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Editorial
Philipp Venerus
Ein neues Jahr, eine neue Saison. Ein Blick zurück, einer nach vorne.
Neue Ziele. Vielleicht härter trainieren oder einen Bike Marathon
bestreiten. Oder die persönlichen Jahreskilometer auf einen neuen
Rekord hochschrauben. Immer schneller, weiter, höher und verrückter
bis zum..........
Aber was für den einen wichtig ist lässt den andern kalt. Der Schnellste
gewinnt gegen alle aber jeder ist ein Gewinner, über sich.
Ach die guten Vorsätze. So leicht wie sie genommen und mit einem Glas
Prosecco,
Champagner
oder
einem
anderen
Chlöpfmoscht
ausgesprochen wurden, so schnell werden sie auch zerfliessen, wie
Schokolade an der Sonne.
Schlussendlich bleibt vieles, oder sogar alles beim Alten. Es wird nicht
besser aber bleibt gut. Ist doch Gut, oder?
Freuen wir uns auf eine tolle Saison in der jeder möglichst viel Spass
und manche tolle kameradschaftliche Stunden haben wird.

Jahresbericht des Präsidenten 2005
Heinz Studer
Liebe Clubmitglieder
Ich bin zufrieden und froh. Welcher Präsident kann dies schon sagen? Wirklich: Es war ein gute Saison, mit wenig Problemen für den
Vorstand. Keine Streitigkeiten, keine finanziellen Unstimmigkeiten,
hervorragende Anlässe, was will man da noch mehr? Natürlich, wenn
ich das Rad zurückdrehen könnte, würde ich die Sonne jeden Montag
und jeden Donnerstag "nachscheinen" lassen. Denn die teilweise
verregneten Ausfahrten waren fast das einzig Ärgerliche im 2005.
Resultate / Erfolge
Ich komme nicht umhin, unser Rennteam - und damit natürlich Captain Friedrich Dähler - zu loben. Bravo! Die erste Saison in den neuen
Dresses habt ihr mit "Goldwurst Power" hinter Euch gebracht. Friedrich hat die Doppelbelastung als Teamchef und Fahrer bäumig gemeistert. Dass er ein sehr starker Frontbiker ist, sah man nicht nur
am SPC.
Das absolute Highlight war, da wird mir Medienchef Dominic Wirz
zustimmen, der Bericht im SF DRS Sportpanorama über Bike-O, mit
der Hauptperson Rémy Jabas! Er wurde ja, wie wir wissen, einmal
mehr Schweizer Meister und reiste mit Ambitionen an die WM. Dass
ihn ausgerechnet am grössten Anlass das Verletzungspech ereilte,
ist zwar traurig, aber nicht mehr zu ändern. Immerhin schaute in der
Staffel eine Bronzemedaille heraus und dass ein VCR-Mitglied eine
WM-Medaille gewinnt, passiert beileibe nicht alle Tage. Ich habe
Rémy deshalb dem Dachverband Swiss Cycling zur Ehrung an der
Delegiertenversammlung vom 11.02.2006 vorgeschlagen.

Auch die restlichen Teammitglieder erreichten teilweise tolle Resultate. Ich möchte da unsere beiden Jüngsten als Beispiel nennen. Michel Raidler und Basil Fanti, wir sind stolz auf euch! Was die Beiden
z.B. in der Clubmeisterschaft geleistet haben, war riesig. Ihr Talent ist
auch vom führenden Rad-Trainer in der Nordwestschweiz, Thomas
Rentsch, erkannt worden. Er wird Michel und Basil in der nächsten
Saison coachen.
Und wie im letzten Jahr dürfen wir "Bello" nicht vergessen. Wie er die
Angriffe auf seine Leaderposition in der Clubmeisterschaft abwehrte,
war souverän. Schlussendlich verdient auch Sam Sprunger ein spezielles Lob. Nicht nur für seine Klasse Leistungen auf dem Bike sondern auch für den lustigsten Saison-Rückblick im Kettenblatt.
Und zuletzt - keine Angst, ich habe ihn nicht vergessen - muss ich
einfach Fredi Zimmermann loben. Der 9. Platz in seiner Altersklasse
an der Triathlon-EM lässt nun wirklich keine Wünsche offen. Ich sage
es mit der Ausdrucksweise der Jugend:
"Riding Fredi = Geile Siech"!

Vereinsanlässe
Der SPC war einsame Spitze. Vom Wetter, vom Teilnehmerfeld, von
der Organisation und von den Einnahmen her. Besser geht's nicht!
Standard halten ist angesagt. Es wird schwer, aber machbar.
Der Swisspower-Gigathlon - inkl. aller "Nebengeräusche" - wurde im
Kettenblatt eingehend beschrieben. Ich finde es absolut gut, dass
sich VCR-Teams präsentieren und vor allem freuten mich die erstklassigen Leistungen.

Unsere Clubreise war ein "Gutzi", wie die Fasnächtler sagen. Eine
der schönsten Gegenden der Schweiz wurde besucht und befahren.
Danke Marc, für die Top-Büez. Dass am Schluss ein Koffer fehlte,
war nicht seine Schuld… dass es ganz am Schluss zu schütten begann, auch nicht.
Am 22. September fand der "Europäische autofreie Aktionstag" statt.
Es ging darum, die Einwohner zu motivieren, nicht per Auto sondern
per Velo zur Arbeit zu fahren. Die Gemeinde Reinach hat den Anlass
sehr gepusht. Was lag näher, als den örtlichen Veloclub in die Aktion
einzubinden? Ich habe, zusammen mit Jenny Breitschmid, selber
mitgemacht und beim Tierpark Znünipakete an die vorbeirasenden
Radler verteilt. Wir wollen bei der Gemeinde doch in guter Erinnerung
bleiben, oder…?
Verschiedenes / Ausblick / Schlusswort
Wäre ich Teammitglied, ich würde mich im Training zerreissen. Denn
der Swisspower Cup vom 8. April lockt mit noch nie dagewesenem
Preisgeld. Dank dem Zusammenspannen mit dem einen Tag später
stattfindenden Rennen in Offenburg D, gibt es satte 11'500 Euro zu
verdienen! Unser langjähriger SPC-Organisator, Christoph Jenzer,
wird ab 2006 ein bisschen kürzer treten (kann er das überhaupt…?)
und die Verantwortung auf mehrere Schultern ve rteilen. Aber nur,
weil er am 12. Juni 2006 an der Spitze des örtlichen OK's die Tour de
Suisse in Arlesheim willkommen heissen wird. Ob und in welcher
Form der VCR da dabei ist, wird er uns an der GV vom 17. März
2006 selber mitteilen.
Das Kettenblatt, das von Philipp Venerus mit sehr grossem Engagement und Liebe herausgegeben wird, kann sich auf ein neues Outfit
freuen. Wir starten ins Jahr 2006 mit einer neuen Druckerei und ge-

