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Von Thomas Kaiser
Das morgendliche Gezwitscher und die angenehmen
Temperaturen am Nachmittag waren eindeutige Zeichen, dass
der Winter in unseren tieferen Lagen definitiv vorüber ist. Zeit,
endlich das geliebte Zweirad aus dem langen Winterschlaf
aufzuwecken und wieder durch unsere grossartige Landschaft
zu radeln.
Unserer vereinsinternen Demokratie war's auch zu verdanken,
dass wir normal, d.h. bereits nach der Zeitumstellung los
radelten und nicht, wie vom Vorstand einmal angedacht, erst
nach dem Osterweekend.
Ein kurzer Blick zurück und mir wird's gleich wieder etwas mulmig! Die Zeit um unsere
Generalversammlung Mitte März war sehr hektisch, viele Mails wurden hin und her
geschoben, immer mehr Empfänger angefügt und die sachlichen Informationen ging mehr
und mehr verloren.
Ebenfalls musste unser Kassier kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen sein Amt
niederlegen und dies nur zwei Tage vor der GV.
Wunder dauern bekanntlich etwas länger, Heike Bachmann gab mir, nach wenigen
Telefongesprächen, grünes Licht und die Bereitschaft, beim VCR als Finanzministerin
einzusteigen. Glanzvoll wurde sie von den anwesenden Clubmitgliederinnen und
Clubmitgliedern in ihre neue Funktion gewählt - mit Heike zog endlich eine Frau in der
Vereinsvorstand ein!
Jedenfalls einmal ein ganz grosses Dankeschön für die spontane Bereitschaft, ohne längere
Bedenkfrist einzuspringen und eine wichtige Verantwortung zu übernehmen. Ich freue mich
jedenfalls riesig, mit neuen Ideen bereichert zu werden.
Die Generalversammlung konnten wir - trotz des erwähnten und letztlich
nervenaufreibenden Mailverkehrs - ohne irgendwelche Diskussionen und Fragen abhalten.
Sämtliche Geschäfte wurden mehrheitlich angenommen und dem Gesamtvorstand für die
letztjährigen Tätigkeiten Décharge erteilt.
Ebenfalls wurde der einzige ausserordendliche Antrag, wie eingangs der präsidialen Worte
schon erwähnt, einstimmig angenommen, dass der Saisonstart nach der Umstellung auf
Sommerzeit zu belassen sei.
Nebst den Ehrungen und Auszahlungen von kleinen Unterstützungen an unseren beiden
Spitzensportlern wurde das diesjährige Programm vorgestellt, das mit einigen Leckerbissen
bestückt ist. Ich bin stolz, dass wir quasi jeden Monat euch eine Tagestour, ein Weekend
oder eine Velo-Woche anbieten können. Es liegt nun an euch, diese Angebote zu nutzen
und so zu weiteren Aktivitäten anzuspornen. Beachtet u.a. auch die unten aufgeführten
Daten.
Der VCR möchte sich an diesen Anlässen finanziell stark beteiligen. Tagestouren kosten,
nebst dem Essen, nichts, Weekends und Mehrtagestouren werden bis zur Hälfte der Kosten
übernommen. Bei der Velo-Woche übernimmt die Vereinskasse den Clubbus, die
Dieselkosten und den Begleitfahrer oder -fahrerin.
Wer noch zusätzlich etwas organisieren möchte, der/die soll unbedingt mit mir Kontakt
aufnehmen. Alles was ca. ein Monat im Voraus den Mitgliedern bekannt ist und nicht schon
zu Beginn mit irgendwelchen Einschränkungen belegt wird, kann von den gleichen
Konditionen profitieren.

