigen Teilnehmern am Treffpunkt standen. Nachvollziehbar, 
dass hier die Motivation für das Amt schwindet. 

Spannung herrscht auch im Vorstand. Wer wird neuer Präsident? Und auch 
die Positionen Vizepräsident, Coach Jugendförderung und Aktuar sind vakant! 

Gespannt dürft Ihr auf die bereits getätigten oder kommenden Veränderungen 
auf der VCR Internetseite sein. Ein Jahr ist diese mit ihren neuen Funktionen 
aufgeschaltet. Die verschiedenen Rückmeldungen oder eben auch das nicht 
Nutzen von Funktionen werde ich entsprechend einfliessen lassen. So macht 
es zum Beispiel nicht Sinn einen Shop zu betreiben wenn knapp eine 
Handvoll Personen diesen nutzt. Da ist ein Formular die sinnvollere  und auch 
pflegeleichtere Alternative. 

In diesem Sinn wünsche ich Euch eine spannende Saison & Lektüre! 

Andi



Präsidialen Worte 
Thomas Kaiser 

Meine letzten offiziellen Worte.. 
…bald werde ich kürzer, ja sehr kurz treten. Was 
viele schon wissen, andere irgendwo in der 
Gerüchteküche aufschnappten und viele eigentlich 
noch nicht richtig verstanden haben: Euer Präsi hört 
an der kommenden GV auf. Endgültig! 

Nein, es hat nichts mit euch zu tun - ihr seid die 
Besten weit und breit - und ich würde noch lange im 
Steuerhaus des VCRs bleiben, aber das Leben hat 
manchmal ganz andere Dinge vor. 
Ich werde auf Ende Juni aus dem aktiven 
Erwerbsleben ausscheiden und neue Wege gehen. 
Ich möchte nicht das Leben träumen, sondern 
meinen Traum leben; so ganz nach dem Motto des 
legendären Gigathlons. 
Im Juli werde wir - Chantal und ich - die Schweiz 
verlassen um die Welt noch einmal richtig 
anzuschauen. Nach unserem Traum reisen wir 
nach Westen und werden irgendeinmal vom Osten 
her zurückkommen. Einfach open end! 

Bis es aber soweit ist, gibt’s doch noch einiges zu tun; auch für den VCR. 
Wir stehen schon mitten in den Vorbereitungen der kommenden 
Sommersaison, wo ihr wieder einiges erleben dürft. 
Nach der etwas harzigen Sommersaison 2017 möchten wir gemeinsam 
wieder mit neuem Elan in die Pedale treten. Die ersten Ideen stehen bereits, 
andere warten auf ihre Verwirklichung. 
Die letztjährige Saison löste auch den Umfragebogen aus, wo wir gerne 
einmal von der Basis die ehrliche Meinung hören wollen; was ist gut, was 
nicht, oder wo soll die Reise hingehen. Wir hoffen auf möglichst viele 
Antworten, so dass wir euch an der GV ein repräsentatives Resultat und 
eventuelle Lösungsansätze aufzeigen können. 
Doch gleich vorweg; für den neuen Schwung sind alle mitverantwortlich, 
nicht nur der Vorstand! 

So, genug gejammert, packen wir’s an und steuern mit voller Kraft in die 
Zukunft, ob auf Karbon- oder Stollenreifenross. Gemeinsam können wir 
wieder ein Hammerjahr erleben; mit Garantie. 



Bekanntlich läuft im VCR 
auch während der frischen 
Jahreszeit einiges und alle 
sind zur Teilnahme herzlich 
eingeladen. Ob beim Dehnen 
in der Surbaumhalle, Beine 
wirbeln bei Eveline oder beim 
intensiven Techniktraining in 
Zwingen; es läuft immer 
etwas. 
Versucht es - ihr werdet nicht 
enttäuscht sein! 

Programm Winter 2018 …
oder was davon übrig bleibt! 
B i t t e b e a c h t e t a u c h 
r e g e l m ä s s i g u n s e r e 
Homepage, wo immer die 
neusten und aktuel ls ten 
Anlässe zu finden sind. 

Montag 
Gemeinsames Hallentraining in der Surbaumhalle. Eine Stunde geführtes 
Yoga mit Jain Meenaski, anschliessend Spiel. Start: 18.15 Uhr, letztes 
Training: 19.März. 

Donnerstag 
Techniktraining in der Bikehalle Zwingen (Trick-Track-Halle) unter der 
Leitung von Peter Wyss, Treffpunkt/Start: 18.15/18.30 Uhr. Mehr Infos unter 
Techniktraining. Letztes Training: 22. März 

Samstag 
Bikeausfahrt/-training (variabel), gemäss Aufgebot/Animation WhatsApp 
Start/Treffpunkt: Gemäss WhatsApp 

Seit Dezember 2017 
Spinning mit Eveline Trosi. Nachzügler  direkt mit Eveline Kontakt 
aufnehmen (Tel. 061 722 10 43 oder via Mail: e.trosi@outlook.com) 

Freitag, 9. März 
GV VCR; Einladung in diesem Kettenblatt 

Sonntag, 25. März 
Sommerzeit! 

Montag, 26. März 
Start zur Sommersaison 2018! 

mailto:e.trosi@outlook.com


Vorstand VCR 
A b G V 2 0 1 8 w e r d e n a u f d e r 
Kommandobrücke zwei Mitglieder fehlen. 
Im 2017 trat der Vizepräsident zurück, 
während sich der Jugendvertreter noch 
ein weiteres Jahr zur Verfügung stellte, in 
d e r H o f f n u n g , d o c h n o c h e i n e n 
geeigneten Nachfolger zu finden. 
Im Steuerhaus werden bald 3 Personen 
fehlen und wo dann die Fahrt hingehen 
wird kann niemand voraussagen. 
Hast du Interesse beim VCR auf der 
Kommandobrücke mitzuhelfen? Das 
Steuer, oder das Ruder, oder gar die 
Schubkraft zu bedienen? Hier kannst und 
darfst du vieles verwirklichen. 

Wir suchen für die nächste Amtsperiode, d.h. ab der GV 2018: 
• Präsident 
• Vizepräsident und/oder Aktuar (ein oder zwei Jobs) 
• Jugendvertreter/Coach J+S 

Für weitere Auskunft zu den einzelnen Ämtern stehe ich dir/euch oder die 
momentanen Amtsinhaber gerne zur Verfügung. 

Können wir die Posten, oder einen Teil davon nicht besetzen, so wird der 
VCR von den übrigen Vorstandsmitgliedern nur noch verwaltet und zur 
nächsten GV eingeladen. Mehr nicht! 

So, genug geschrieben. Ich sage einmal auf ein „Bald“…. 

Euer Präsi 

Thomas Kaiser



Dolomitentanz, 12.-19.07.2017 

André Zubler 

Acht Etappen auf reizvollen Pfaden durch die Alpen abseits des Verkehrs waren gewünscht – also 
mussten für Patrick Spiegel und mich wieder einmal die Bikes aktiv werden, nachdem die 
Kondition vor allem auf dem Renner gebüffelt wurde. Angesagt war das Filetstück des ganzen 
Alpenbogens: Die Dolomiten. Deren Ausbreitung ist nun auch wieder nicht so gross, dass man sie 
mit dem Bike eine Woche lang im transalpinen Geist queren kann – man würde sich fast an Ort 
und Stelle drehen – so waren denn in den ersten Tagen auch ein paar Proben, durchaus reizvolle, 
zu überstehen, ehe sich unser Auge an der ersten dolomit'schen Felsformation entzücken durfte. 
Kein Tag glich dem Anderen: 

Tag 1: Der Voralpensprint  
Ob wir die geplanten Kilo- und Höhenmeter dieser doch mehr als Halb-Etappe überhaupt 
schaffen, wenn wir doch erst nach 12 losradeln können? Wie auch immer, die Deutsche Bahn 
befand diese Challenge als zu wenig herausfordernd und der in Basel als stolzer Eurocity 
gestartete Zug strauchelte als Diesel-Bummler im bayrischen Niemandsland. Start war also erst 
nach 13 Uhr, in Füssen. Schon nach wenigen Minuten waren wir auf einem schmucken Singletrail 
unterwegs, was uns noch besser gefiel als die berühmten Schlösser in der Gegend. Nach einem 
Slalom um die sehr internationalen Touristenhorden erhaschten wir noch einen Blick auf 
Neuschwanstein und verabschiedeten uns in die relative Einsamkeit. Von wegen Einrollen: Die 
Anstiege (Pöllatquelle, Feldelmalm) waren gleich sehr steil, aber doch fahrbar und somit effizient. 
So konnte uns, bereits in Österreich unterwegs, auch der Platzregen an der Zugspitze nicht von 
unserem Vorhaben abhalten und wir trafen um 18.30 Uhr am Ziel in Leutasch ein. 

Tag 2: Transfer im Nebel 
Auch tags darauf hatten sich die Wolken des Vorabends nicht verzogen und der Blick auf die 
Gipfel blieb uns den ganzen, immerhin trockenen, Tag mehr oder weniger verwehrt. Vielleicht war 
es aber auch jener Tag, an welchem diese Tatsache am wenigsten ausmachte, zumindest war 
nach dem Abstecher nach Seefeld der doch recht lange Transfer durch das Inntal, inklusive 
Innsbruck, der mutmasslich am wenigsten attraktive Abschnitt der ganzen Woche. Teilweise 
wurde dazu ein reizender Windschatten zur moralischen und physischen Unterstützung genutzt, 
der folgende Aufstieg Richtung Geiseljoch weckte uns gleich zu Beginn durch seine Steilheit aus 
unserer Roll-Lethargie. Die rund 10kg am Rücken zehrten doch etwas an der üblichen Steigrate, 
dennoch erreichten wir zeitgerecht um 17 Uhr nach dieser langen Etappe das (vermutlich schöne, 
der Nebel gab kaum mehr Preis als den Track auf dem GPS-Gerät) Tuxertal. 

Tag 3: Der Regenbogen 
Die e twas au fge locker te 
Bewölkung liess uns morgens 
noch rasch einen Blick auf den 
Tuxer Gletscher erhaschen, 
e h e w i r u n s t a l a b w ä r t s 
bewegten und ins Nachbartal 
R i ch tung P f i t sche r Joch 
einfädelten. Leider hielten die 
Wolken nicht ganz dicht, doch 
mit dem Erreichen des Passes 
wurde Italien seinem Ruf als 
Sonnenland gerecht und bis 
zum Ende der Tour fanden sich 
k e i n e w e s e n t l i c h e n 
meteorologischen, sondern nur 
noch Schweiss-Tropfen auf 
unseren Velorahmen. Als 
gebrann te , oder besser : 
verregnete, Kinder standen wir 
vor dem Anstieg zum Pfunderer 



Joch, dem Dach unserer Tour, etwas ratlos da angesichts der wieder dichter werdenden Wolken, 
das Gewitterrisiko war gegeben. Sollen wir uns nun wirklich in die Einsamkeit zum Dach der Tour 
begeben? Wir taten es, mit Umkehroption und einem Blick auf mögliche Rückzugsorte während 
des Aufstiegs. Nach und nach ergaben sich die Höhenmeter, der grosse Bach konnte nicht ganz 
von allen trocken gequert werden. Regen offenbar vor und hinter uns: Nur so lässt sich das 
fantastische Erlebnis auf dem Schneefeld auf der Passhöhe mit dem perfekt in die Landschaft 
platzierten Regenbogen erklären, der uns für doch einige Momente innehalten liess, bevor es auf 
den zu guten Teilen wirklich tollen Trail – selbst ich war wenig zu Fuss unterwegs – strikte 
Richtung Süden weiterging. Mit wohl etwas Glück erhielten wir in Pfunders noch eines der 
wenigen Zimmer im Tal, bis auf einige München-Venedig-Weitwanderer verirrt sich offenbar kaum 
ein Tourist in dieses Tal, entsprechend ist die Infrastruktur. 

Tag 4: Der Rücken 
Obwohl das Ziel auf einem (Strassen-)Pass lag, war an diesem Tag im Prinzip kein einziger Pass 
zu bewältigen, sondern wir bewegten uns auf einem langen, rund 2200m hohen Grasriesen 
namens Lüsner Alm. Mit dem Anstieg verliessen wir bis ganz zum Ende unsere Tour die 
Niederungen und befanden uns nie mehr auf einer Höhe von unter 1100m. Nach brutto 2 Stunden 
waren wir endlich den Verkehr los, von da an waren wir gegenüber den bis dorthin motorisierten 
Wanderern in den vertauschten Rollen und mussten uns – im starken Kontrast zum Vortag – 
unseren Weg etwas frei pflügen, natürlich mit gegebenem Anstand und der nötigen Vorsicht. Das 
Panorama war endlich fast unbeeinträchtigt von der Bewölkung, und ab genau diesem Tag lohnte 
sich diese Tatsache ausdrücklich. So war von hier oben endlich das zu sehen, was man unter 
Dolomiten gemeinhin versteht: Von der Verwitterung arg geschundene, aus grünen Alpwiesen 
annähernd senkrecht aufragende Felsen in von bester Künstlerhand geschaffener Form. So 
erblickten wir Vieles, was wir in den nächsten Tagen noch von Näherem erleben durften. Je weiter 
wir uns vom Parkplatz entfernten, desto dünner war das Publikum gesät und wir konnten ohne 
Einschränkung die wunderbaren Bike-Pfade erleben. Das Tagesziel Würzjoch war vor 16 Uhr 
erreicht, so dass wir das dortige Felsmonument Peitlerkofel bis zum Sonnenuntergang noch unter 
verschiedensten Beleuchtungen bewundern konnten. Möglicherweise ist er der schönste 
„Dolomit". 