ben unser Vereinsbulletin in die Hände der Fa. Borer Druck in Laufen. Ich bin überzeugt, dass wir damit einen Hit gelandet haben.
Und zum Schluss noch dies (abgekupfert von der Tagesschau…): Ich
nehme mir vor, meinen Jahre sbericht beim nächsten Mal auf eine
Seite zu kürzen. Wie man hört, werden länger dauernde Berichte
sonst nicht mehr gelesen sondern nur überflogen.
Ich hoffe, Ihr habt alle eine unfallfreie und - für Euch - befriedigende
kommende Saison!

Einladung
24 . ordentliche Generalversammlung Velo-Club Reinach
Ort:

Reinach, Restaurant Albatros (WBZ),
Aumattstrasse 71

Datum/Zeit:
Traktanden:

Freitag, 17. März 2006, 20.15 Uhr
1. Begrüssung
2. Mutationen
3. Protokoll der GV vom 18.3.05
4. Jahresberichte
5. Genehmigung der Jahresrechnung
6. Anträge (bis 3.3.06 schriftlich an den Präsidenten)
7. Wahlen
8. Festzetzung der Mitgliederbeiträge, Budget 06
9. Tätigkeitsprogramm 06
10. Ehrungen / Ernennungen
11. Diverses

Ab 18.45 Uhr wird im Rest. Albatros ein Nachtessen serviert.
Anmeldung (zwingend) mit untenstehendem Talon oder per Mail
bis 12.03.2006
Heinz Studer, Sonnenweg 30, 4153 Reinach, heinz.studer@pol.bl.ch
_________________________________________
Anmeldung für die GV des VCR vom 17.03.2006
Name / Vorname:.....................................................
Anzahl Personen:…..

DV Swiss Cycling
Heinz Studer
11. Februar 2006
Weiermatthalle, Reinach
Unser Verein hat die noble Aufgabe, die diesjährige DV des
Dachverbandes auszurichten. Dazu brauchen wir noch einige
HelferInnen. Wer kann
Und will soll sich bei Heinz Studer melden.
Telefon:0792578902 oder E-Mail heinz.studer@bl.ch . Es werden
noch Leute für allgemeine Arbeiten in der Küche sowie für das
Aufstellen und Abräumen gesucht. Einsatzzeit: 14.00 – 19.00 Uhr.

Clubmeisterschaft
Philipp Venerus
Nachdem die Organisatoren der Clubmeisterschaft aus diversen
Gründen nicht mehr gewillt sind, diese zu organisieren und
durchzuführen, muss bis zur Generalversammlung Ersatz gefunden
werden. Der Vorstand des VCR sucht zwei Personen, die Freude
daran haben, für den Velo-Club aktiv zu sein und die
Clubmeisterschaft durchzuführen.
Dies beinhaltet die Organisation, Ausschreibung, Zeitmessung und
Auswertung der Resultate.
Sollte sich niemand finden lassen, wird die Clubmeisterschaft für die
Saison 2006 aus dem Programm gestrichen.
Informationen erteilt Heinz Studer, 079 257 89 02 oder
heinz.studer@bl.ch

Start in die Tourensaison 06
René Bourquin
Jetzt geht es mit Riesenschritten dem neuen Saisonstart entgegen.
Wir sind alle Top trainiert und freuen uns auf die ersten
Abendausfahrten. Noch einmal ein kleiner Rückblick auf das
vergangene Jahr, insbesondere auf die Rangliste. Diese enthält
kleine Lücken, denn während meiner längeren Ferienabwesenheit
hat sich nur Kurt und Heinz bereit erklärt, die Präsenzliste zu führen,
aber auch Sie hatten in dieser Zeit Ihre wohlverdienten Ferien und
kein anderes Clubmitg lied war in der Lage diese paar Kreuze zu
machen (schade). Doch für die Auswertung hat es keine negative
folgen. So wurde wiederum nicht der schnellste Fahrer sondern die
fleissigste Fahrerin belohnt um den Titel Clubtourenmeister 2006 zu
tragen. Eva Dekan konnte sich nach langem Kopf an Kopf Rennen
gegen Heinz Gschwind und Rafael Jenny der locker bis mitte Jahr in
Führung war durchsetzten und gewann mit 36 Punkten vor Heinz mit
34 Punkten und Raff ael mit 31 Punkten. Ich möchte ihnen für Ihr
Durchhaltevermögen an dieser Stelle recht herzlich Gratulieren und
für die kommende Saison ebensoviel Beharrlichkeit wünschen.
Alt bewährtes sollte man nicht ändern, so ist es auch mit unserer
Organisation der Abendausfahrten, Die kleinen Plänchen haben sich
bestens bewährt und gelten weiterhin als Richtungspfeil. Es freut
mich immer wieder für das gute Feedback von eurer Seite, so dass
ich auch die Touren immer besser oder anders gestalten kann. Eine
Bitte habe ich wieder wie alle Jahre. Ich kann nicht alle Namen, vor
allem diejenigen der Biker im Kopf behalten. Also meldet euch bei
mir. Verkehrsvorschriften gelten eigentlich für alle die sich auf den
Strassen bewegen , also haltet euch bitte daran. Genervte Autofahrer
im Feierabendverkehr sind äusserst Gefährlich und unberechenbar.
Wir
beginnen
unsere
Sommerzeitumstellung am

Abendausfahrten

nach

der

Montag 27.3. 2006 der Start ist wie gewohnt auf Glockenschlag
18.15 Uhr.
Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute viele Trainingseinheiten
und beste Gesundheit für die Velosaison 2006.