Bitte beachtet regelmässig die Angebote und Termine im Internet. Eine frühzeitige
Anmeldung zu den Anlässen ist für den Organisator sehr hilfreich und macht in der Regel
Wie bereits oben erwähnt, starteten wir die Saison traditionellerweise nach der

Zeitumstellung, Petrus war und bleibt ein Freund
der Radsportler; bessere Bedingungen hätten wir uns jedenfalls nie erträumen lassen.
Hoffen wir, dass es so bleiben wird. Auch eure rege Teilnahme an den abendlichen
Trainings war grossartig. Bleibt dran und kommt weiterhin so zahlreich; es wird dann eine
super Saison.
Damit wir auch in diesem Jahr wieder grosszügig Geld ausgeben können, arbeitet der
Präsident, gemeinsam mit dem Bikefestival-OK, bereits wieder intensiv hinter den Kulissen
und ich kann euch bereits versprechen: Es gibt wieder ein Hammerevent auf dem Schänzli.
Nebst traditionellen Aktivitäten, wie das Mountainbikerennen mit Starbesetzungen, wird zum
ersten Mal auf dem Schänzli ein Lauf der Trialfahrer ausgetragen und die Besten der Szene
werden in der Region Basiliensis anwesend sein. Ich freue mich bereits schon jetzt,
gemeinsam mit euch, diese Herkulesaufgabe zu meistern und der Region zu zeigen, wo der
beste Velo-Club zu Hause ist.
An Helfern benötigt das Bikefestival rund 250 Frau-Manntage, verteilt auf die Vorbereitungsund Renntage.
In diesem Jahr möchte ich, als
Verantwortlicher fürs Personal, das Tool
von Swiss Volunteers nutzen und euch
darin führen. Swiss Volunteers ist eine NonProfitorganisation und ihr habt nichts zu
befürchten, weder Werbeanrufe noch
andere Belästigungen. Dafür habe ich, d.h.
das Bikefestival-OK ein zeitgemässes
Kommunikationsmittel
zur
Verfügung,
können eure Einsätze besser koordinieren
und entsprechend informieren.
Mehr Informationen findet ihr auf der Seite von http://www.swissvolunteers.ch . Für die
Arbeitseintragungen vom Bikefestival müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden bis unser
Link aufgeschaltet ist. Sobald dies geschehen ist, könnt ihr euch schon jetzt für euren
Wunschtag, aber auch den Arbeitsort eintragen.
Trotz der Technik werde ich euch ebenfalls im Verlauf des Mai/Juni noch persönlich
ansprechen und die persönlichen Wünsche entgegen nehmen.

Jahresbeiträge VCR
In diesem Jahr werden die Rechnungen für den Jahresbeitrag wieder per Briefpost gesendet
und sollten ca. Mitte Mai bei euch eintreffen.
Der Versuch vom letzten Jahr, die Rechnungen als E-Mail zu versenden, erlitt kompletten
Schiffbruch und wird vorerst nicht mehr angewandt.
Heike wird alle letztjährigen Zahlungseingänge der Beiträge überprüfen und den
Mitgliedern, die diesen noch nicht bezahlt haben, eine Nachrechnung stellen. Jene die
doppelt bezahlten, wird eine Gutschrift erstellt oder der Betrag zurück vergütet. Leider nimmt
diese Aufarbeitung der Rechnungseingänge eine längere Zeit in Anspruch. Habt bitte ein
wenig Geduld.
Bei den Frei- und Ehrenmitgliedern möchte ich mich, falls ihr ebenfalls eine Rechnung für
die aussehenden Mitgliedbeiträge 2015/16 erhalten habt, entschuldigen. Für kurze Zeit lief
bei unserer Vereinsverwaltung nicht alles ganz ordnungsgemäss.

Pumptrack
Von der Gemeinde Reinach haben wir für diese Sommersaison einen Platz beim
Schwimmbadparkplatz erhalten, wo unser Pumptrack vor Auffahrt aufgebaut wird.
Offiziell organisieren wir am 3. Juni (Pfingstsamstag) ein kleines Fest für den Radsport und
die Reinacher Bevölkerung. Nebst ein paar Contests, d.h. Rennen auf dem Pumptrack wird
auch der Bikecontrollparcours von Swiss Cyling für weitere Attraktion sorgen.
Andi’s Grill rundet das kleine Einweihungsfest kulinarisch ab.
Weitere Infos folgen demnächst auf unserer Homepage.
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Alle Informationen zu den Tages-, Wochenden- und Wochenanlässe werden zeitnah auf
dem Internet aufgeschaltet und ggf. per Mail verbreitet.
Tja, nun liegt es an jedem persönlich, wie intensiv das VCR-Angebot genutzt wird. Wer’s
nicht macht, den bestraft das Leben definitiv - auch im 2017!
Also, Reifen pumpen, Kette ölen und los geht’s.
Bis bald einmal.