Tag 5: Haben die einen Motor? 
Der morgendliche Weg um den 
Peitlerkofel war etwas zäh, 
machte uns aber alsbald 
definitiv wach. Es stand dann 
der kleine Übergang nach 
Sankt Vigil bevor, dessen 
A b f a h r t w i r a u f e i n e m 
b e r g b a h n b e d i e n t e n ( f ü r 
Andere!) Flowtrail hinunter 
f l o s s e n , e i n e s c h ö n e 
Abwechslung. Ewig lang sanft 
das Tal aufwärts stand uns nun 
der Abstecher ins "richtige" 
I t a l i e n b e v o r : M i t d e m 
Verlassen von Südtirol mit 
seinen ladinisch sprechenden 
Hochtälern (und natürl ich 
deutsch und italienisch, man 
wächst hier dreisprachig auf) 
waren für den Abend in Cortina 
Italienischkenntnisse durchaus 
brauchbar. Auf dem Weg dorthin musste der Wanderer-Pflug wieder montiert werden, das Gebiet 
um das Limojoch ist sehr beliebt. Wen wundert es, bei dieser Landschaft: Keine typischen 
Dolomiten zwar, aber eine sehr abwechslungsreiche, eher sanfte Bergwelt mit so vielen Facetten. 
Weil an diesem Übergang so viele Wanderer unseren Weg säumten, fiel es nun besonders auf: 
Insbesondere der Mann um die 50 schaut uns Bikern gerne unverblümt zwischen die Beine: Sind 
denn dies nun Motorsportler oder quälen die sich ernsthaft aus eigener Kraft hier hoch? In der Tat 
kamen wir uns auf manchen Abschnitten dieser Tour als Muskelbiker wie Exoten vor. Immerhin 
begegneten uns abseits gewisser Spots keine E-Biker und fast ausnahmslos handelte es sich um 



lokale Mietgefährte für die empfohlene kleine Runde. Zu unserem Erstaunen begegneten wir 
allerdings die ganze Woche über auch kaum anderen Bikern, welche auf unsere Art unterwegs 
waren. 

Tag 6: Das Experiment  
Flugs zog es uns zurück in die dreisprachigen Gefilde von Südtirol. Doch die gerade einmal 40 
angesetzten Kilometer hatten es in sich, wie ich es zuvor bloss als möglich und nachher als 
Tatsache vermerken musste. Sowohl das Kombinieren verschiedener Papier- und elektronischer 
Karten mit dem Einlesen in Online-Berichte reichen manchmal nicht aus, um ein Bike-Abenteuer 
gut vorhersagbar zu planen. Heute sah in der Realität Vieles etwas anders aus als die 
optimistische Interpretation. So sahen wir uns einige Male dazu veranlasst, uns gegenseitig die 
Velos zu reichen, nachdem der Erste zur Überwindung der problematischen Stelle der Sicherheit 
zuliebe kurz alle Viere nutzte. Als uns am abschüssigen Fuss eines Dolomitengipfels, während 
dem wir uns selbst vorsichtigst zu Fuss vorantasteten, gleich mehrere kleine, unbekümmerte 
Kinder entgegennahmen, hatte dies eher beruhigende Wirkung... Nach Forcella Ambrizzola, 
Forcella Giau (nicht Passo, den kreuzten wir aber auch) und Forcella Gallina nahmen wir noch als 
einzigen aufwärts befahrenen Strassenpass den Valparola mit. Aufgrund der Erlebnisse hatten wir 
genug mit offroad und testeten für einmal die Strassenlage unserer Bikes bei höheren Tempi. So 
weit runter ging es aber gar nicht, der Ort Sankt Kassian liegt hoch und entpuppte sich als 
schöner Geheimtipp. 

Tag 7: Im Pulk 
Ehrlich gesagt eher unerwartet spulten wir das 
vorgesehene Programm bis anhin fast 
punktgenau ab. Die beiden letzten Tage waren 
v o n Vo r n h i n e i n m i t e i n e r g e w i s s e n 
Pufferfunktion versehen, die nun aber gar nicht 
beansprucht werden musste. So konnten wir 
es nach intensiven 6 Tagen – die Zeit beim 
Biken vergeht unglaublich schnell, wir gönnten 
uns bis anhin nie eine richtige Mittagspause, 
uns war auch das frühe Ankommen und das 
somit mögliche intensive Inspizieren des 
jeweiligen Etappenortes ein wichtiges Anliegen 
– nun etwas geruhsamer angehen und uns 
noch intensiver der vielen Eindrücke hingeben. 
M i t G r ö d n e r - u n d S e l l a j o c h w a r e n 
Rennveloklassiker angesagt, aber natürlich 
fast asphaltfrei und fern der Strassen. Bis auf 
den Mann mit der Sense am Grödnerjoch 
konnte Patrick mit warmen Worten und 
unserem defensiven Auftreten allfällige 
Animositäten bei Begegnungen mit den vielen 
Wanderern auf schmalen Pfaden im Keim 
ersticken. Es hätte sein können, dass wir die 
heute ein paar Mal erscheinenden runden 
Schilder mit rot umrahmten Velo irrtümlich als 
Veloroute interpretiert haben...? Nicht nur 
h e u t e w u r d e n w i r i m m e r w i e d e r , 
ausschliesslich von "richtigen", einsprachig italienischsprechenden Italienern im Übrigen, herzlich 
angefeuert ("Che bravi!" Je nach aktuellem Gelände erwiderte ich bisweilen: "O forse stupidi!?"). 
Grödnerjoch anders hiess, die Passhöhe via Höhenweg zu erklimmen und als Schlaufe noch die 
darüber liegende Bergstation zu erklimmen. Und siehe da, schon wieder ein Flowtrail. In weiser 
Voraussicht unserer Passage vor 3 Tagen eröffnet. Auf ging's! Ein Kinderspiel im Vergleich zu 
unseren sonstigen "Natur"-Trails. Nicht für die E-Bikerin, die im Rekordtempo hochfuhr und für die 
Abfahrt flugs in der Bergstation der Gondelbahn verschwand. Zufälligerweise war das Jedermann-
Etappenrennen "Bike Transalp" just am gleichen Tag wie wir vor Ort und es zeigte sich, dass 
deren Etappenziel im Nachbardorf des Unseren lag. So ergab es sich, dass wir ab dem 
Grödnerjoch bis auf das Sellajoch im vermutlich hinteren Mittelfeld mitmischten und dort mit 
unseren Riesen-Rucksäcken mächtig Eindruck machten. Ohne uns aufzudrängen, profitierten wir 
sogar von kurzzeitigen Strassensperrungen, als der Trail die Passstrasse kreuzte. Morgens beim 



gemütlichen Rollen im Tal hatte uns ein viel zu früh installierter Streckenposten bereits als Spitze 
des Rennens eingeschätzt... Die erfahrenen Planer dieses Rennens zeigten uns auch manchen 
tollen Abschnitt auf, der uns sonst vermutlich verborgen geblieben wäre. Bereits früh waren wir 
bereit für das lang ersehnte Baden im Freibad und das Besichtigen des schmucken Sankt Ulrich. 

Tag 8: Ausrollen bei den Spatzen  
Der Termin für die Bahnfahrt nach Hause nach 16 Uhr stand schon immer fest, Eile war fehl am 
Platz und wir machten uns später als sonst auf, unserer Tour einen würdigen Abschluss zu geben. 
Der Aufstieg zur Seiser Alm forderte zwar noch einmal, dieser letzte Effort lohnte sich aber, auch 
am Abschlusstag war noch Neues zu sehen: Eine relativ ebene Landschaft über der Baumgrenze, 
eingerahmt von besten Exemplaren von Dolomitengipfeln (Langkofel, Plattkofel, Schlern). Im hier 
natürlich vorhandenen Touristentrubel gönnten wir uns endlich auch eine richtige Einkehr, kurz 
bevor wir die Traumwelt der Dolomiten talwärts verliessen. Das Dessert sollte in der Hälfte der 
Abfahrt, nach einem überraschenden fahrtechnischen Problem auf der Wiese ob des Ortes, im 
gemütlichen Kastelruth eingenommen werden. Nachdem uns um diese Tageszeit niemand den 
ins Auge gefassten Kaiserschmarren auftischen konnte, blieben wir halt beim gewohnten Glacé. 
Auf den letzten Höhenmetern bergab kapitulierten langsam aber sicher die Bremsbeläge, auch 
dies ein Zeichen dafür, hier und jetzt den idealen Tourschluss gefunden zu haben. 

Streckenplan:



Sardinien mit allen Sinnen 
Valentina Butoescu 

2017 haben wir Sardinien als Reiseziel unserer jährlichen Velotour 
ausgewählt. Unsere Reise hat uns von und nach Olbia über 750 km durch die 
Insel geführt. 
Nach der Ankunft in Olbia und einem gemütlichen Abend vor Ort sind wir am 
nächsten Tag Richtung Norden an die schöne Costa Smeralda gefahren. Der 
Name ist keine Übertreibung, da die Smaragdgrüne Farbe des Meeres aller 
Einbildungen ganz genau entspricht. Überall gibt es wunderbare Strände, die 
einen zu dolce farniente einladen. Die Restaurants mit ihren Meeresfrüchten 
Menus sind auch eine unaufhörliche Verlockung. So haben wir in einem 
einsamen Restaurant in Santa Teresa Gallura köstliche Pasta und Weisswein 
(Vermentino di Gallura) aus der Region Olbia genossen. Wir waren 
sozusagen auf einer Landschaftlichen- und Kulinarischen-Entdeckungsreise. 
Mit diesen ersten wunderschönen Eindrücken sind wir also weiter nach 
Nordwesten gefahren. Der Weg führte uns entlang der Küste bis Costa 
Paradiso - wo wir endlich in das Smaragdgrün des Meeres eingetaucht sind - 
und weiter bis Sassari. 
Nach einer kurzen Etappe sind wir in Alghero 
angekommen. Die Stadt hatte sich in rosa 
dekoriert und strahlte vor Stolz, da der Giro 
d’Italia dieses Jahr von Alghero gestartet war. 
D i e s c h ö n e n r o s a F a h n e n w e c k t e n 
Begehrlichkeiten bei den Giro Fans und 
leidenschaftlichen Velofahrer, so hat Andi sich 
selbst mit Hilfe seines Sackmessers - hängend 
an einem Laternenmast - ein Giro Souvenir aus 
Alghero geschenkt. 
Nicht weit von Alghero ist die berühmte Grotta di 
Nettuno (Die Neptun-Grotte). Unser Versuch, sie 
wie `normale Touristen` mit dem Bus oder Fähre 
zu erreichen, ist wegen des ungünstigen 
Fahrplanes gescheitert. So haben wir auf 
unseren Ruhetag verzichtet und die Grotte mit den Velos besucht. Vor Ort 
kann man über eine kühn in den senkrechten Fels gehauene Steintreppe bis 
zum Eingang der Grotte laufen und dieses atemberaubende Werk der Natur 
bewundern. 
Die nächste Etappe führte uns allmählich ins Binnenland Sardiniens. Da wir 
ziemlich spät in der kleinen Stadt (so wurde dieses Dorf von unserem 
Gastgeber beschrieben) Santu Lussurgiu angekommen sind, blieb uns keine 
andere Option als fürs Abendessen nochmals in den Sattel zu schwingen, um 
über einen Hügel ein kleines Restaurant zu erreichen. 
Nach einer erholsamen Nacht und einem gemütlichen Frühstück (mit zwei 
wortkargen französischen Motorradfahrern) sind wir weiter durch die schöne 
Natur Sardiniens bis Nurallao gefahren, wo wir in einem Agriturismo 



übernachtet haben. Dieser Bauernhof wird von einer sympatischen Familie 
geführt. Die Tochter kocht köstliche Speisen, während der Vater die Gäste mit 
Jagdgeschichten und hausgemachten alkoholischen Getränken unterhält. 
Am nächsten Tag ging der Weg weiter auf und ab unter einem blauen Himmel 
und einem wunderbaren Sonnenlicht. Leider ist Sardinien dank seinen 
Kurven-reichen Strassen zum Lieblingsort vieler Motorradfahrern geworden 
und sie machen nichts, um ihre Präsenz auf den Wegen diskreter zu machen. 
Für Velofahrer auf der Suche nach ruhigen, wenig gefahrenen Straβen sind 
sie eine Plage. Trotzdem konnten wir die Landschaft und das Velofahren 
nochmals geniessen und das Ziel des Tages, das gemütliche Städtchen 
Ulassai erreichen. Dort wurden wir von einer sehr freundlichen Gastgeberin 
empfangen, die in ihrem geschmackvollen B&B uns Unterkunft anbot. 
Ab Ulassai fing die Rückkehr nach Norden an und damit, nach dem Aufstieg 
des Genna Silana Passes, die Rückkehr auf küstennahen Wegen. Die letzte 
Etappe unserer Tour führte uns von Dorgali zurück zum schönen kristallklaren 
Meer und so schliesslich nach Olbia. Am letzten Tag in Sardinien haben wir 
spontan entschieden, den Winzer, dessen Vermentino di Gallura wir am 
Anfang unserer Reisen genossen haben, zu besuchen. Dass ungeplante 
Besuche am angenehmsten sind, konnten wir nochmals dank der 
Gastfreundschaft und Flexibilität Gioacchino Sinis (www.unmaredivino.it) 
erleben. Er hat uns vom kleinen Bahnhof in Berchidda mit seinem Auto 
abgeholt und nach einer Tour der Weingegend voll Familiengeschichten und 
Erklärungen, uns seine Weine kosten lassen. Dank ihm und seiner schnellen 
Fahrt auf schmalen Natursträsschen konnten wir den letzten Zug zurück nach 
Olbia erreichen.



Leiden-schaft: VCR Pässe Tour 7. – 9. Juli 2017 

Hans Hautzinger 

Angekündigt an der VCR GV, war Patrick’s Pässe Tour schnell ausgebucht, eine Veröffentlichung 
auf den offiziellen Informationsplattformen des VCR war daher nicht mehr notwendig. Am 
Donnerstag wurden Velos und das grosse Gepäck, selbstverständlich nur Sporttaschen und ein 
Rucksack(!), in den VCR Bus geladen und am Freitag in aller Herrgotts Frühe trafen wir uns am 
Perron Gleis 8 im SBB um die Fahrt nach Davos, unserem Ausgangsort, anzutreten. Reini und 
Daniel haben uns vereinbarungsgemäss am Davoser Bahnhof empfangen. Alle waren schon 
heiss darauf die Tour zu starten und dadurch wurde hektisch die Reisekleidung gewechselt und 
die Böcke bestiegen. Punkt 10:15 nahmen wir den Flüela bei nahezu besten Wetterbedingungen 
in Angriff. 