Rangliste Tourenmeisterschaft 05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dekan
Gschwind
Jenny
Zurbuchen

Eva
Heinz
Rafael
Mirco

Binder
Bourquin
Jungblut
Nägelin

Andreas
René
Kurt
Fritz

Venerus
Raidler
Bergamo
Gschwind

Philipp
Michel
Francois
Margrit

Gschwind
Kaiser
Sabatino
Flubacher

Ruedi
Thomas
Nip
Caroline

Klingler
Rahm
Raidler
Fanti

Fabienne
Peter
Ernst
Basil

36
34
31
30
29
29
29
28
28
27
26
26
26
24
24
23
23
22
22
21

Die weiteren Platzierungen könnt ihr auf www.vcreinach.ch
entnehmen.

Rennvelo & MTB Training in verschiedenen Gruppen
Montag & Donnerstag 18.15 Uhr
vor dem Heimatmuseum Reinach
Infos: Heinz Studer 061 711 08 77

Jahresbericht Bikehäuptling
Rund ums Bike und die Biker
Thomas Kaiser
Allgemeines
Schwupps - und schon war's wieder vorbei: Das Jahr 2005! Kaum habe ich
mich an die Jahreszahl gewohnt, folgt
eine neue und vermutlich wird es ihr
ähnlich ergehen wie der letzten: Kaum da,
und schon wieder weg!
Nebst einem guten Wein, zwar nicht zur
Spitzenklasse gehörend, brachte das
2005 auch ein durchschn ittlich gutes
Bikejahr mit sich. Der Regen hinterliess
unserer Outdoortätigkeit doch gewisse
Spuren und viele Anlässe fielen
buchstäblich ins Wasser.
Unter anderem stellt sich auch ein
gewisser Sättigungsgrat unter den "alten
Biker/innen" ein. Die immer kleiner werdende Leitercrew versuchte erneut
viele Events zu organisieren, die auf immer kleineres Interesse stiessen.
Viele versuchten ihr Glück woanders, sind auf ein anderes Sportgerät
umgestiegen, oder haben es endgültig aufgegeben.
Für die vielen Teamfahrer passten vermutlich die regelmässigen VCRTrainings nicht in ihr Trainingskonzept, oder sie waren rennbedingt
abwesend.
Leider wagten sich auch keine älteren Bikerinnen und Biker an unsere
Ausfahrten und Anlässe. Was wir ändern könnten, um mehr Motivation zu
bringen, blieb mir bis zum heutigen Tag ein Geheimnis. Ob's an der
entsprechenden Führung liegt, oder ob sich die Leute einfach nicht an eine
gemeinsame Tour mit jungen Leuten trauen?
Auch das "aufgegleist geglaubte Oldietraining" erwies sich als Flop! Noch
vor zwei Jahren erhoffte ich mir eine Wiederbelebung der Biketätigkeit für
„ältere“
Biker;
verschiedene
Monatagsausfahrten
ergaben
viel
versprechende Anzeichen dafür. Doch dies war vor zwei Jahren; schon
letzten Sommer war alles vorbei. Nur ab und zu tauchte ein verirrter Senior
mit dem Bike beim Heimatmuseum auf. Leider findet sich niemand, der die
Verantwortung der Ausfahrten / Touren für jene Gruppe übernehmen
möchte. Und ohne Leithammel irren die Lämmer bald einmal blindlings
durch die Gegend!
Das gleiche Phänomen zeichnet sich ebenso bei den anderen Sparten ab
und hier wäre der Club wirklich gefordert. Was in der letzten Saison mit den

"Bikesenioren" geschah, könnte ebenso bei den Rennvelogruppen, oder
noch aktiven Bikern passieren. Und zwar ganz schnell!
Biketrainings / -ausfahrten
Die Montag- und Donnerstagtrainings wurden in der Regel immer gut
besucht und hier möchte ich wirklich nicht meckern.
Dafür lagen mir die Samstagsaktivitäten schwer auf und hier bedarf es
endgültig
einem
Handelsbedarf.
Irgendetwas anbieten, einfach dass es
angeboten wird: Nein, so nicht und ist mehr
als nur Ressourcenverschleiss. Ganz
schlimm waren jene während der
Wintersaison. Ich war oft beim Treffpunkt
und musste mich als Spezies outen, die
vermutlich bald einmal aussterben wird!
Ich versuchte zuerst die Leute mündlich
zum Training zu motivieren, dann per EMail,
usw.
Leider
wurden
meine
Rauchzeichen nie richtig verstanden, oder
die Windverhältnisse schätzte ich falsch
ein. Auch Friedrich Dähler konnte seine Macht als Rennchef nicht ins Spiel
bringen; Trainingspause und/oder ein komplett anderer Rhythmus brachte
auch, gemeinsam mit den Teamfahrern, nicht den gewünschten Erfolg.
Jedenfalls lagen die Samstagstrainings endgültig auf dem Sterbebett und ich
beschäftigte mich mit möglichen Alternativen. Irgendetwas sollte doch noch
möglich sein. Bis Ende Jahr zeichnete sich leider noch keine definitive
Marschrichtung ab.
Biketrainings Kids
Die grossen Boomjahre sind endgültig vorbei, und auch unsere Kidsgruppe
pendelte sich auf einem tiefen Niveau ein.
Die Neuen, resp. Einsteiger beim VCR
werden immer weniger und können die
Abgänge bei weitem nicht ersetzen. Auch im
letzten Jahr erhielt ich von vielen "Mamis"
Telefonanrufe und musste entsprechende
Auskünfte über unser „Tun und Lassen“
geben.
Oft konnte ich jedoch das Gefühl nicht
ablegen, dass es sich einfach nur um ein
Beschäftigungsprogramm für den Jüngling
handeln soll. Der/die wollte eigentlich nicht,
und nur die Mutter, resp. die Eltern waren
vom Biken überzeugt. Andere kamen vielleicht ein, zweimal und stellten bald
einmal fest, dass ohne Schweiss kein toller Downhill zu haben ist.

Vermutlich parkierten sie ihr Bike schneller als den „Mamis / Papis“ lieb war
im Keller und sind zurück auf PC-Games umgestiegen.
Andere mussten wegen ihrer Ausbildung kürzer treten und konnten bei
unserer Tätigkeit nicht mehr aktiv teilnehmen. Ich hoffe nur, dass sie sich
später an den VCR erinnern und wieder bei uns einsteigen!
Anderseits möchte ich euch den weiteren Werdegang von Basil Fanti und
Michel Raidler nicht verschweigen: Bei uns sind diese Kids sehr motiviert
eingestiegen und etablierten sich schnell auf einem hohen Niveau. Sie
wollten auch mehr als nur tolle Erlebnisse auf dem Bike, somit waren bald
einmal unsere Grenzen erreicht. Beide sind inzwischen in der Obhut von
Thomas Rentsch / RRC Nordwest und bereiten sich auf eine viel
versprechende Rennkarriere vor. Dank dem Engagement von Christoph
Jenzer bleiben auch sie dem Team "Goldwurst Power/VC Reinach" treu.
Andere, ehemalige Kids haben ebenfalls wieder zum VCR gefunden und
werden zukünftig als Elitefahrer dem Rennteam zu weiteren Erfolgen
verhelfen.
Lager / Tagesevents

Total wurden um die Bikeszene zwei Lager,
ein Weekend, die Clubreise und eine
Tagestour durchgeführt. Gleich vorweg: Alle
Anlässe waren gute Events, obwohl keiner so
richtig an die "alten Zeiten" anknüpfen konnte.
Der alte Stamm nahm nicht mehr teil und bei
den jüngeren Mitgliedern scheiterte es oft am
letzten "Schupps". Auch funktionierte die
gegenseitige Motivation nicht mehr so richtig!
Das traditionelle Trainingslager in den
Osterferien wurde noch von einem kleinen
überschaubaren Grüppchen besucht und war
wohl das letzte in Massa Marittima. Vielleicht
besuchte man zu lange die Toskana am selben Ort; ebenso lag der jeweilige
Termin für ein Trainingslager sehr spät.
Ende Mai reisten die Kids und deren grosse Vorbilder an den Swisspower
Cup nach Hasliberg. Es war eine Mischung aus Rennbesuch, Teilnahme an
den Rennläufen, sowie einer herrlichen Tour weit über Hasliberg hinaus; fast
in den ewigen Schnee. Leider zeigte sich der Wettergott nicht von seiner
guten Seite und die schöne Landschaft sahen wir nur auf den
Werbeprospekten vom lokalen Tourismusbüro. Dafür gab’s ein paar gute
Platzierungen am Cup und eine Nacht im Dreistern – Schuppen!
Das zuerst todgeglaubte „Bike for Freaks XI“ war zwar, von der Gegend her,
ein absoluter Höhepunkt, fand aber nicht die nötige Beachtung und nur eine
kleine Gruppe machte sich auf den Weg in den Süden. An den angebotenen
Touren, sowie der Unterkunft konnte es kaum gelegen haben! Wegen der

geringen Teilnehmerzahl und ausbleiben der Vollzahlenden Biker/innen
wurde das Lager fast zum finanziellen Fiasko! Aber nur fast! Der
ausgewählte Lagerort überraschte mich sehr: Ich dachte lange Zeit, dass
man zur Sommerzeit im Tessin nicht biken könnte. Jedenfalls wurde ich hier
etwas bessern belehrt. Der folgende Gigathlon brachte uns wieder zurück
nach Basel.
Die Clubreise war, aus Sicht des Häuptlings ein absolutes Highlight. Viele
Stollenreiter, sowie eine Reiterin fanden den Weg in die „Jagdgründe“ von
Marc. Alles begann super und wir genossen die Hinfahrt so sehr, dass die
Rennvelofahrer ihren Hunger für längere Zeit unterdrücken mussten! Für die
nächsten Tage waren wir jeweils
pünktlich zurück und entzogen
uns so der Nässe vom Himmel.
Als Tagestour boten wir nur eine
Aktivität an. Leider konnten wir
ebenfalls nicht an vergangene
Jahre anknüpfen und die herrliche
Gegend
um
Marbach
wird
weiterhin für viele ein Geheimnis
bleiben.

Jugend und Sport
Auf Ende Jahr durfte ich Jürg Zingg aus dem Leiterteam verabschieden.
Jürg war sehr lange aktiv und, wenn ich es so sagen darf, der Gründer der
Kidsbewegung im VCR. Gemeinsam mit Christoph Eichelberger lancierte er
diese Gruppe und war lange Zeit für diese Trainings mitverantwortlich. Nebst
der Initiative fürs Kidsturnen, coachte er für kurze Zeit die
Einradfahrer/innen, bis sich diese Gruppe – wegen Leitermangel – wieder
auflöste. Dafür erlebte er, sowie der VCR eine noch nie dagewesene
Situation in der Beziehung „Eltern – Kind – Leiterperson“.
Während des letzten Jahres stand noch folgende Leiter/in dem VCR zur
Verfügung:
x

Daniel Matti

x

Andreas Binder

x

Friedrich Dähler

x

Simon Koenig

x

Cristina Dähler

x

Thomas Kaiser

Friedrich, Simon und Cristina waren durch ihre Abwesenheit nur noch
bedingt einsetzbar, so dass die Arbeit durch die restlichen Leiter

übernommen werden musste. Ein paar gestandenen J+S-Leiter liessen ihre
Anerkennung fallen, konnten und wollten auch keine weitere Leitfunktion
mehr übernehmen.
Zusätzlich zu meiner Leiterfunktion, war, resp. bin ich noch Coach J+S und
dies ermöglichte die Anmeldung unserer Sporttätigkeit beim Sportamt.
Obwohl wir nicht mit Geld überschüttet wurden, gab’s doch jedes Mal ein
kleiner „Batzen“ für neue Reifen, einen abgebogenen Lenker, usw. Falls die
Leiterzahl weiter sinken würde, wäre eine Anmeldung seitens J+S nicht
mehr möglich und: Wer wird dann wohl vor die Jungs und Mädchen stehen?
Auch dies sollte sich bei Gelegenheit der VCR vor die Augen führen.
Dankeschön
Trotz der vielen negativen Gedanken und Worte möchte ich es nicht
unterlassen, nicht nur „meinen Leiter/in“ fürs vergangene Jahr zu danken,
sondern auch dem gesamten Club: Es war erneut eine interessante und
spannende Zeit. Ich freue mich bereits auf die bald folgenden Velokilometer
unter der Schirmherrschaft vom VCR.