Schon bei der ersten Steigung wurde ich gnadenlos versenkt. War kein Drama, hatte ich so 
ähnlich auch erwartet, bin ich doch zu den jüngsten 3-mal älter und sicher doppelt so schwer und 
dazu kam noch die 5 Tage zuvor verschriebene Betablockerbremse, das ist wie fahren mit 
angezogener Handbremse. Gut 13 km bis zum Pass mit Steigungen grundsätzlich über 6% hatten 
zumindest mich gefordert. Aber mein Ehrgeiz war gross genug das durchzuziehen, Andreas 
Hurter hat sich dann, oben angekommen, wieder auf den Weg nach unten gemacht um mich 
abzuholen. Während der 20 km Abfahrt nach Zernez konnte ich mich nicht wirklich erholen, wollte 
doch jede(r) dieses Erlebnis auf seine Art geniessen, Speed war angesagt und 830 Hm waren 
schnell wieder vernichtet. In Zernez konnten wir uns mit lokalen Köstlichkeiten für den zweiten 
Anstieg, Ofenpass einfach, rüsten. 
Auch der Ofenpass beginnt mit einem knackigen Anstieg so dass die Gruppe bald aus meinem 
Gesichtsfeld verschwunden ist, für mich kein Problem konnte ich doch meine Kilos in meiner 
Geschwindigkeit nach oben befördern und dazu noch ein klein bisschen die herrliche Landschaft 
geniessen. Oberhalb Buffalora hat doch tatsächlich eine Hirschkuh die Strasse gewechselt und 
ich denke das war keine Fata Morgana, hervorgerufen durch Überanstrengung. Unser Mo-Do 
VCR Tourguide Reini hat mich prima mit Flüssigkeit Nachschub versorgt, allein am Ofenpass 
hatte ich 3 Bidons voll verbraucht. Mit gut 30 Minuten Verspätung bin auch ich dann am Pass 
angekommen, danke an Andreas für die Unterstützung, die letzten Hm waren noch mal verdammt 
anstrengend (8 – 11%). Nach einem kurzen Verschnaufer stürzten wir uns auch schon in die 
Abfahrt nach Südtirol. Am eingeschlagenem Tempo hat man schnell gemerkt, das Ziel Bier lockt. 
1150 Hm und knapp 30 km waren nach 50 Minuten schon wieder Geschichte und das verdiente 
Bier am Dorfplatz von Glurns floss genüsslich unsere Kehlen hinunter. Duschen, Abendessen, im 
wohl einzigen Restaurant, Schlafen und früh wieder aus den Federn um die zweite Etappe in 
Angriff zu nehmen. 



Schon um 8 waren wir bereit den Passo di Stelvio in Angriff zu nehmen. 1850 Hm und 48 
nummerierte Spitzkehren erwarteten uns. Die ersten 10 km war Einrollen angesagt und dann 
ging’s steil bergauf, vorbei an einem kleinen Steinskulpturenpark, welchen wir gar nicht geniessen 
konnten. Gleiches Bild wie am Vortag, ich musste kämpfen, mein Puls wollte an diesem Tag gar 
nicht mitspielen, so dass ich schon nach weiteren 10 km und 770 Hm den Komfort vom Klubbus 
in Anspruch nehmen musste. Von jetzt an übernahm ich die Rolle des Wasserträgers und 
versorgte vom Fahrzeug aus die verblieben 10 Kämpfer welche sich mit hunderten anderen 
Fanatikern dem steilen Anstieg stellten. Tausende von Töffs, Cabrios, Wohnmobile und sonstige 
Bergfahrer machten diese Tour nicht gerade einfach, ist die Passstrasse doch verdammt eng und 
bietet nicht viel Ausweichmöglichkeit. Auch Reini hatte mit seinem VW-Bus in den Kurven die eine 
oder andere brenzlige Situation zu bewältigen. Stolz und sichtlich erlöst hatten alle 10 Fahrer den 
Pass erreicht. Hier 
oben ging es zu wie 
auf dem Oktoberfest. 
Die Kälte und der 
Rummel auf über 
2760 Meter hat uns 
d a n n s c h n e l l 
vertrieben.  
W e n i g e H m 
u n t e r h a l b d e s 
Oktoberfestpasses 
wartete schon die 
n ä c h s t e 
Herausforderung, ein 
A b s t e c h e r z u m 
Passo Umbrail stand 
an. Stramme 18 Hm 
waren zu bewältigen. 
D i e s e s E x t r a 
m u s s t e n w i r 
unbedingt in unser 
Portfolio aufnehmen, 
wann sonst kämen 
wi r zu so e inem 
Erfolg! Nun ging’s 20 
km und knappe 1500 
Hm abwärts. Die 
g r ö s s t e G e f a h r 
w a r e n h i e r d i e 
bergfahrenden Töffs, 
w e l c h e a u c h 
d u r c h g e z o g e n e 
M i t t e l l i n i e n 
missachteten und 
u n s f r o n t a l a u f 
u n s e r e r S p u r 
entgegenkamen. Für 
mich war dann nach 
rund 30 km wieder 
mal ein Unterbruch 
angesagt, den Passo 
Foscagno durfte ich 
wieder im Begleitfahrzeug zurücklegen, meine Pulsfrequenz war dafür noch nicht bereit. Die 
restlichen Fahrer haben davon nur profitiert, mussten diese doch am Berg, nach weiteren 1000 
Hm nicht auf mich warten und die Wasser und Riegelversorgung war auch sichergestellt. Vom 
Passo Foscagno bis Livigno, unserem Tagesziel, waren es nun nur noch 15 km mit einem kurzen 
Zwischenanstieg zum Passo d’Eira. Während der Abfahrt hatten wir das Bikeparadies Livigno 
passiert und konnten dabei aus den Augenwinkeln heraus die Downhillkünstler bei ihren 
waghalsigen Abfahrten kurz beobachten. Nach dem Einchecken schnell noch ein Bier für die 
Regeneration, duschen, mehr oder weniger kalt, und zum Abendessen parat machen. Das 



Nachtleben fiel dann auf Grund der Müdigkeit aller aus. Mittlerweile hatte sich auch das Wetter 
verschlechtert, es begann zu regnen. Die Aussichten auf allen-Smartphone Apps für den 
nächsten, unseren letzten, Tag waren nicht gerade rosig, was sich aber am Sonntagmorgen doch 
etwas besser präsentiert hat.  
Am Sonntag durften wir etwas länger ruhen, Abfahrt war dann um Neun. Über den Forcola di 
Livigno (~500 Hm) und dem Berninapass (+ 260 Hm) ging’s in Richtung Albulapass. Auf dieser 
Strecke konnten wir vom Verkehrsdienst des Engadiner Rad Marathons profitieren, sorgte der 
doch für freie Durchfahrt an brenzligen Stellen. In La Punt, Bumann’s ehemaliges 
Sternerestaurant, erwartete uns gleich ein knackiger Einstieg zum Albula. Ich kannte diesen 
Anstieg aus der Fernsehübertragung der Tour de Suisse, dadurch fiel mir die Entscheidung leicht, 
diesen Pass auszulassen. Respekt für die anderen 10, die diesen Anstieg, durchschnittlich >8% 
mit Spitzenwerten von 14%, bewältigt hatten. Der Albula war auch eine Zwischenetappe des 
Engadin Marathons von Zernez kommend, so dass wir bei der Abfahrt nach Filisur regen 
Gegenverkehr hatten. In Filisur war dann nach 23 km und 1300 vernichteten Hm Sammeln 
angesagt. Kaum gesammelt, haben sich auch schon die Himmelspforten geöffnet und Petrus hat 
sein Putzwasser ausgelehrt. Grund für uns schnell ein Restaurant aufzusuchen. Leicht 
durchweicht konnten wir dann Pizza und Pasta geniessen, bis die Strassen wieder abgetrocknet 
waren. Nach rund 90 Minuten konnte man vom Regen nichts mehr wahrnehmen, selbst die 
Strassen waren wieder trocken. Aufbruch zur letzten Etappe über Lenzerheide nach Chur. In 
Lenzerheide fuhren wir durch das Festivalgelände des UCI Bike World Cups, welchen wieder 
Nino Schurter für sich und Jolanda Neff auf dem 4. Platz entschieden haben. Unvorstellbar, wenn 
man es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, welche Menschenmassen so ein Anlass bewegen 
kann. Die letzten 15 km ging es nochmal knapp 1000 Hm steil bergab. In Chur hat dann auch 
schon Reini mit dem Klubbus auf uns gewartet. Velos und Gepäck verstauen, das nötigste 
umziehen, ein Tour Bier und um 18:09 Abfahrt nach Basel. Wirklich nass geworden bin ich dann 
doch noch auf den letzten Metern vor der Haustür, hätte nicht sein müssen.  
Es war ein toller Event, mit tollen Touren und tollen Begleitern. Danke an Andy Hurter, Florian 
Recht, Valentina Butoescu, Daniel Hübenthal, Daniel Meyer, Marco Jaeck, Therese und Kurt 
Wellenreiter, Andreas Rubez für die Unterstützung und Geduld und speziell Reinhard Wellig für 
die Tour Betreuung und Patrick Spiegel für die tolle Organisation. Auf Holz sollten wir klopfen, 
dass wir unfall- und pannenfrei über die Runden gekommen sind. Ich bin wieder dabei, 
vorausgesetzt, ich habe 10 kg weniger Gewicht um die Hüften und bin Betablocker frei, wird wohl 
nicht so schnell der Fall sein. 



Hoch und höher, Gross und grösser: 
VCR Clubweekend 25.–27.08.2017 

Hans Hautzinger 

Der Schwarzwald rund um Todtmoos, ein bei unseren Klubausfahren 
vernachlässigtes Velorevier, war das Ziel unserer diesjährigen Klubausfahrt. 
Schon Wochen vor diesem Ereignis gab es heftige Diskussionen über 
Streckengestaltung, Distanz und zu erwartender Geschwindigkeit, hat doch 
unser Kraftpaket Tobi den Kurs ausgesteckt. Der VCR Häuptling setzte noch 
eines oben drauf, als er Details der Strecke kundtat, 180 km, 3000 Hm und 
bis zu 18% Steigung sollten schon am ersten Tag unseres Ausflugs auf uns 
zukommen. Jetzt muss ich aber eines vorwegnehmen, es war nicht so 
schlimm wie angekündigt. Aber nun zurück zum Start. 
Bereits um 7:15 war am Freitag Zusammenkunft Nähe Dreispitz. Die 
Temperatur noch frisch, aber nicht so kalt, dass man Beinstulpen und 
Ärmlinge brauchen sollte. Der Wetterbericht für das Wochenende versprach 
doch Temperaturen um die 30°C, was auch für ausgedehnte Touren schon zu 
viel des Guten sein kann. 7 Renner und 8 Offroadbiker trafen mehr oder 
weniger müde an der vereinbarten Tankstelle ein, Peter Stocker, einziger 
Seniorenfahrer, trat seine eigene Strecke an, um dann durch die Stadt im 
morgendlichen Verkehrsgewühl eine 
freie Spur zu finden, um bei Weil 
Otterbach die Eidgenossenschaft 
h i n t e r u n s z u l a s s e n . D i e 
aufgenommenen Abgase hatten 
unser Quartalspensum schon nach 
wenigen Ki lometern erre icht . 
Wahrscheinlich hat hier der eine und 
andere Tei lnehmer schon an 
ruhigere Alternativrouten über das 
Kraftwerk Birsfelden gedacht. Gott 
sei Dank ging es gleich hinter Weil 
ab von den Hauptverkehrsstrassen. 
Bis Kandern ging es in mehr als 
gemütlichem Tempo zur ersten 
K a f f e e p a u s e . A d i e u g u t e r 
Schweizer, frisch gebrühter Brauner, 
D e u t s c h e r , w a h r s c h e i n l i c h 
Filterkaffee, wurde serviert, andere 
Länder, anderer Kaffee. Auch sonst 
musste man sich von v ie len 
Gewohnheiten verabschieden, aber 
dazu mehr an entsprechender Stelle 



im Bericht. 
Der Kaffee war dann auch schnell vernichtet, um über den Hochblauen in 
Richtung Badenweiler zu starten. Der Anstieg entspricht 2-mal der Strecke 
Dornach – Gempen, allerdings mit 2 – 3 Prozentpunkten mehr Steigung. 
Oben angekommen mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Abfahrt nach 
Badenweiler wegen Strassenbauarbeiten gesperrt ist. Mutig hatten wir die 
hohen Sperrgitter (seitlich) überwunden, um doch die Abfahrt auf dieser 
Strecke zu wagen. War keine gute Idee, die Strasse war voll mit Bauschutt 
und Geröll, so dass der Tourenleiter Genussfahrer sich einen Platten 
eingefahren hat. Doch das war nicht genug, hatte er doch nur einen 
Ersatzschlauch mit zu kurzem Ventil. Der platte Schlauch musste geflickt 
werden. Schon in Badenweiler war das Flickwerk wieder am Ende. Chantal 
wurde aufgeboten, Schläuche mit 80 mm Ventillänge zu besorgen, was 
offensichtlich kein leichtes Unterfangen war, musste sie doch zu guter Letzt 
diese im Veloladen in Binningen besorgen. Die Gruppe hatte nun Hansi 
zurückgelassen und startete den Anstieg auf den Sirnitz, nochmal 2-mal 
Gempen und nochmal 2-3 Prozentpunkte Steigung mehr. Zwischenzeitlich 
näherte sich die Temperatur dem Tageshöchststand, schwitzen war angesagt. 
Endlich übern Berg, winkte auch schon der Haldenhof als Raststätte. Meine 
Gruppe hatte schon das erste Bier angetrunken, als ich endlich eintraf. Der 
Kellner gab alles, um die viel gepriesene deutsche Gastfreundschaft zu 
vermiesen. Lage, fehlende Konkurrenz und Tagesgäste erlauben natürlich 
solches Verhalten. Jetzt trafen auch Chantal und Hansi ein. Er nutzte die 
Wartezeit zum Lunch um seinen defekten Schlauch zu wechseln. Nach gut 90 
Minuten starteten wir unseren dritten Abschnitt der Anreise. 
Mit bis zu 80 Sachen ging’s auf hervorragenden Strassen den Berg hinab, um 
unser Ziel den Auerhof auf dem Hochkopf, Todtmoos, anzusteuern. Grobe 
Richtung Bernau war angesagt. Bis dahin waren die eine und andere kleine 
Steigung zu bewältigen, so dass die Fast Racer doch wieder schnell aus 
unserem, Hansis und meinem, Blickfeld entschwunden sind. An der 
Abzweigung Präg 
h a t t e n w i r 
sch l iess l i ch den 
d i rek ten Anst ieg 
z u m A u e r h o f 
gewählt, nochmals 
2-mal Gempen mit 
Steigungsraten um 
die 8%. Die Sonne 
brannte gnadenlos 
u n d u n s e r e 
Trinkvorräte gingen 
langsam zu Ende. 
Z i e m l i c h f e r t i g 
erreichten wir gegen 
16:00 Uhr, nach 
rund 2100 Hm und 
100 km unser Ziel. 



Viel mehr hätte ich an diesem Tag auch nicht geschafft. Genau hier sind wir 
vor Jahren auf der Rückreise von unserer Schluchsee-Tour mit René bei 
starkem Regen durchgefahren. Velo im Eselkeller versorgen und schnell eine 
Cola und ein grosses Weissbier, na ja, von Ganter, es gab eben kein 
besseres. 90 Minuten später kamen auch die Racer unter Tobi’s Führung an, 
sie hatten 30 Minuten in Bernau auf uns vergebens gewartet. Tobi’s Gruppe 
hatte dann auch 300 Hm mehr auf dem Garmin. 
Die fancy Zimmer, jedes einem anderen Thema gewidmet, z.B. Hühnerhof mit 
Himmelbett, oder Afrika mit Elefanten, usw., waren schnell bezogen und um 
19:00 Uhr warteten hungernde Mäuler auf das Abendessen. Lasagne war 
angesagt, in einer Fülle, dass man Christian Stucki, den Unspunnen 
Schwinget Sieger aus diesem Jahr, drei Tage lang hätte ernähren können. 
Der Abend klang dann auf der Terrasse unter Tobi’s Sound Management aus.  
Samstag startete mit einem Schwarzwälder Velofahrer Frühstück, am Tisch 
war kaum Platz für eine Kaffeetasse. Wir Renner fuhren wieder gemeinsam 
mit der Vorgabe einer gemütlichen Tour los. 5 km hinter der Bergabfahrt 
schon der erste 12 Prozenter Anstieg. Die Schnelleren setzten ihre beim 
Abendessen getankte Energie voll ein, ich versuchte den Anschluss zu halten, 
wie gesagt, ich versuchte es. Von hinten näherte sich die Gruppe 
Mountainbiker auf dem Feldweg neben der Strasse. Mein Hinterrad wurde 
vermutlich dadurch so geschockt, dass die Luft entwich. Kein Tag ohne 
Panne, soll’s geben, Schlauchwechsel war angesagt. Um die Racer nicht 
länger zu bremsen hatte ich Tobi mittels Smartphone gebeten, ohne mich und 
Hansi weiter zu fahren. Hat sich letztendlich als weiser Entscheid 
herausgestellt. Als kleine Genussfahrergruppe konnten wir nun stressfrei, 
unter ständiger Lärmbelästigung begeisterter Töfffahrer, viele aus der 
Schweiz, unsere Runde rund um den Schluchsee drehen, Kaffee trinken und 
gemütlich zu Mittag essen. Der Schwarzwald als Erholungsgebiet für nicht 
motorisierte Urlauber, wie Wanderer und Velofahrer, verliert durch die 
Motorradbelästigung stark an Bedeutung. Viele Protestplakate an der Strasse 
versuchen auf das 
Problem aufmerksam 
zu machen. Nach 
knapp 75 km und 
1300 Hm sind wir 
w i e d e r i m H o t e l 
angekommen um 
u n s e r e e r s t e 
S c h w a r z w ä l d e r 
Kirschtorte von der 
Grösse eines kleinen 
Einfamilienhauses zu 
geniessen. Die Racer 
trafen dann auch 
gegen 17:00, nach 
über 140 km und 
3400 Hm, ein. Mein 
E n t s c h e i d e i n e 



Reifenpanne schon zu Beginn des Tages zu haben, war deshalb gut gefällt. 
Der Abend wurde dann mit Elefantenfuss al dente, Risotto Schwarzwald und 
instant Polenta eingeläutet. Der Elefantenfuss sollte Osso Bucco gewesen 
sein, allerdings habe ich solch riesenwüchsige Kälber bei uns noch nie 
gesehen. Ausgeklungen ist dann dieser Abend auch wieder unter der 
Berieselung von Tobi’s Sound Box. 
Am Sonntag waren dann doch wider Erwarten alle am reichhaltigen 
Frühstückstisch erschienen. Als Geniessergruppe hatten wir eine Genusstour 
nach Hause vorgesehen. Das hat auch unseren Senior Peter und den 
bisherigen Racer Olaf dazu bewogen mit uns zu fahren, ging es doch jetzt nur 
noch bergab. Das Werratal ist wunderschön zu fahren, wenig motorisierter 
Verkehr, gemächliches Gefälle und schöne Bachlandschaft. Bei Möhlin hatten 
wir Gelüste auf frischen Rheinfisch, eine Fischerzunft Beiz direkt am Rhy 
schien uns eine gute Wahl. Das einzig Essbare was die jedoch anboten, 
waren Speckbrötli. Da keiner von uns vieren jedoch «Speckfisch» kannten, 
beliessen wir es bei einer Cola und Bier. In Rheinfelden begann es dann leicht 
zu regnen und das Cafe Graf war gerade in Sicht. Hier verzehrten wir eine 
Kleinigkeit, um dann nach rund 1 ½ Stunden die restlichen Kilometer in Angriff 
zu nehmen. Eingangs Münchenstein trennten sich unsere Wege, jeder zielte 
seine Wohnadresse an. Am Montag, unserer regulären VCR Ausfahrt, war 
keiner der Wochenendteilnehmer, ausser mir, dabei, vermute die Heimreise 
war nochmals eine persönliche Herausforderung für jeden.  
Wieder hatten wir ein super Wochenende, toll organisiert, herzlichen Dank an 
alle Beteiligten. Schade, dass die Beteiligung an diesen Clubweekends immer 
schlechter wird.



Pyrenäen mit Quäldich! Waren es 
nicht unsere Herbstferien…? 

Kurt Wellenreiter 

Da letzten Herbst noch nicht klar war, ob der VCR wieder eine 
Rennvelowoche plant und Therese und ich wieder mal eine grössere 
Rundfahrt machen wollten, entschieden wir noch im Dezember 2016 uns bei 
Quäldich.de bei der Pyrenäen Klassiktour 2017 anzumelden. 
Glücklicherweise passte das Datum mit unseren geplanten Ferien. 
Überraschenderweise entschied Piero doch wieder eine wilde Bergwoche zu 
organisieren. Da wollten wir dabei sein trotz dem Risiko das Fuder ein wenig 
zu überladen. Schliesslich musste zweimal im Jahr eine einigermassen gute 
Form zusammengebastelt werden. Ich löste das Problem so, indem ich 
versprach, die Ferienorganisation für 2018 nicht mit meinen Ideen zu 
beeinflussen. 

Der Reihe nach…. 
Bei Ferienbeginn war noch das VCR Clubweekend im Schwarzwald auf dem 
Programm, drei super schöne Tage. Da leider nur wenige Rennvelofahrer 
dabei waren, fuhren wir meistens nur in einer Gruppe, Vorteil war, dass es ein 
gemütliches aufwärmen für die weiteren Ferientage war. 
Nach dem Weekend packten wir unsere sieben Sachen um uns in Richtung 
Süden zu verschieben. Erster Stopp machten wir auf der Alpe d`Huez, denn 
der Ort liegt sozusagen auf der Strecke zu den Pyrenäen. Und wenn schon, 
dann gerade zweimal. Einmal noch mit der Runde zum Col de Sarenne. 

Am übernächsten Tag folgte eine 200 km Fahrt mit dem Auto nach Bédoin bei 
Dauerregen. Uns fehlte noch der dritte mögliche Aufstieg zum Mont Ventoux. 
Endlich hatten wir Wetterglück, dank Sonnenschein 
konnten wir bei angenehmen Temperaturen bis auf den 
Mont Ventoux fahren. 
Unsere Tour: Bédoin-Malaucène-Mont Ventoux-Sault-
Gorges de la Nesque-Bédoin. 

Am Samstagmorgen ging es nach Tarbes, der 
Ausgangsort unserer 8-tägigen Pyrenäen – Tour mit 
„Quäldich“. Wir waren gespannt was uns erwartet. Es 
waren 30 Teilnehmer angemeldet und wir kannten 
niemanden. Dazu ein anspruchsvolles Programm mit 
20 Pässen über 800 km und 19000 hm inklusive vielen 
Highlights der zentralen und östlichen Pyrenäen. Die 
Pyrenäen – Schauplatz vieler epischer Tour-de-France-
Kämpfe – bestehen aus schmalen Straßen, Pässen im 
Überfluss und rauen, unberührten Landschaften, wo 
Gänsegeier und Steinadler darüber kreisen. 



1. Tag: Tarbes – Bagnères-Luchon 120 km / 2080 hm  / Schnitt 23.7 km/h 
Gemeinsamer Start alle drei Gruppen. Ein welliger Parcours führte uns in die 
Berge. Bis zum ersten Mittagshalt sollte die Gruppe zusammen bleiben. Da 
schon kräftig in die Pedale getreten wurde, bildete sich schon bald die erste 
Gruppe hinten am Feld. Tempo - Schnitt wie auf einer VCR Abendausfahrt, ich 
machte mir schon sorgen wegen Therese, sie fuhr aber tapfer mit. Das 
Mittagessen wurde von unserer Bus-Fahrerin Sille immer eingekauft mit allem 
was der Magen begehrt. Mit einer so grossen Gruppe in eine Beiz zu gehen in 
den Pyrenäen wäre ein erheblicher Zeitverlust. Neu gestärkt wartete der Port 
de Balès auf das übermütige und noch frische Fahrerfeld. Erstmals wurde 
ernsthaft abgetastet wie die Kraftverhältnisse im Feld verteilt sind. Nur ruhig 
sagte ich zu Therese, wir wollen 8 Tage Pässe fahren… 

2. Tag: Bagnères-Luchon – Sort 118 km / 2450 hm / Schnitt 22.6 km/h / 2 
Pässe 
Nachts wachte ich auf und hörte ungutes auf das Hoteldach prasseln, wir 
hatten ein schönes Zimmer in der Dachschräge, es pisste in Strömen, so wie 
es nur in den Pyrenäen schütten kann. Na gut weiterschlafen aber die die 
mich kennen wissen wie ich das Nass vom Himmel auf dem Rennvelo liebe… 
Am nächsten Morgen waren die Wetteraussichten zum Glück besser. Beim 
Start waren die Strassen schon fast wieder trocken und da wir gleich in eine 
Steigung losfuhren war dies kein Problem mehr. Nach 10 km Bergfahrt war 
schon der Col du Portillon und 
damit die Spanische Grenze 
erreicht. Eine super Abfahrt 
auf trockener Strasse ins Val 
d`Aran, in dem vier Sprachen 
gesprochen werden. Nach 
e i n e r u n v e r m e i d l i c h e n 
Nationalstrassenpassage war 
schon der zweite Pass und 
sogleich der höchste von 
Kataloniens der Port de la 
Bonaigua zu bezwingen. Die 
23 km lange Steigung war nie 
steiler als 6% und damit das 
richtige Gelände um Gas zu 
geben. 

3. Tag: Sort – Ax-les-Thermes 134 km / 3026 hm / Schnitt 22.1 km/h / 2 Pässe 
Heute durchfuhren wir den dritten Staat der Tour, nämlich das Fürstentum 
Andorra.  In diesem Kleinstaat liegt auch der höchste Pass der Pyrenäen, der 
Transitpass Port d`Envalira 2407 m. Aber zuerst war noch der Port del Canto 
1725 m im Weg. Andorra liegt circa 1000 m über Meer und ist bekannt als 
Steueroase.  Dies machte sich auf der Strasse mit einem riesen Stau vor der 
Landesgrenze bemerkbar, weil Tages-Touristen billig einkaufen wollten. 
Unsere Gruppe hatte ein paar zu schwache Fahrer, die diese Tatsache leider 



nicht einsehen wollten. Das Problem wurde gelöst in dem gehörig aufs Gas 
gedrückt wurde. Ein paar fielen zurück in die Gruppe 3 und konnten dort 
Unterschlupf finden, andere aber kämpften sich stur alleine durch. 

4. Tag: Ax-les-Thermes Runde 86 km / 2511 hm / Heute einmal kein 
Kofferpacken /  6 Pässe! 
Die vierte Etappe würde sich als Ruhetag anbieten. Nicht zu fahren war aber 
keine Option! Denn die geplante Runde versprach einiges. Auf bescheidenen 
86 km konnten wir 6 Pässe an nur einem Tag befahren. Ein VC Reinach 
Mitglied darf und kann auf so eine Etappe nicht verzichten. In den nördlichen 
Pyrenäenausläufer, tauchte nur selten ein Auto auf – einfach geniales 
Rennvelo Gebiet. Der letzte Anstieg zum Col de Pailhères war auch der 
schönste, vergleichbar mit dem Galibier und dem Gaviapass. Schmalste 
Strassen mit unzähligen Kehren in wunderschöner Berglandschaft. Leider 
wurde es relativ kalt und ein bissiger Wind machte das Ganze noch 
ungemütlicher und ab 1900 m über Meer kam noch eine dicke Nebelsuppe 
dazu. Dafür entschädigte uns dann die Passabfahrt auf neuem Strassenbelag 
mit super befahrbaren Kurven. Die misslichen Verhältnisse vom Aufstieg 
waren schnell vergessen. 

5. Tag: Ax-les Thermes – Saint Girons 120 km / 2210 hm / 3 Pässe 
Pas de Souloumbrie, Port de Lars und den Col d`Agnes. In sich hatte es die 
letzte Passabfahrt und vor allem die letzten Flachen 30 km bis Saint Girons. 
Denn es wurde mal wieder gefahren wie auf einer Flucht. Auf den einen 
Angriff folgte schon der nächste. Zum Glück haben wir das ja alles schon 
gelernt im VC Reinach und so Spielchen machten uns höchstens Freude! Klar 
blieben wir dran bis am Schluss. 40km in 57 min war das Resultat. Garmin 
weiss alles….! 