Wir tun alles,
um die Feuerprobe zu Bestehen.

Wahlenstrasse 100
4242 Laufen
Telefon +41 (0)61 765 80 40
Fax +41 (0)61 765 80 49
info@borerdruck.ch
www.borerdruck.ch

Herzlichen Dank an die Hauptsponsoren

Die TOP- Bikeshops der Region

Herzlichen Dank an die Bussponsoren

Häuptlings Worte
Thomas Kaiser
„Im Jänner isch alles stief und starr!“ so Emils
Aussage zu den Bauernregeln, die beinahe
auch auf uns Radler zutreffen. Nebst einer
steifen Kette, sind auch unsere Knochen noch
starr und warten geduldig auf wärmere
Temperaturen. Oder wir flitzen irgendwo über
weisse Hänge und träumen von Biketouren zu
einer wärmeren Zeit.
Doch nur jene, die zur jetzigen Zeit mit dem
Bike durch den Jura streifen, wissen, was die
anderen
eigentlich
verpassen.
Letzten
Samstag waren wir – zwei VCR-ler und eine
Sie – unterwegs auf dem Blauen-Gratweg und ich war sehr erstaunt, wie
wenige Leute diese herrliche Landschaft geniessen. In der Höhe war es
einiges angenehmer als unten im Tal und der Genuss dementsprechend
perfekt.
Doch gleich vorweg: Dies war die letzte offizielle VCR-Samstagsausfahrt im
Winterhalbjahr 05/06. Da das Interesse zu diesen Anlässen umwerfend war,
wid bis Ende März, resp. bis zu Beginn der Sommersaison 2006, auf die
weitere Durchführung verzichtet. Wer biken möchte, der kann sich sein
Partner selber organisieren und muss so nicht jedes Mal alleine beim
Heimatmuseum auf verlorenem Posten stehen. Also: Ab sofort findet
während der Wintersaison kein Training am Samstagnachmittag statt!

Wer lieber Touren fährt, der ist ganz herzlich eingeladen, am Sonntag um
10 Uhr in die Pedale zu treten. Also, auch hier besteht eine ausgewogene
Alternative zum "im Bett liegen bleiben". Treffpunkt 10.00 Uhr bei Pete’s
Bike Shop, Münchenstein.
Trainingslager
Fürs Lager in Massa Marittima ist
es wohl bereits zu spät, dafür
möchte ich euch an Mirco
Zurbuchen
verweisen,
der
gemeinsam mit Cristina Dähler
die
erfolgreiche
Osterwoche
fortsetzen möchte. Doch diesmal
wird die Rückseite des Stiefels
erkundet. Viel Sonne und Wärme
sind bereits bestellt!
Weitere Infos sind bei Mirco unter Telefon 079 252 48 77 erhältlich. Bitte
beachtet auch den Beitrag in diesem Heft.
Trainings
Die aktuellen Trainingszeiten für
die Winterszeit sind aus dem
letzten Kettenblatt zu entnehmen,
oder können im Internet abgefragt
werden. Doch wie schon erwähnt:
Am Samstag gibt's um 13.30 Uhr
keine Tour, resp. kein Training
mehr! Am 27. März treffen wir uns
zur ersten kurzen Abendausfahrt
und starten, hoffentlich bei
trockenem
Wetter,
die
Sommersaison
2006.
Die
Trainings für die Kids finden weiterhin am Donnerstag statt! Erstes Training:
30. März 2006.
Ab der Sommersaison wird der VCR erneut das Samstagsangebot anbieten
und hofft auf einen besseren Erfolg, als während der kalten Jahreszeit. Für
diese Aktivität habe ich zurzeit viele Ideen, und wir sollten uns vermehrt
bündeln anstatt verzetteln. Eine Möglichkeit wäre ein gemeinsames Training
mit dem Rennteam, wobei dieses aber unbedingt auf den Nachmittag verlegt
werden müsste. Zwar kann man bei dieser Variante ausschlafen, aber der
abendliche Ausgang müsste anders geplant werden.

Camp for Freaks XII
Jetzt schon reservieren: 1. - 8. Juli 2006
Die zwölfte Auflage des Bikelagers ist bereits in Planung und mit grösster
Wahrscheinlichkeit kehren wir zu den Wurzeln dieser Geschichte zurück.
Das ausgewählte Gebiet - falls wir unsere Wunschunterkunft erhalten - liegt
im Unterwallis, und wurde bereits vor Jahren einmal durch den VCR
verunsichert. Doch keine Angst, wir werden erneut Asyl erhalten! Da sich
viele Touren mit "Aufstiegshilfen" bewältigen lassen, können auch sehr
junge VCR-ler/innen im Kidsalter mitkommen. Als Mass der Dinge sehe ich
den Gempen: Für die Kleinsten sollte er kein unlösbares Problem sein, und
zu ihren Wunschtouren gehören. Dann wäre auch das Bikelager ein Thema
für sie!
Weitere Infos folgen im nächsten Kettenblatt, sowie auf unserer Homepage.
Clubreise 2006
Bitte reserviert euch auch den 11. / 12. und 13. August 2006, und freue dich
auf die vielen unbekannten Trails, die es zu entdecken gibt.
Die Toppinfos folgen an der GV, später im Kettenblatt, sowie auf der
Homepage.
Weitere spontane Anlässe findet ihr jederzeit unter www.vcrreinach.ch , oder
werden mündlich verbreitet. Also, Augen auf und Ohren spitzen.