6. Tag: Saint Girons – Arreau 108 km / 2856 hm / 4 Pässe 
Klassiker-Stimmung lag in der Luft, denn am sechsten Tag waren bekannte 
Pyrenäen Pässe auf dem Programm. Der Col de Portet d`Aspet, der Col de 
Menté und der Col de Peyresourde. In der Abfahrt vom Portet d`Aspet galt es 
nicht zu schnell zu fahren, um am Denkmal für den 1995 tödlich gestürzten 
Fabio Casartelli anzuhalten. Der Col 
de Menté war relativ kurz, nur zwei 
Gempen aber ein Zacken steiler. 
Die Anfahrt zum Col de Peyresourd 
wurde zuerst noch missbraucht für 
einige Scharmützel. Die letzten 13 
km und 1000 hm machten aus dem 
Feld ein Einzelzeitfahren und einige 
h a t t e n d a k e i n e g e s u n d e 
Gesichtsfarbe mehr, dazu war es 
noch sehr heiss. Zum Glück hatte 
auf der Passhöhe die Créperie 
offen. Die machten sicher einen 
rekordverdächtigen Tagesumsatz. 



7. Tag: Arreau – Aucun 88km / 2653 hm / 2 Pässe: Col d`Aspin und der 
bekannte Col du Tourmalet 
Regen… Regen… 
Unser Start wurde um eine Stunde verschoben, weil dann die 
Wetteraussichten besser waren, 
gemäss Wetterapp. Aber d ie 
Wetterprognosen sind in den 
Pyrenäen sehr mit Vorsicht zu 
geniessen. Egal. Zweitletzter Tag.  
Die Regenklamotten wurden aus 
den Tiefen des Koffers herausgeholt 
und montiert, inkl. Spritzschutz. Gab 
Neider… Aber ich will doch hinten 
keine nassen Hosen! Den Col 
d`Aspin Aufstieg begann gleich nach 
dem Hotel, bei Regen gerade richtig 
für den Beginn einer Etappe. Auf 
dem Pass waren die Temperaturen 
alles andere als lustig, kurz ein Foto 
vom Passschild und ab in die 
Abfahrt. In Sainte-Marie-de-Campan 
begann die Steigung zum Tour de 
France Klassiker in den Pyrenäen, 
den Col du Tourmalet. Das Wetter 
verbesserte sich und war plötzlich 
gar nicht mehr so schlimm wie 
befürchtet. Auf den letzten Metern 
vor dem Pass trocknete die Strasse sogar ganz ab und der Nebel war 
plötzlich wie von Geisterhand weg. Dafür lag auf den umliegenden 
Bergspitzen Neuschnee. 
Auf dem Tourmalet zeigte 
das Thermometer nur 3° 
an. Jetzt schnell ein paar 
F o t o s u m d a n n 
weiterzufahren, solange 
d e r K ö r p e r n o c h d i e 
W ä r m e v o m A u f s t i e g 
spürt… Zum Abschluss 
fuhren wir auf den letzten 
2 0 k m a u f s c h ö n e n 
N e b e n w e g e n i n d e n 
Anstieg zum Col du Souler 
wo wir unsere Unterkunft 
hatten. 



8. Tag: Aucun – Tarbes  
Letzter Tag und wieder war ungemütliches Wetter. Wir beschlossen in unserer 
Gruppe direkt nach Tarbes zu fahren. Die meisten hatten sowieso keine Lust 
mehr auf eine Pässe - Fahrt im Regen und somit war schnell klar, schnellster 
Weg nach Tarbes ins Ziel von unserer Tour. 

Pyrenäen Klassiker mit quäldich.de: 823 km / 18100 hm 
Herbstferien 2 Wochen: 1310 km / 29300 hm 

Uns hat diese Tour mit Quäldich.de super gut gefallen, alles war bestens 
organisiert und die Unterkünfte, sowie das Essen waren perfekt. Auch das 
Kartenmaterial inkl. die Tracks für den Garmin war bestens.



 
Speiche 

Schier unendlich zieht sich die Strasse Kurve um Kurve der Passhöhe 
entgegen. Die Oberschenkel brennen schon längst und der Puls klopft im 
oberen Drehzahlbereich als die Passhöhe auf 910 m ü. Meer erreicht wird. 

An was wird ein Pass oder ein Anstieg gemessen? Ist es die Höhendifferenz, 
die Länge der Steigung, sind es die durchschnittlichen Steigungsprozente 
oder ist es am Ende gar nur die absolute Höhe, so etwa ab 2000m ü. Meer? 

D e r S t a r t z u r 
Rennvelowoche Girolino 
2017 erfolgte in Feldkirch 
(A) und endete in Vittorio 
Veneto (I). Mit Ausnahme 
des Timmelsjoch mit seiner 
imposanten Höhe von 2509 
m ü. Meer fehlten weitere 
Pässe des Kalibers 2000 
Plus. Wer jedoch glaubte 
vor- und nachher wäre es 

 Girolino, Prosecco und Salami



flach und es werde ein Zuckerschlecken 
täuschte sich und machte die Rechnung 
ohne Piero`s Streckenplanung mit den 
giftigsten und steilsten Anstiegen 
zwischen den Alpen und Adria. 
So ging es gleich nach Feldkirch in den 
ersten Pass, das Furkajoch1761 m ü. 
M e e r . E s f o l g t e n n o c h d e r 
Hochtannbergpass 1679 m ü. Meer und 
das Hahntennjoch 1894 m ü. Meer. Nach 
einer rasanten Abfahrt erreichten wir 
Imst unser Tagesziel. Genüsslich griffen 
wir nun in die Speck- Käseplatte und 
erfrischten die Kehle mit reichlich 
flüssigem. 

Tags darauf fo lg te das Dach der Tour. Wegen miserab len 
Wetterbedingungen wurde die Etappe übers Timmelsjoch verkürzt. Das soll 
ja auch bei den Profis vorkommen und die sind ja bezahlt. Weshalb sollten 
wir es nicht tun? Wir starteten in Sölden und die Entscheidung war richtig. 
Die Gewitterfront zog ab und wir kratzten an der 2500 m Marke. 

Mit dem Gampenpass 1512 m ü. Meer und dem Brezerjoch 1397 m ü. Meer 
folgten zwei bekannte Pässe im Meranerland. Von nun an begaben wir uns 
auf weniger bekanntes Terrain das wohl nur interessierten Kennern des Giro 
d`Italia bekannt ist. Die Anstiege, zum Beispiel des nur 910 m hohen Passo 
Praderadego, waren gespickt mit steilen Rampen von bis zu 20 Prozent und 
liesen das Blut in den Oberschenkel stocken. 

Solche Pässe und Zwischenanstiege wechselten sich dauernd ab. Kaum 
ging es runter wartete schon die nächste Steigung. Die kleinen Pässe als 
grosse Unbekannte. Wer kennt sie schon, Nevegal, Santel, Redebus oder 
La Crosetta. 

Ein besonderer Leckerbissen war der 
kleinste. Des Passo San Boldo 706 m ü. 
Meer, ein spektakuläres Bauwerk. Die 
Passstrasse ist nur einspurig befahrbar, der 
Verkehr wird durch mehrere Ampeln 
geregelt. Die Passhöhe wird über eine 
einzigartige Strassenführung in einem von 
n a h e z u s e n k r e c h t e n F e l s w ä n d e n 
abgeschlossenen Sacktal durch fünf in den 
Fels gesprengte enge Kehrtunnel und über 
sechs Brückenbauwerke erreicht. Ein feiner 
Asphaltbelag erhöhte den Genuss und 
machte den „Kleinen“ zum Grössten. 



Auf der letzten Etappe 
begaben wir uns auf die 
Spuren des diesjährigen 
G i r o s . V o n d e n 
Einheimischen gefürchtet, 
wussten wir in etwa was uns 
erwarten würde. Alles halb so 
wild. Bei der Anfahrt zu eben 
diesem Koloss der Region 
passierten wir den tiefsten 
Punkt der Tour. Nun ging es 
Bergauf, von 30 m auf 1237 
m ü. Meer. Gleichmässig mit 
Abschnitten von 13 Prozent 
schlängelt sich die Strasse hinauf nach Piancavallo einer Skistation im 
Friaul. Eine tolle Abfahrt auf enger Strasse führte runter zum Lago di Barcis. 
Weiter ging es durch das wilde Val Cellina nach Longarone. Nun wartete 
noch der letzte Brocken und nach diesem, dem Passo Crosetta 1127 m. ü. 
Meer wusste jeder was er abgespult hatte und wird sogenannte kleine Pässe 
nie wieder verachten. 

Während der ganzen Tour haben wir in guten Hotels und in zwei 
wunderschönen Agriturismo logiert. Nach den Touren wurde jeweils eine 
Speck- Salami- und Käseplatte gereicht und dazu prickelnder Prosecco. Das 
Essen war gut bis ausgezeichnet und es wurden diverse regionale 
Spezialitäten serviert. Jedenfalls wurden keine Reste stehen gelassen. Hatte 
es doch einmal ein bisschen etwas übrig machte sich schnell einer über die 
Resten her. 

Was macht nun einen echten Pass aus? Es ist wohl ein Mix aus 
verschiedenen Faktoren wie, Endhöhe, Länge, Steilheit und Höhendifferenz. 

Und nicht zu unterschätzen, ein guter 
und verlässlicher Chauffeur und 
Betreuer der alles sieht und merkt. 
Einer der unauffällig im Hintergrund die 
Fäden zieht und wenn es darauf 
ankommt zuvorderst steht und eine 
Wochentour zu einem gelungenen 
Erlebnis macht. 

Es war doch eine tolle Woche. Von 
Piero hervorragend organisiert und von 
Köbi super betreut. 

Weitere Berichte und Fotos von meinen 
Touren auf: www.susgrifur.ch 

http://www.susgrifur.ch


Ticinobike 
Eddymurckx 

Wenn die Anfahrt zum Bikeweekend das grössere Problem als die 
Wegfindung oder das Fahren auf dem Bike selbst darstellt, ja dann ist etwas 
nicht so gelaufen wie es sollte. Doch der Reihe nach. 
Eine spontane Idee für ein Bikeweekend sollte uns in den Süden bringen. 
VCR Bus sowie die Info auf verschiedenen Kanälen wurden organisiert und 
am Vorabend den Bus abgeholt. Doch dieser kündigte noch am Abend seinen 
Dienst. In einer noch spontaneren Nachtaktion wurde der Bus abgeschleppt 
und ein alternativ Transportmittel aufgetrieben. 
Ohne Stau am Gotthard ging es dann nach Locarno. Kurz das Zimmer 
bezogen und los ging es auf die erste Tour. Diese führte uns über Monte Bré 
auf Capanne Lo Stallone. Dort begann eine abwechslungsreiche Abfahrt mit 
einigen schönen Trail-Passagen. Zurück auf der Piazza Grande gönnten wir 
uns eine Erfrischung und läuteten den Abend ein. 
Nach dem ereignisreichen Abendprogramm war der Aufstieg am zweiten Tag 
eine doppelt schweisstreibende Angelegenheit. Nicht ganz so frisch wie am 
ersten Tag erreichten wir den Höchsten Punkt des Tages, die Corona dei 
Pinci. Von dort an folgten meist Singletrails in bewaldetem Gebiet. Die Abfahrt 
wurde zeitweise durch das viele Laub zu einem Eiertanz. Ohne zu wissen was 
sich da unter dem Kniehohen Laub befindet, rollten wir vorsichtig zu Tal. Und 
wenn dann doch mal ein Grenzstein die Weiterfahrt blockierte, die Landung 
erfolgte meist weich und unversehrt. 
Die Rückfahrt in den Norden war dann nicht ganz so fliessend. Was wir am 
Vortag nicht im Stau warten mussten, schien uns nun doppelt zu blühen. 
Unter dem Strich ein ereignisreiches Wochenende mit allem was dazu gehört 
und ein paar Dingen die eher nicht sein müssten.



Blut und Leberwurst 
Speiche (Bericht ist auf www.susgrifur.ch erschienen) 

Metzgete, am Berg und 
als leckerer Schmaus auf 
dem Teller. In einer Zeit 
von Filets und Steaks wird 
d i e t r a d i t i o n e l l e 
Hausmetzgete von vielen 
verachtet. 
Die einen rümpfen die 
Nase aber Kenner der 
herbstlichen Schlachtung 
freuen sich über die 
Köstlichkeiten die aus 
dem Schwein hergestellt 
werden. 

Beim Heimatmuseum Reinach trafen sich sechs Liebhaber von Blut- und 
Leberwurst zur diesjährigen Metzgete. Der Fleischgenuss musste aber 
verdient sein und so machten wir uns mit dem Mountainbike auf den Weg. 
Bei Vollmond raschelten die Stollenreifen durch das Laub, der Wald von 
immer stärkeren Scheinwerfern hell erleuchtet, keuchten wir die steilsten 
Wege rauf zur Herrenmatte. Dort angekommen erlagen wir der Verführung 
einer Erfrischung und zogen in der Bergwirtschaft ein Bier rein. Was so ein 
Saft alles bewirken kann, mühelos und euphorisch, immer nur die Blutwurst 
vor Augen spulten wir noch die letzten Kilometer über den Nättenberg ab. 

http://www.susgrifur.ch


In Seewen war das Ziel erreicht. Im Restaurant Rössli, mit eigener Metzgerei, 
war schon für uns aufgedeckt und die Wirtsleute freuten sich uns mit ihrer 
Hausmetzgete zu beglücken. 

Bratwurst, Speck, Rippli, und Blut- und Leberwurst, alles Hausgemacht und 
begleitet von Kürbiskartoffelstock und Sauerkraut. Wer kein Kraut mochte 
bekam Dörrbohnen. 
Dazu noch Zwiebelsauce und das Glück war perfekt. 
Wer mochte rundete das Mahl mit einer Portion Vermicelles ab. Danach war 
der Bauch aber prall gefüllt. Gut für die Abfahrt, runter ins Tal, beobachtet vom 
Vollmond. 

Die Blutwurst ist die Königin der Schlachtplatte. Sie ist das was die Alpe 
d`Huez bei der Tour de France. Der Gipfel des Schlachtgenusses. Ist die 
Blutwurst verzerrt, ist das Ziel erreicht, ist der Genuss komplett.



Florian: Saison mit Elitequalifikation! 
Florian Recht 

Eine weitere Saison neigt sich dem Ende zu und auch in dieser durfte ich vie-
le tolle Erfahrungen sammeln. 
Begonnen hat die Saison 2017 mit dem Trainingslager an Ostern in Giverola. 
Dort konnte ich bei bestem Wetter an meiner Form feilen und mich für die 
Rennen vorbereiten. 
Anschliessend war auch schon der Rennauftakt in Haiming, Österreich, beim 
Proffix Swiss Bike Cup. Leider war der Saisonstart ein wenig harzig. Ich muss-
te mich zuerst wieder an die Intensität der Rennen gewöhnen, da ich in der 
letzten Saison so gut wie keine Wettkämpfe bestritten hatte. Das Tempo war 
sehr hoch und die technischen Rennstrecken forderten ein gutes, technisches 
Fahrvermögen von den Fahrern. 
Im Sommer beendete ich meine Lehre als Schreiner, was mit einem Zeitauf-
wand verbunden war und mein Training ein wenig einschränkte. 
Zwischen den Rennen durfte ich mit auf die Pässefahrt des VCR’s. Dort habe 
ich wertvolle Kilometer und vor allem Höhenmeter gesammelt, welche mich 
noch schneller machten. Gegen Ende der Rennsaison stellte sich heraus, 
wenn ich weiterhin gute Resultate einfahre, reicht es mir für die Elitequalifika-



tion. Auf diese Weise habe ich überraschenderweise die Elitequalifikation ge-
schafft! Nun möchte ich die neue Herausforderung annehmen und nächste 
Saison die Wettkämpfe in den Reihen der Profis, der Kategorie Elite bestrei-
ten! 
Damit ich diese Herausforderung annehmen kann steht mir nun ein Winter mit 
vielen Trainingsstunden bevor. Somit habe ich mich entschieden, ich beende 
die Saison so wie ich sie auch begonnen habe, nämlich mit einem Trainings-
lager in Spanien ;-) 
Inzwischen ist für mich die Saison 2018, als Goldwurst-Power Elitefahrer in 
vollem Gange. Die erste Januarwoche flüchtete ich mit dem Rennrad in die 
Wärme, nach Gran Canaria. Dort durfte ich bei genialem Wetter durch die 
Berge der Insel fahren und die ersten Sonnenstrahlen tanken. 
Nach einer kurzen Erholungsphase steht auch schon mein erster Wettkampf 
vor der Tür. 
Am 18. Januar Starte ich am Snow Bike Festival in Gstaad. Dies ist ein 4-tä-
giges Etappenrennen im Schnee. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlichst beim VC-Reinach, Christoph Jen-
zer (Goldwurst-Power) und bei Peter Wyss (Velowerkstattwyss.ch) bedanken, 
welche es mir ermöglichen, den Sport auf solch einem Niveau auszuüben. 

Mit Sportlichem Guss 
Florian Recht 

Tim: Wechsel in die Sportklasse! 
Tim Fey 

Nach einem langen Winter mit vielen Trainings begann die Saison für mich im 
April so richtig mit dem Trainingslager in Spanien. Allerdings wurde meine 
Euphorie schon in der ersten Abfahrt durch einen Sturz gebremst. Ich trug nur 
leichte Schürfwunden davon und verbrachte eine super Woche in Giverola. 
Nach einigen Vorbereitungsrennen kam die Saison in die richtig heisse Pha-
se. Das erste nationale Rennen in Solothurn stand an. Ich hatte allerdings 
einen meiner wenigen Defekte und kam nur als 78. ins Ziel. 
Nach einigen regionalen Rennen stand anfangs Juni wieder ein nationales 
Rennen auf dem Programm. Erstmals konnte ich die Strecke in Gränichen 
ohne grosse Fehler meistern und war zufrieden mit meiner Leistung. Ebenfalls 
wurde im Juni klar, dass ich nach den Sommerferien die Sportklasse der 
WMS besuchen würde. Durch diesen Wechsel sind die Schulzeiten besser 
auf die Trainingszeiten abgestimmt: Ich habe nun mehr Zeit zum Trainieren. 
Ende Juni war das Rennen in Andermatt, wo ich allerdings mit der Höhe und 
der zuvor unbekannten Strecke etwas Probleme hatte. In den ersten zwei 
Wochen Juliwochen war ich dann in Südfrankreich, wo ich nur auf dem Renn-
velo trainierte. Entgegen meinen Erwartungen waren die Temperaturen sehr 
angenehm, jedoch hatte es sehr viel Wind, was allerdings zu erwarten war. 
Am Wochenende meiner Rückkehr in die Schweiz standen die Schweizer-



meisterschaften an. Ich spürte aber gewaltig, dass ich in den vorhergehenden 
Wochen nur auf dem Rennvelo trainiert habe. 
Das nächste grosse Rennen war das Rennen im Schänzli. Dieses Rennen ist 
immer sehr speziell zu fahren, weil ich jeden Meter der Strecke genau kenne. 
Trotz einer turbulenten Startrunde kämpfte ich mich am Schluss bis zum 46. 
Rang vor. 
Eine Woche darauf nahm ich an einem Marathon im Engadin teil. Allerdings 
war ich das erste Mal an einem Marathon und war viel zu spät da und musste 
mich weit hinten einreihen. Allerdings lief das Rennen danach rund und ich 
fuhr auf den 24. Rang. 
Ende September fand dann das letzte nationale Rennen statt. Mir gefiel die 
Strecke sehr gut und ich hatte mich weit nach vorne gekämpft. Allerdings be-
gann dann meine Pechsträhne, weil ich einen Defekt an meiner Kette hatte. 
Nun blieben nur noch regionale Rennen bis zum Saisonende. Allerdings setz-
te sich meine Pechsträhne fort und ich hatte an den ersten zwei Rennen des 
«Quer- und Bikecup» Kettenprobleme. Mit neuer Energie und auch neuer 
Kette stand ich dann beim dritten Rennen am Start. Ich konnte dieses Rennen 
für mich entscheiden, was mich extrem freute. Auch das nächste, und letzte 
Rennen in meiner Saison, konnte ich für mich entscheiden. Nun geniesse ich 
die vielen Trainingszeiten in der Sportklasse und bereite mich schon sehr in-
tensiv auf die nächste Saison vor.



Jahresbericht des Präsidenten 
Thomas Kaiser 

Während der Kassier Ende Jahr seine Bilanz erstellt, möchte der Präsident 
euch allen das vergangene Jahr noch einmal kurz aufleben lassen und ein 
paar wichtige Eckwerte in Erinnerung rufen. Doch schon vorweg; alle 
aufmerksamen Leserinnen und Leser meiner Newsletter wissen eigentlich 
schon über fast alles Bescheid, was mich an dieser Stelle bereits entlastet. 
Ob das 2017 ein Jahr für die Geschichtsbücher war, möchte ich weder 
verneinen noch bejubeln; es war ein Vereinsjahr mit seinen Hoch und Tiefs, 
freudige Ereignisse und Momente, auf die ich eigentlich gerne verzichtet 
hätte. 
Doch schauen wir mal zurück auf unsere Hochs und Tiefs, auf glückliche 
Momente oder eher auf ernstere Sachen. Beginnen wir mal quartalweise…. 

1. Quartal 
Als noch alles starr und steif gefroren war, ruhte auch unsere radsportliche 
Tätigkeit fast gänzlich, aber nur fast: 
• Nach dem Schnee folgten bald angenehme Temperaturen und das 

Outdoortraining war bereits sehr früh möglich. 
• In der Surbaumturnhalle wurden unsere Muskeln von Nicole bis ans 

Limit und darüber beansprucht, so dass die Rumpf- und 
Schultermuskulatur für die kommende Radsaison die Strapazen am 
L e n k e r u n b e s c h a d e t 
überstehen können. 

• In der Trick-Track-Halle in 
Zwingen trainierten noch 
eine handvoll junge Biker. 
Weitere Teilnehmer konnten 
wir kaum mobilisieren. Die 
Trainings wurden durch 
unterschiedl iche Lei ter 
o r g a n i s i e r t u n d 
durchgeführt. 

• Bei Niklaus Fitness jagte 
Eveline Trosi diversen Rennvelofahrern den Puls in Schwindel 
erregende Höhen, so dass im Frühjahr gleich durchgestartet werden 
konnte. 

• Vor der GV trat unser Kassier mit sofortiger Wirkung von sämtlichen 
Aemtern und Verpfichtungen zurück. Wieso ich nur gerade die richtige 
Telefonnummer einstellte und nach wenigen Gesprächen bereits die 
Nachfolge regeln konnte, ist wie man die Stecknadel im Heuhaufen 
findet. Eine ordentliche Verabschiedung von Dominic Blasowitsch 
konnte ich nicht mehr vornehmen. 

• Die GV wurde kurzfristig vom Lywald in den Ochsen nach Arlesheim 
verlegt, da sonst die Kosten ins unermessliche gestiegen wären. Neu 



stieg Heike Bachmann als Finanzministerin in den „Ring“ und Patrick 
Spiegel verpfl ichtete sich noch um ein weiteres Jahr als 
Jugendverantwortlichen. 

2. Quartal 
Nach Emil Steinberger’s Lehre sollte im April alles voller Lust sein. War’s 
wirklich auch so…. 
• Wie der März endete, so begann 

auch der April mit wunderbaren 
Te m p e r a t u r e n u n d d i e 
Winterklamotten waren bald im 
Schrank für den nächsten 
Winter verstaut. Anschliessend 
f o l g t e t y p i s c h e s 
mitteleuropäisches Wetter mit all 
seinen Hochs und Tiefs. 

• Diese Wetterkapriolen wirkten 
sich sehr direkt auf die abendlichen Beteiligungen aus; an manchen 
Abenden waren viele, ja sehr viele beim Treffpunkt, an anderen 
wiederum nur eine handvoll Radsportler, ganz nach Petrus’ Laune. 
Oft standen die verantwortlichen Gruppenleiter alleine beim 
Heimatmuseum! 

• Die Grillausfahrten der Biker 
waren wie Silberstreifen am 
Horizont und waren jedes Mal 
ein Abenteuer für sich. Man 
sollte einfach eine Wurst dabei 
haben! 

• Piero Quagliano organisierte 
e ine Rennve lowoche und 
durchstreifte die Alpen vom 
Bodensee herkommend bis zur 
Adria. Das ganze Stück war meisterlich organisiert und selbst die 
steilsten Steigungen bei „Hundewetter“ konnten die gute Laune der 
Teilnehmer nicht vertreiben. 

• Die offizielle Einweihung und 
Übergabe des Pumptracks auf 
dem Schwimmbadparkplatz war 
seitens VCR ein riesen Fiasko! 
Alles fein säuberlich vorbereitet, 
die Stoppuhren aufgezogen und 
der Bikecontroll-Parcour von 
Swiss Cycling bereit, aber: Kein 
Reinacher kam! Die verpasste 
Öffentlichkeitsarbeit liess uns 
g le ich d ie Nach läss igke i t 
spüren. 



Apropos Pumptrack: Öfters besuchte ich den Pumptrack beim 
„Schwimmbi-Parkplatz“, so dass der VCR eine gewisse Kontrolle 
gewährleisten konnte. In der Regel waren keine Velofahrer sondern nur 
Kindern mit ihren Kickboards am Runden drehen, oft war weit und breit 
keine Menschenseele auszumachen. 

3. Quartal 
Der dritte Streich war gleich zu Beginn ferienhalber etwas ruhiger und die 
Vereinstätigkeit war nur noch ein leichtes Flackern der radsportlichen 
Ereignisse. Oder? 
• Die hungrigen Bergkraxler wurden durch Patrick Spiegel über sämtliche 

steilen Bergstrassen ins nördliche Italien entführt, wo die 22 Kehren 
zum Stilfser Joch gleich zum Obligatorium für den Rennfahrerhimmel 
erklärt wurden. Schlussendlich standen alle oben und waren dem 
Himmel sehr nahe. 

• Noch während den Sommerferien waren viele VCR-lerInnen privat mit 
ihrem Radel unterwegs und brachten hoffentlich viele Inspirationen für 
unser zukünftiges Clubleben mit nach Hause. All jenen, die einen 
Bericht für alle zu Hause gebliebenen verfassten, möchte ich im Namen 
aller Mitglieder herzlich danken. 

• Das Bikefestival, darüber 
dürfen wir noch immer 
Sto lz se in , bewegte 
w i e d e r d i e g a n z e 
Radsportwelt und ist das 
le tz te in te rna t iona le 
Rennen. Ebenfalls war 
ich erneut erstaunt, was 
d a s O K a l l e s 
organisierte, um diese 
Show für ein breites 
Publikum zugänglich zu 
machen. Ohne dieses Drum und Dran würden vermutlich viele 
Zuschauer gar nicht ins Schänzli pilgern und die Sponsoren reihenweise 
abspringen. Jedenfalls müssen wir uns um dieses Erbe und dieser 
Verantwortung gegenüber dem Leistungssport bewusst sein. Was mich 
als Präsident und Verantwortlicher Personal etwas betrübte war, dass 
viele Mitglieder dem Anlass nicht als das betrachten was er ist. Wir 
haben gegenüber dem Radsport eine grosse Verantwortung, und die 
sollten wir uns bewusst sein.  



• Ende August führte uns Tobias 
Mittelbach in sein Revier und 
führte die Rennvelofahrer über 
wunderbare Nebenstrassen, die 
eigentlich gleich neben uns 
liegen. Die Biker kämpften unter 
meiner Obhut über die tausend 
u n d e i n e E r h e b u n g u n d 
bekamen zum Teil auch die 
deu tsche Menta l i tä t über 
Singletrails zu hören. Nebst 
Linda’s Freiluftoperation an 
Marc’s Lende gehörten auch die 
abendlichen Tanzeinlagen bis 
zur späten Stunde dazu; war 
das ein Leben. Als Novum wäre 
noch erwähnenswert, dass zehn 
Biker acht Rennvelofahren 
gegenüber standen. 

• Der September brachte wieder 
etwas feuchtere Luftmassen ins 
Revier und auch die Grillabende 
d e r B i k e r w a r e n b a l d 
Ve r g a n g e n h e i t . U m d e n 
Trainingsbetrieb wurde es bis zum Ende der Saison entsprechend 
ruhiger. Ebenfalls fiel die Tagestour mit dem Bike aus, bzw. wurde in den 
Oktober verschoben. Erneut standen die verantwortlichen Gruppenleiter 
an gewissen Abenden alleine beim Heimatmuseum! 