Biketour im Entlebuch
Friedrich Dähler

Einen schöneren Tag für die traditionelle Schlusstour wäre
wohl ein Ding der Unmöglichkeit gewesen; mehr als kurze
Hosen und Trikot waren am letzen Oktoberwochenende
schlicht fehl am Platz.
Gut genährt, dank einem Zwischenstopp bei den Kamblywerken in der Nachbargemeinde, erreichten Basil, Andi, Mirco,
Rémy und André
meinen neuen Arbeitsund Wohnort Marbach
im Entlebuch.
Gewisse mussten ihre
Bikes noch in
fahrtauglichen Zustand
mechen, bevor die ultimative Challenge
starten konnte. Die
Topographie des Emmentals und Entlebuchs ist einfach beschreibbar: entweder geht’s steil aufwärts oder überhängend
bergab. Bis auf 1700 Meter führte uns der erste Aufstieg.
Oben angekommen überwältigte uns das geniale Panorama
übers Mittelland, dem Jura entlang bis zu den Alpen. Es war
beileibe nicht das einzige Highlight, welches einige zu blenden
schien. „Alpheidis“, für nicht Insider sei dieser Ausdruck kurz
erklärt: bei dieser Spezies handelt es sich um weibliche, einheimische und gutaussehende Wesen zwischen 18 und 30
Jahren, die wir auf
dieser Tour des
Öfteren zu sehen
bekamen. Sie waren
verantwortlich, dass
einigen Jungs der
Pulsmesser zu
qualmen begann…

Wunderschönste, kilometerlange Singletrails machten diese
Tour zu einem grandiosen Erlebnis.
Ausgehungert stürmten wir nach getaner Arbeit meine kleine
Bude. Im Eiltempo wurde ein Bikermenue gezaubert, abgerundet durch die bekannten einheimischen Kemmeriboden
Merängge.
Dann hiess es leider schon Abschied nehmen, doch ist allen
klar, dass es nächstes Jahr ein Wiedersehen geben muss!

Rennvelo & MTB Training in verschiedenen Gruppen
Montag & Donnerstag 18.15 Uhr
vor dem Heimatmuseum Reinach
Infos: Heinz Studer 061 711 08 77

Hammergeile Saison
Michael Zimmermann
Um es gleich im Voraus deutsch und deutlich zu sagen: Ich fand die
Saison 2005 hammergeil!
Erstmals fuhr ich in der Kategorie Fun Herren und habe im
Schlussklassement, den anfangs Saison nie erwarteten 4. Platz
be legt.
Die ganze Sache begann mit einem super Saisonauftakt in Reinach.
Im laufe der Saison konnte ich mich von Rennen zu Rennen steigern
ausser am dritten Rennen in Biel. Im langen Aufstieg nach
Magglingen kam ich total an meine Grenzen und war bitter enttäuscht
dass mich so viele Fahrer überholt hatten. Aus der Wut heraus
entschloss ich nicht mehr zu Bremsen und krachte bei der ersten
technischen Stelle voll in einen Baum. Aber danach ging es stetig
aufwärts. Meinen Saisonhöhepunkt hatte ich in Champéry als ich am
letzten Aufstieg nach 45 Kilometern meinen Gegnern nochmals
gezeigt habe „wo dr Tiger langlauft“ und einen sensationellen 2. Platz
erkämpft habe. Nachher lief es nicht mehr so perfekt da ich
wahrscheinlich zuwenig Intervall trainiert hatte. Doch auf das Ende
der Saison zu ging es wieder besser und in einem spannenden Final
auf dem Hofstetter-Chöpfli konnte ich die Clubmeisterschaft erneut
für mich entscheiden. Nicht zu vergessen sind das vollfette SBMFreeriderennen und das geniale Club-Weekend in Saanen (Merci
Marc).
Auf nächste Saison hin möchte ich ins Downhill- und Freeridelager
wechseln, aber da weiss ich selber noch nichts Genaueres.
Danken möchte ich Pete’s Bike Shop, Metzgerei Jenzer und dem
Velo -Club Reinach für die tolle Unterstützung!
Anmerkung der Redaktion
Michi hatte seinen Saisonbericht rechtzeitig für die DezemberAusgabe eingereicht. Aber Irgendwo auf der Redaktion ist er im
Dateiendschungel versumpft. Deshalb die Nachlieferung des
Berichtes von unserem schnellsten Downhiller.

Swisspower Cup 080406
Christoph Jenzer
8. & 9. April 2006. Wieder ein wunderschönes Datum! Bitte vormerken!
Neu sind wir nicht mehr Saisonauftakt. Andi Seeli wollte bereits im März
beginnen. Für uns ist dies zu früh wegen dem Wetterrisiko und alle
Hobbyfahrer sind dann noch im Winterschlaf.
News
Neu ist auch, dass alle Lizenzierten am Samstag starten. Es gibt dieses
Jahr kein Shortrace.
Dies ist entstanden da wir eine Terminkollision mit dem Weltcuprennen
in Offenburg haben. Statt einander zu bekämpfen haben wir
zusammengearbeitet und hoffen so alle Stars anlocken zu können!
Zusätzlich zu den jeweiligen Preisgeldern gibt es eine Gesamtwertung
Reinach / Offenburg mit über 10'000.- Euro Preisgeld. Die Stars können
so an zwei Rennen, die nur 100km entfernt sind dreifach verdienen!
Lizenzen für alle
Neu müssen auch die Fun-Fahrer eine Lizenz haben. Diese kostet für
ein Jahr Fr. 30.- oder Fr. 75.- inkl. Mitgliedschaft Swiss Cycling.
Bisherige Swiss Cycling Mitglieder erhalten die Lizenz gratis.
Für uns ist dies ein Vorteil: Wir müssen viele Lizenzen bei der
Startnummer - Ausgabe verkaufen und erhalten eine Beteiligung.
Anmeldung zum Rennen
Besonders für Kids ist unser Rennen eine gute Gelegenheit ein erstes
Mal Rennluft zu schnuppern. Alle unsere „Cracks“ erwarten wir natürlich
am Start. Clubmitglieder bezahlen nur Fr. 5.- Startgeld, wenn Ihr euch
frühzeitig mit Einzahlungsschein anmeldet! Wir freuen uns auf ein
grosses Starterfeld vom VCR.
Bike for Water: Plauschrennen für guten Zweck
Ich erwarte den ganzen Club am Start. Bitte bezahlt das Startgeld von
Fr. 12.- + SPENDE, denn es kommt zu 100% dem Wasserprojekt in Mali
zu gut (www.sundance.ch). Dieses Jahr wird die Strecke hauptsächlich
im Village sein, damit die Pläuschler noch mehr unter den Zuschauern
sind. Startet doch mit eurer ganzen Familie oder ladet eure Göttibuben
und Nachbarn ein. Es ist ein echter Plausch! Lassen wir uns
überraschen wie viele Einräder und Kostümierte am Start sein werden!