• Die Abschlusstour mit dem Rennvelo war auch das offizielle Ende der 
Sommersaison. 

4. Quartal 
Viele Sportgeräte wurden bereits fein säuberlich eingeölt und für die nächste 
Saison in den Keller gestellt, andere montierten die Schlammreifen an den 
Bikes und viele wechselten die Veloschuhe gegen Turnschuhe - Indoor war 
angesagt! 
• Es gab doch noch eine Biketour; verschoben war nicht aufgehoben, und 

so führte uns Andi Binder bei Vollmond zur Metzgete. 
• Der Start der Turnsaison in der Surbaumhalle war sehr speziell, doch 

bald schlugen die indischen Yoga-Lektionen wie eine Bombe ein. Von 
Lektion zu Lektion nahmen mehr VCR-lerInnen daran teil und liessen 
sich von dieser Lebensphillosophie begeistern. 

• Der letztjährige Start ins Techniktraining war dagegen alles andere als 
beglückend. Bald fragte ich mich, ob wir hier noch zeitgemässe 
Angebote bieten. Für dieses Winterhalbjahr organisierte ich mit Peter 



Wyss, den besten Biketrainer der Region, doch die ersten beiden 
Trainings liessen wir, mangels Teilnehmer, ausfallen. Ab dem dritten 
Abend stieg die Teilnehmerzahl an, und es machte allen Sportlern wie 
Trainern unheimlich viel Spass. Im kommenden Frühjahr sind wir allen 
andern technisch eine Nasenlänge voraus. Einziger Wermutstropfen: 
Bis auf eine Ausnahme, keine Jugendliche!  

• Das Weihnachtsessen nach der letzten Yoga-Stunde, ja richtig gelesen, 
war wirklich der letzte Vereinsanlass, bevor die restlichen aktiven 
MitgliederInnen in den Winterschlaf abtauchten. 

Jugend 
Mein Sorgenkind entwickelte sich im 2017 zu einem noch grösseren! Die 
lachenden frechen Gesichter der Jugendlichen wurden immer rarer, dafür 
die Gesichter bei den Verantwortlichen immer länger und niemand hatte eine 
Antwort dafür! 
Wie bereits im ersten Quartal erwähnt, nahmen in der Trick-Track-Halle 
knapp eine handvoll oder noch weniger Jugendliche am Training teil. Die 
anfänglichen Sommertrainings ab dem Heimatmuseum konnten wir mit ein 
bis zwei Teilnehmern knapp durchführen und im dritten Quartal kam vielleicht 
noch einer an den Treffpunkt. Die jeweils fürs Training eingeteilten Leiter 
waren nicht mehr bereit, so ihre Zeit zu opfern. Deshalb wurden die 
Bikeausfahrten der älteren Mitglieder von Montag auf den Donnerstag 
verschoben, so dass der Jugendleiter, falls die Klientel vom Training fern 
bleiben sollte, die dafür vorgesehenen Trainer dort mitfahren könnten. 
Die Samstagtrainings wurden im dritten Quartal mangels Teilnehmer gar 
nicht mehr durchgeführt. 
Selbst das Indoortraining in Zwingen konnte keinen Jugendlichen, 
abgesehen von Sam, in den Sattel locken! 
Gewisse Rückmeldungen von Jugendlichen waren für uns als Radverein 
eher ernüchternd und die richtigen Antworten auf dieses Phänomen werden 
wir kaum finden. 
Unsere beiden Stars im Leistungssport - Tim Fey und Florian Recht - 
t rainieren mehrheit l ich für sich und mit ihren Kol legen vom 
Leistungszentrum. Wir schafften es auch nicht, diese beiden 
Aushängeschilder als Botschafter des Radsports einzusetzen und 
Jugendliche für den Radsport zu begeistern. 
Weder Trost noch sonst ein zurecht reden, zeigten die zweimaligen Treffen 
zwischen dem Sportamt Baselland, Swiss Cycling und den interessierten 
Vereinen. Überall harzt es und man vermeldet bereits ein oder zwei junge 
Neumitglieder als Jahrhunderterfolg. Der VC Gelterkinden musste bei den 
Kindern wegen Leitermangels bereits Wartelisten einführen, wo bei anderen 
Vereinen die Leiter arbeitslos wurden. Ob Gelterkinden, die Jungs aus 
Riehen oder jene mit dem Rennvelo aus Allschwil eine Ausnahme sind, wird 
erst die Zukunft zeigen. Nicht nur das Gewinnen von Neumitgliedern ist 
wichtig, sondern die jungen Mitglieder für den Radsport langanhaltend zu 
begeistern und somit die Zukunft zu sichern. 



Diese Entwicklung ist aber nicht nur eine Aufgabe der Verantwortlichen, 
sondern aller Mitglieder. Ein jeder gilt als Botschafter und trägt dafür die 
Verantwortung, nicht nur der Vorstand noch die Jugendleiter. Wir 
verabschiedeten zwar ein Jugendkonzept, aber mit dem war’s und ist’s noch 
lange nicht gemacht, die Arbeit beginnt erst nach der Gewinnung mit der 
Pflege der frischen Mitglieder. Dies war auch im 2017 nicht gerade die 
Stärke des VCR; hier sind alle in der Pflicht! 

Leistungssport 
Noch gerade zwei Fahrer, Tim Fey und Florian Recht, betreiben das 
Radfahren auf einem recht hohen Niveau und haben auch entsprechende 
Pläne für ihre weitere radsportliche Zukunft. 
Tim schaffte im 2017 die Hürde für die Sportklasse, kann somit die 
kompletten Dienste des Leistungszentrums in Anspruch nehmen. Herzliche 
Gratulation und; hopp Tim. 
Florian schaffte die Elitequalifikation und darf sich bald noch unter härteren 
Bedingungen messen. 
Beide trainierten hauptsächlich unter ihresgleichen und den Trainern des 
Leistungszentrums. 

Material / Clubbus 
Nebst der Mitbeteiligung am Pumptrack, besitzt der VCR seit dem Sommer 
ein Ausstellungszelt in den Farben des VCR. Selbstverständlich darf man 
dieses Zelt für den privaten Gebrauch nutzen und so gleichzeitig auf uns 
aufmerksam machen. 
Der Clubbus war nach wie vor bei den Mitgliedern sehr beliebt und 
dementsprechend oft unterwegs. Leider versagte Ende Jahr die 
Ausgangswelle am Getriebe und löste so eine grössere und kostspielige 
Reparatur aus. Warum es zu diesem Schaden kam, konnten selbst die 
Speziallisten von VW nicht ganz erklären. Ende Jahr war der Bus wieder 
zurück und erfreute wieder seine Nutzer. 

Vorstand 
Wie bereits zu Beginn erwähnt, fiel der Kassier gleich zu Beginn des Jahres 
endgültig aus und musste sofort ersetzt werden. Mit Heike Bachmann 
konnten wir eine absolute Spitzenfrau für die Finanzen gewinnen und mit viel 
Kompetenz wurde Verpasstes wieder ins richtige Lot gebracht. 
An vier Sitzungen konnten alle internen Vereinsangelegenheiten geregelt 
werden. 
Weitere Sitzungen von Swiss Cycling, mit Behörden und dem Sportamt 
kamen noch dazu. 

Finale 
Falls ich irgendetwas vergass, das ebenfalls erwähnenswert wäre, so 
verzeiht mir bitte meine Unaufmerksamkeit.  



Zu guter Letzt möchte ich allen Mitgliedern des 
Vorstandes für ihre Hilfe und Tätigkeit ganz 
herz l i ch danken . Ih re Arbe i t war n i ch t 
selbstverständlich und einfach. Zum Teil wurden 
Stunden für Kleinigkeiten benötigt, die eigentlich 
„draussen“ kaum zur Kenntnis genommen werden. 
All unsere Mitglieder, die sich immer wieder für 
tolle Trainings, Velowochen und vieles mehr 
einsetzten und für uns alle Verantwortung 
übernahmen. Ohne euch wäre der VCR nicht das, 
was er heute ist. 
Aber auch allen Mitgliedern möchte ich meinen 
Dank für vergangene und erlebnisreiche Jahr 
übermitteln. 
Ihr ward und seid für mich die Grössten - danke für 
alles. 



Jahresbericht des Kassiers 
Heike Bachmann 

Ein wahrlich bewegtes Jahr liegt hinter mir.  
Im alemannischen Sprachgebrauch gibt es eine 
Redewendung, die meinen Start als Kassier 
trefflich beschreibt: «do hesch de Brägel». Frei 
übersetzt bedeutet es nicht mehr als «Nimm es 
so wie es ist und mach das Beste daraus». Da 
mein Vorgänger krankheitsbedingt ausschied, 
fiel die Arbeitsübergabe kurz und bündig aus.  

Nachdem das ganze Übergabeprozedere 
administrativ abgeschlossen war, meldete ich 
m i c h z u e i n e m K u r s a n , u m d a s 
Buchhaltungsprogramm zu erlernen. Ich hielt 
dies für notwendig, da mein diesbezügliches Knowhow der letzten Jahre 
eingerostet war. 

«Man lernt nie aus», durfte ich, auch als erfahrene Kauffrau und 
Berufsbildnerin, endlich wieder am eigenen Leib erfahren. Obwohl diese 
Aussage eher auf Negatives zurück zu führen ist, habe ich jedoch durchweg 
positive Erfahrungen gemacht.  

Finanzen 2017 

Wir schliessen das Geschäftsjahr leider mit einem Verlust ab. Überwiegend ist 
dies einem kapitalen Getriebeschaden am Clubbus geschuldet. Ein 
rückläufiger Ertrag aus dem BFB-Helfereinsatz, sowie rückläufige 
Mitgliederbeiträge tun ihr Übriges dazu. Der neu angeschaffte PumpTrack 
konnte über die Sommermonate nicht in dem Masse vermietet werden, wie 
eigentlich gedacht.  

Was wiederum sehr erfreulich ist, ist die Tatsache, dass unsere Ausgaben, um 
den Vereinsbetrieb aufrecht zu erhalten gleichbleibend auf einem niedrigen 
Niveau gehalten werden konnte. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle 
allen Helfern, die mit ihrem unentgeltlichen Einsatz dazu beitragen.  

Die genauen Zahlen entnehmt ihr bitte der beiliegenden Bilanz. 

Mitgliederbeiträge 

Wie mein Vorgänger bereits in seinem Bericht 2016 beschrieb, birgt die 
Technik diverse Tücken. So wurde bereits an der GV 2017 mitgeteilt, dass die 
Umstellung des Rechnungsversandes von Papier auf Email nicht erfolgreich 



war und die Testphase nicht überlebt hat. Auch ich hatte meine 
Schwierigkeiten die notwendigen Daten aus der Datenbank zu ziehen und zu 
aktualisieren, was mich auch dazu brachte, konventionelle Rechnungen, 
Erinnerungen und Mahnungen per Post zu versenden. Da der elektronische 
Rechnungsversand bereits im Jahr 2015 eingeführt wurde, beschloss ich, 
meine ersten Tätigkeiten als Kassier dem Kontrollieren und Eintreiben der 
Beiträge zu widmen. Zahlungseingänge wurden geprüft und auf das letzte 
ausstehende Jahr gebucht, obwohl vielleicht im Verwendungszweck ein 
neueres Jahr stand. Es kam somit vor, dass Mitglieder Rechnungen oder 
Erinnerungen für vermeintlich bezahlte Beiträge bekamen. An dieser Stelle 
möchte ich ausnahmslos allen Mitgliedern für ihre Kooperationsbereitschaft 
und die sehr gute Kommunikation danken. Alle Diskrepanzen konnten mit 
wenig Aufwand geklärt und bereinigt werden.  

Künftig werden alle Rechnungen wieder per Post verschickt, jedoch ohne 
obligatorischen Einzahlungsschein. Dies hat zwei Gründe: erstens, bezahlt 
der Grossteil der Mitglieder bereits per E-Banking, und zweitens, 
Schaltereinzahlungen gegen zusätzliche Gebühr verrechnet werden. Wer 
dennoch gerne lieber am Schalter zahlen möchte, soll bitte einen 
Einzahlungsschein bei mir verlangen.  

Abschliessend noch meine Einschätzung der Gesamtlage:  
Eines stimmt mich jedoch bedenklich: die Entwicklung der Mitgliederzahlen.  
Man hört und liest immer wieder von den Folgen der Demographischen 
Entwicklung. Auch der VCR bleibt davon nicht verschont. Rücken keine 
jungen Mitglieder nach, sind wir früher oder später ein «Rüstige-Rentner-
Verein». Wir können jedoch alle etwas dagegen tun!  
Neue Mitglieder zu gewinnen ist nicht nur Vorstandssache.  
Wie sagte schon J.F. Kennedy in seiner Antrittsrede: «Frag nicht, was der 
VCR für dich tun kann, sondern frage dich, was kannst du für den VCR tun?» 
Manchmal sind es Kleinigkeiten, die den Erfolg bringen. Redet über den VCR 
bei Freunden, Familien und Kollegen.  

Wenn ihr mich nun im vergangenen Jahr auf dem Velo vermisst habt, dann 
lag dies überwiegend daran, dass ich auf allen Ebenen sehr eingebunden 
war. Geschäftlich, administrativ für den VCR, wie auch privat gab es einige 
Aufgaben und Herausforderungen zu meistern. Da sich so Vieles nun zum 
Guten gewendet hat, bin ich für das bereits laufende Jahr sehr zuversichtlich.



Jahresbericht der Tourenleiter 

Reinhard Wellig 

Die letzte Abendausfahrt liegt schon eine Weile hinter uns und 
auch die Saisonschlussfahrt. 

Die Teilnehmerzahl bei den Abendausfahrten liess teils sehr 
zu wünschen übrig. 

In den Sommerferien fanden teils nur 3 – 4 Mitglieder den 
Weg nach Reinach!? 

Nur alleine dem Wetter kann das ja wohl nicht zugeschrieben 
werden, hatten wir doch einige schöne und sonnige Abende. 

Vielleicht liegt es ja an meiner Person oder die Ausfahrten sind von mir zu 
langweilig oder zu wenig anspruchsvoll geplant? Eine Rückmeldung hierzu 
wäre hilfreich die Zukunft besser zu gestalten. 

Für die Saison 2018 werde ich die Ausfahrten noch einmal leiten, danach 
muss sich jemand neues finden, mit neuen Ideen und Impulsen! 

Euer Tourenleiter Reinhard 

 



André Zubler 

Geschätzte Aktive 

Weil die schnelle Rennvelogruppe vor über 10 Jahren 
an den Abendausfahrten führungslos vor sich hin zu 
serbeln begann und kaum mehr jemand in der Grup-
pe fuhr, hatte ich mich anlässlich der Amtsübernahme 
Reinhard Welligs vor 5 Jahren dem Vorstand als Lei-
ter der schnellen Rennvelogruppe anerboten. Die 
ersten beiden Saisons machten Spass, sprich: Es 
ergab sich meistens eine nennenswerte Gruppe aus 
sportlich ambitionierten Mitgliedern, ich erhielt schöne 
Rückmeldungen. 

Nachdem als Tiefpunkt in der vergangenen Saison bloss die XL-Abendaus-
fahrt guten Anklang fand, muss ich mein Angebot jetzt mangels Interesse ein-
stellen. 

Ich persönlich halte die Situation unseres Vereins für äusserst dramatisch: Es 
fehlt eine ganze Generation im Prinzip komplett, die weitere Entwicklung des 
Vereins steht somit leider nicht in den Sternen, sondern scheint besiegelt. 
Man braucht wohl keine ganze Hand, um unter 40-Jährige aufzuzählen, wel-
che einigermassen regelmässig an den Ausfahrten teilnehmen. Zu denken 
sollte geben, dass diese heute fehlenden Jahrgänge im Verlauf der vergange-
nen 20 Jahre zeitweise durchaus in grosser Anzahl aktive Mitglieder waren 
und somit fast allesamt dem VC Reinach den Rücken gekehrt haben. Offen-
sichtlich hat für alle diese Menschen das Umfeld mit dem Eingehen von aus-
gesprochenen und nicht ausgesprochenen Verpflichtungen im Verein einfach 
nicht mehr gestimmt. Sie wollten wohl einfach Velo fahren und eine gute Zeit 
mit Gleichgesinnten erleben und sich nicht noch zusätzliche Arbeit und schon 
gar keine Konflikte aufladen. Das Funktionieren unserer Ausfahrten bedingt 
eigentlich einen äusserst kleinen organisatorischen Aufwand, mehr als dieses 
Angebot bräuchte es nicht für einen Veloclub. Mehr als einen finanziellen Jah-
resbeitrag für eine gewisse Grundstruktur müsste ein Mitglied nicht leisten. Es 
gibt in unserer Sportart nun einmal keine materielle Infrastruktur, die wir un-
terhalten müssen, im Gegensatz zu anderen Sportvereinen. Ich stelle fest: 
Das einzige bis zum Schreiben dieser Zeilen offiziell an die Mitglieder gerich-
tete Wort für die neue Saison betraf eine forsche Aufforderung zur Mitwirkung 
als Helfer. Quo vadis, VC Reinach? 

Ich danke den Wenigen, die auch im vergangenen Jahr regelmässig an Aus-
fahrten des VC Reinach dabei waren und den Grundgedanken der Existenz 
dieses Vereins somit unterstützten. Wenn es sich ergibt, kann ich künftig vor 
Ort bei Abendausfahrten auch eine Gruppe übernehmen, wie jedes andere 
Mitglied. Wenn alles passt, wird es im Bereich des längsten Tages auch wie-
der eine grosse Ausfahrt geben.



Rangliste Tourenmeisterschaft 2017
Rang Name Vorname Punkte Rang Name Vorname Punkte

1 Hautzinger Hans 29 33 Wellenreiter Therese 6

2 Zubler André 26 34 Zingg Lionel 6

3 Adorjan Bernadett 25 35 Hoffmann Marc 5
4 Bergamo Francois 23 36 Hurter Andreas 5
5 Gschwind Heinz 20 37 Niklaus Heinz 5
6 Oliphant Crawford 19 38 Aegler Hansjörg 4
7 Oakeley Sara 18 39 Butoescu Valentina 4
8 Weber Kurt 18 40 Ress Kimon 4
9 Jungblut Kurt 18 41 Fey Tim 4
10 Fischer Guido 17 42 Binder Andreas 3
11 Sabatino Annibale 17 43 Blattner André 3
12 Kaiser Thomas 16 44 Glaser Jannik 3
13 Spiegel Patrick 16 45 Hägeli Christoph 3
14 Bachmann Daniel 13 46 Schlickum Linda 3
15 Gomez Hernan 13 47 Stocker Peter 3
16 Schneider Peter 12 48 Van Dyk Pieter 3
17 Venerus Philipp 12 49 Jenzer Christoph 2
18 Feigenwinter Martin 11 50 Jeppesen Sten 2
19 Jungblut Kurt 11 51 Barczay Michael 1
20 Meyer Daniel 11 52 Amstein Lucas 1
21 Mittelbach Tobias 11 53 Fischer Julian 1
22 Weis Andreas 11 54 Hamberg Michiel 1
23 Ritter Josua 10 55 Raidler Ernst 1
24 Chabloz Didier 10 56 Saladin Nadine 1
25 Jungblut Margreth 9 57 Schmid Jakob 1
26 Zimmermann Fredi 9 58 Schraner Sonja 1
27 Rubez Andreas 8 59 Woerner Michel 1
28 Wellenreiter Kurt 8
29 Kirchhofer Rolf 7
30 Stoll Philipp 7
31 Recht Florian 6
32 Thüsing Claudia 6

Tourenleiter: Wellig Reinhard 42



Jahresbericht Radsport Coach 
Patrick Spiegel 

Liebe Vereinskolleginnen und Vereinskollegen  

Meine Verlängerung im VCR Vorstand ist vorbei und 
es ist nun Zeit einem neuen und motivierten  
Radsportcoach Platz zu machen. Also liebe Leute, die 
Bewerbungsfrist ist noch nicht abgelaufen! 

Ich möchte mich bei euch allen für das Vertrauen wel-
ches ihr mir die letzten Jahre entgegen gebracht habt 
bedanken, ich habe mein Amt immer mit grosser 
Freude und auch mit Stolz ausgeführt. 
Der VCR hat mich in den letzten Jahren sehr geprägt. 
Ich konnte gemeinsam mit euch viele schöne Abenteuer und viel Freundschaft 
sowie Geselligkeit erleben. 
Aber halt! Ich schreibe ja so, als würde ich den Velo Club Reinach verlassen, 
so ist es natürlich nicht! Ich werde mich weiterhin als Mitglied des VCR’s im 
Sattel bewegen und hoffe gemeinsam mit euch viele schöne Erlebnisse zu 
erleben. 

Meinen Vorstandskollegen und Kollegin wünsche ich weiteres gutes Gelingen 
im VCR und natürlich allen Mitgliedern eine sportliche und Unfallfreie Saison. 

Patrick Spiegel 



Der Materialwart 
Stefan Vogel 

Liebe Clubmitgliederinnen und Clubmitglieder, 

nach einem Getriebeschaden im letzten November, 
steht unser Clubbus seit Dezember euch Mitglieder 
wieder zur Verfügung. 

Neu sind jetzt am Armaturenbrett zwei Kleber angebracht mit Notrufnummern, 
falls mal einen Pannendienst benötigt wird. Sonst sind die SOS Nummern wie 
immer im Handschuhfach hinterlegt! 
Im weiteren möchte ich denjenigen Clubmitglieder ein Dankeschön 
aussprechen, die den Bus  "buchen". Ohne Beanstandung und immer in 
einem guten Zustand wird der Clubbus dem Materialwart übergeben. 

Zuletzt möchte ich euch noch daran erinnern, dass ich noch diverse Grössen 
an kurzen Rennvelohosen (mit Sitzeinlagen "Bronze") an Lager habe und 
diese an Clubmitglieder zum halben Preis (Fr. 33.-) abgeben kann. 

Dies wärs von meiner Seite. Ich wünsche allen einen guten Start in die neue 
Velosaison! 

Es grüsst euch, der Materialwart Stefan Vogel 



News vom Pumptrack 

Michel Wörner 

Liebe Mitglieder 

Vor gut eineinhalb Jahren hat der VCR zusammen mit der IG 
Radsportförderung einen modularen Pumptrack gekauft. Die Idee dahinter ist 
es den Radsport den Jugendlichen wieder näher zu bringen. 

Rückblick 2017 
Während der Wintermonate konnten wir den Pumptrack in der Bikehalle in 
Zwingen unterbringen, wo er rege genutzt wurde und Ihm die Witterung 
nichts anhaben konnte. 
Der Frühling kam und die Suche nach einem geeigneten Sommerstandort 
gestaltete sich etwas schwierig. Das Ziel war, den Pumptrack nahe bei den 
Kindern und Jugendlichen zu platzieren. Am liebsten hätten wir Ihn beim 
Schulhaus Weihermatt aufgestellt. Dies war jedoch nicht möglich. 
So kam es das uns die Gemeinde Reinach den Schwimmbadparkplatz 
Aumatt zur Zwischennutzung angeboten hat. Dieser ist während des Umbaus 
nur wenig belegt. 
Besser als nichts, haben wir uns gedacht und den Pumptrack dort aufgestellt. 
Unsere Vermutung das dieser Ort nicht sehr gut besucht ist und unser Track 
somit wenig genutzt wird, wurde leider bestätigt. Auch unser Einweihungsfest 
im Juni war ein Flop. Trotz Werbeflyer an Schulen, Plakaten an hoch 



f requentierten Orten und Webeintrag auf Facebook und dem 
Veranstaltungskalender der Gemeinde Reinach, war die Resonanz schlecht. 
Besonders schade ist, dass selbst von den Mitgliedern die auf die 
Jugendförderung so gedrängt hatten, kaum jemand anwesend war. Auch bei 
der Suche nach helfenden Händen für den Auf- und Abbau haben sich nur 
wenige motivieren lassen. An der Stelle nochmals ein grosses Dankeschön 
an die die mit geholfen haben. 

Diese unglücklichen Umstände haben uns gezwungen neue Lösungen zu 
finden. Ich wurde dann auf eine junge Non-Profit Organisation aus der 
Region aufmerksam gemacht, die in ihrer Freizeit gerne ein Handwerk 
ausüben. Das Traffic Team, wie sie sich nennen, war uns beim Auf- und 
Abbau fürs Bikefestival eine riesen Hilfe. Sogar den Transport und die 
Zwischenlagerung haben sie für uns übernommen. 

Während der Sommermonate wird der Pumptrack beim Schulhaus Fiechten 
aufgestellt. Vom 1.-3. Juni ist ein Einsatz an der Gewerbeausstellung AGIR18 
in Reinach geplant. Des weiteren kommt der Pumptrack natürlich wieder vom 
1.-2. September 2018 am Bikefestival im Schänzli zum Einsatz. 

“...nur das Beste ist gut genug!”



Radsport-Zitate 
„Major“ Tom Simpson 

"Was einen guten Fahrer ausmacht, 
ist die Fähigkeit, sich selbst in Grund 

und Boden zu fahren.“ 

„Wenn zehn mich 
umbringen, dann gib mir 

neun davon!“ 

«Put me back on 
my bike!» 

(kurz vor seinem 
Tod am Mont 

Ventoux)



Sommertraining 

Montag und Donnerstag (ab 26.03.2018): 
18.15 Uhr Treffpunkt beim Heimatmuseum, Reinach. 
Rennvelo und MTB, Training für jede Alterskategorie in verschiedenen 
Stärkeklassen. Dauer der Ausfahrten, 2-3 Stunden. 

Samstag (ab 07.04.2018): 
MTB-Training für Jugendliche und Race, 13.30 Uhr, Treffpunkt beim 
Heimatmuseum Reinach. Durchführung bei genügend Interessenten. 
Anmeldung zur WhatsApp-Gruppe auf www.vcreinach.ch. 

Sonntag: 
MTB-Ausfahrten 09.00 Uhr, Durchführung und Treffpunkt nach Absprache. 
Anmeldung zur WhatsApp-Gruppe auf www.vcreinach.ch. 

Termine
09.03.2018 GV 
26.03.2018 1. VCR-Abendausfahrt (MTB und Rennvelo)
07.04.2018 1. Samstagstraining für Jugendliche und Race (MTB)
14.04.2018 Polizei Velo Tag Reinach (VCR-Beteiligung) 
01.-03.06.2018 AGIR Reinach mit VCR-Pumptrack Event 
07.07. - 14.07.2018 MTB-Woche 
10.-12.08. 2018 Clubreise 
01.-02.09.2018 Bikefestival Basel 
27.09.2018 Letzte Abendausfahrt Rennvelo & MTB 

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

Herzliche Gratulation …..

….und alles Gute auf eurem gemeinsamen Weg; geniesst die 

Gemeinsamkeiten und alles, was das Leben so bereithält.



Wer ist wer im VCR 
  
Präsident Thomas Kaiser  079 505 18 88 
 praesident@vcreinach.ch 

Vizepräsident vakant 
 vizepraesident@vcreinach.ch 

Kassier Heike Bachmann 079 889 61 07 
 finanzen@vcreinach.ch 

Tourenleiter Reinhard Wellig  079 393 68 39 
Aktuar 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  079 539 12 68 
KB & Internet kettenblatt@vcreinach.ch 

Kettenblatt 127 
Das nächste Kettenblatt erscheint im Februar 2019 

Redaktionsschluss: 31. Dezember 2018 

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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Bike-Hotel Ochsen  

 

 
 

 

35 komplett neu renovierte Zimmer und  
unser spezieller Service für alle Biker und 
Velofahrer überzeugen.  
▪ Parkplatz für 12 Räder 
▪ Wasch– und Reparaturstation 
▪ Ersatzteile an der Rezeption 
▪ Mietvelos 
▪ Tourenvorschläge und Wetterprognosen 

Fleischgenuss mit Familientradition 
www.ochsen.ch 

Wir sind das 1. Bike-Hotel der Nordwest Schweiz und 
haben ein spannendes Konzept ausgearbeitet für alle,  
die gerne auf 2 Rädern unterwegs sind.  
 
Das Baselbiet zu schön, um es links liegen zu lassen. 
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