Einsatzplan
Der Einsatzplan wird von Heinz Studer erstellt und mit separater Post
zugestellt. Wichtig: bitte sofort checken und sich den Termin hinter die
Ohren schreiben. Bei Verhinderung aus wichtigen Gründen bitte ich um
sofortige Abmeldung!
Heinz Studer Tel. 061 711 08 77 oder 079 257 89 02,
studer.sun@bluewin.ch
Zusätzliche Helfer
Wir brauchen dieses Jahr noch mehr Helfer. Ich wäre froh, wenn
Lebenspartner oder Eltern von Kids einen Tag mithelfen könnten! Bitte
um sofortige Anmeldung mit beiliegendem Formular.
Rennkalender Swisspower Cup
25./26.03. Volketswil (ZH) - Class 1
08./09.04. Reinach (BL) - Class 1
22./23.04. Buchs (SG) - Class 2
29./30.04. Winterthur (ZH) - Class 2
06./07.05. Hasliberg (BE) - Class 1
03 ./05.06. Perrefitte (BE) - Class 2
10./11.06. Gränichen (AG) - Class 1
17./18.06. Grächen (VS) - Class 2
24./25.06. La Chaux-de -Fonds (NE) - Class 2
01./02.07. Samedan (GR) - Class 2
15./16.07. Savognin (GR) - MTB SM XC
05./06.08. Bern (Finale) – Class HC

Anmeldung für zusätzliche Helfer:
(Clubmitglieder sind alle schon automatisch eingeschrieben)
Name:

.................................... Vorname: ............................................

Tel: ………………………

Gewünschter Tag: 8.4. / 9.4 oder beide

Bitte senden an: Heinz Studer Sonnenweg 30 4153 Reinach
st uder.sun@bluewin.ch

goldwurst - power Team News
Friedrich Dähler

Seit dem letzten Bericht gab es in unseren Reihen keine
grossen Veränderungen mehr. Bis auf kleine Fragezeichen
steht das Team.
Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an alle, die mir
geholfen haben diese Strukturen aufzubauen. Ohne euch
wäre das ganze Unterfangen nicht möglich gewesen.
Nun liegt es an uns Fahrer, weiterhin eisern zu trainieren, um
das in uns gesteckte Vertrauen mit starken Resultaten zu
erfüllen! Kein Teamfahrer kann es sich erlauben, jetzt noch
auf der faulen Haut zu liegen!!!
Bei Fragen zum Team, Trainingsmöglichleiten oder Sonstiges,
dürft ihr gerne auf mich zukommen.
Folgendermassen sieht das Team 06 aus:
Team A:
Breitschmid Jenny
Dähler Friedrich
Jabas Rémy
Rüdisühli Marc
Vesco Fabio

Duathlon Elite
Elite
Bike-O
Elite
Elite

Team B:
Baur Mario
Mohler Sven

Triathlon
Amateur

Team C (Nachwuchs):
Jenny Rafael
Studer Michael
Zimmermann Michael

Fun Herren
Rennvelo / Fun Herren
Fun Herren

Team D:
Binder Andreas
Binder Thomas
Sprunger Sam
Zimmermann Fredi
Zurbuchen Mirco

Fun Herren
Fun Herren
Fun Senioren
Triathlon
Fun Herren

Danke an die Fans
Fredi Zimmermann
Zuschauer, Fans und hier vor allem Fussballfans geniessen
bekanntlich in Basel nicht den besten Ruf. Dass aber nicht alle
Zuschauer oder Fans trotz aller Begeisterung negativ auffallen, muss
hier auch einmal deutlich gesagt sein. Ganz im Gegenteil! Als
jahrelanger Stadtläufer weiss ich wie toll das Publikum bei diesem
Anlass ist. Staunend im Dunkeln der Wettsteinbrücke stehend
sprechen sie uns Mut zu. Leicht unsicheren Schrittes schwenkt vor
dem Schwarzen Bären einer seine Bierflasche zum „Hopp Schwiiz“,
was besonders hilfreich ist bei der ausländischen Übermacht. Und
dann biegt man in der letzten Runde in die Freie Strasse. Die letzten
Körner liegen auf der Wettsteinbrücke, die Knie sind weich, die
Oberschenkel schmerzen, die Lunge brennt, der Kopf raucht, man
möchte sich am liebsten einfach fallen lassen. Aber da ist diese
Begeisterung, diese Anfeuerung, die einem einfach die „Freie“
hinunter tragen und völlig vergessen lässt, dass eigentlich gar nichts
mehr geht. Es sind nicht nur Freunde und Bekannte, die einem
besonders intensiv anfeuern, nein es steht auch der halbe VCR an
der Strecke und macht die ganze Sache für uns zu einem Heimspiel.
Danke an alle Zuschauer, danke aber vor allem an alle Velo Club
Reinach – Lauffans, die uns erst zu diesen sensationellen Leistungen
verholfen haben.
Schnellster VCRler war natürlich wie immer – wie könnte es auch
anders sein – Remy Jabas mit der sagenhaften Zeit von 19.27. Aber
er ist ja eigentlich ausser Konkurrenz. Also steht für uns Heinz
Gschwind zuoberst auf dem Podest mit der unglaublichen Zeit von
20.38. Wieso läuft der eigentlich so gut, der fährt ja nur Velo. Ich
denke da wäre mal eine Dopingkontrolle angezeigt. Meine Wenigkeit
folgt mit der im Vergleich bescheidenen Zeit von 21.24, dafür wurde
ich 7. in meine Kategorie und schnellster regionaler Läufer. Auch
unser Teamchef Fridi wollte sich nicht lumpen lassen und liess mit
21.32 aufhorchen. Mit 22.30 folgt unsere neue Top-Läuferin Saskia
Schenker, eine der schnellsten Frauen überhaupt am Stadtlauf! Auch
bei ihr ist die Frage erlaubt: wieso ist die plötzlich so gut? Guido
Fischer folgt mit soliden 24.19. Last but not least in diesem illustren
Verein ist Rino Piatti. Der kam fluchend ins Ziel, er wäre lieber 55 km
gelaufen statt nur 5.5, dann hätte er seine Ausdauerqualitäten
ausspielen können! Ganz bravourös hat sich auch unser Nachwuchs
geschlagen. Melissa und Julian Fischer machten in den riesigen
Schülerfeldern einen hervorragenden Eindruck.
Hier sind nur die KlubkameradInnen erwähnt, die ich gesehen habe
oder die auf der Rangliste aufgefallen sind. Sollte ich jemanden
vergessen haben, bitte ich um Verzeihung.
Auf Wiedersehen am 25.11.06 auf oder neben der Strecke.

Alta Rezia Bikeride
René Schenker

Willkommen in Alta Rezia
Vom 29. Juli bis 5. August findet der ultimative Bikeride auf den Spuren
von Frischi und Hans „No Way“ Rey statt. Die Tour führt durch eine der
spektakulärsten Bikeregionen der Alpen. Militärstrassen, Singeltrails,
Schmugglerwege und höllische Abfahrten erwarten dich, umrahmt von
einem Atemberaubenden Panorama.
Alta Rezia ist der Zusammenschluss der Region Engadin, des
Valposchiavo und des Oberveltlins. Biken ohne Grenzen zwischen
Livigno, Tirano und Pontresina. Jeden Tag neue Herausforderungen, sei
es keuchend Bergauf, über knifflige Trails oder beim Mega Downhill.
Auch kulinarisch kommt jeder auf seine Kosten. Regionale Küche,
Hausmannskost vom feinsten und Weine aus dem Veltlin runden ei nen
erlebnisreichen Tag ab. Übernachtung in ausgesuchten Hotels. Lass
dich entführen in eine bezaubernde Bergwelt in eine Bikefreundliche
Region zwischen 300 und 3000 m über Meer mit Trails vom feinsten.
Die genaue Route wird noch bearbeitet. Es wird um die 500 km und ca.
15'000 Höhenmeter Spektakel geben. Der Preis für diese Woche beträgt
ca. SFR 1500.-, darin sind enthalten: Hotel mit HP, Transport und
Bahnen. Die genauen Unterlagen mit Route usw. werden bis Ende März
erstellt und bekannt gegeben. Anzahl Plätze sind beschränkt.
Voranmeldungen per E-Mail an: rene.schenker@team-sattelfest.ch

Bike & Brunch
Philipp Venerus
Nachwuchs beim VCR ! Wie im letzten KB schon angekündigt sind
Tanya und Michael Struck Eltern eines Mädchens geworden. Beide
sind mit ihrem Sohn Philipp schon seit Jahren Mitglieder des VCR.
Mittels E-Mail, Flyer und auf der Webseite des VCR haben die beiden
zu einem Brunch am Sonntag den 22. Januar bei ihnen zu Hause in
Kiffis eingeladen. Leider blieb das Echo darauf in bescheidenem
Rahmen.
Aber ohne Schweiss kein Schmaus. Um 10.00 Uhr trafen wir uns wie
jeden Sonntag zur Morgenausfahrt. Michael kam extra aus Kiffis nach
Münchenstein um gemeinsam über ein paar Hügel in seine neue
Heimat zu biken. Durch Schlamm und Matsch pflügten die
Stollenpneus den Weg bis an den vereisten Singeltrail auf den
Remel. Steil hinauf zum Aussichtsturm der einsam im Nebel stand
und von dort steil über Stock und Stein direkt hinunter zum Saalhof in
Kiffis. Mit dem Gartenschlauch schnell die verschlammten Bikes
abspritzen, eine heisse Dusche, frische Klamotten und ab zum
Brunch. In der gemütlichen Stube war schon alles liebevoll
vorbereitet. Allerlei gluschtige Sachen warteten auf die hungrigen

Biker. Trockenfleisch, Rohschinken, Salami, Terrinen, verschiedene
Käse. Diverse Brotsorten, Konfitüren und Butter. Zum aufwärmen ein
heisser Tee, ein Orangenjus zum Vitamine auftanken. Dann der
Wechsel zu Kürbissuppe, Flammkuchen und Lauchwähe, begleitet
von Rotwein. Dazwischen gab es noch Frikadellen und
Gemüsestängel . Nachdem Zoé das jüngste VCR Mitglied durch alle
Arme gereicht wurde ging es zum Dessert über. Diverse Kuchen,
Fruchtsalat und Schokoladenmousse mussten auch verspiesen
werden. Es fehlte an nichts, die Familie Struck tischte reichlich auf.
Es war ein gemütlicher Nachmittag und wir haben die
Gastfreundschaft von Tanya und Michael voll genossen.
Herzlichen Dank.

ISDN – ADSL – GGA
SERVICE – BAU
SECURITY
4153 Reinach
4116 Metzerlen
www.eb-ag.ch

061 711 19 19
061 731 38 38
info@eb-ag.ch

Teufelsküche
Philipp Venerus
Entenbrust an Balsamicosauce mit roter Polenta (4 Personen)
4
2 dl
2 dl
1 dl
1 TL

Entenbrüstchen auf der Fettseite kreuzweise einschneiden
Rotwein
Balsamicoessig
Kalbsfond oder Hühnerbouillon
Honig
Salz, Pfeffer, 2 Rosmarinzweige

1
1
2 EL
4 dl
4 dl
200 g
150 g

Zwiebel fein gehackt
Knoblauchzehe fein gehackt
Olivenöl
Tomatensaft
Gemüsebouillon
Maisgriess
Eingelegte Dörrtomaten grob gehackt
Salz, Pfeffer, 1Bund Oregano

Entenbrüstchen
Die Entenbrüstchen mit Salz und Pfeffer würzen und mit der Fettseite
unten 5 Minuten kräftig anbraten, wenden und kurz anbraten in eine
Ofenfeste Platte legen und die Rosmarinzweige dazulegen. Circa 30
Minuten bei 80°C nachgaren. Das Fett aus der Bratpfanne
abschütten. Den Bratensatz mit Rotwein ablöschen, Balsamicoessig
und den Fond dazugeben und bis zur gewünschten Konsistenz
einkochen. Den Honig dazufügen und die Sauce abschmecken.
Polenta
Zwiebel und Knoblauch im Olivenöl andünsten, Tomatensaft und
Bouillon dazugeben und aufkochen. Den Maisgriess einrühren und
ca. 25 Minuten auf kleinstem Feuer ausquellen lassen. Am Schluss
Dörrtomaten und Oregano darunter ziehen. Abschmecken.

Biken und Metzgete
Philipp Venerus
Nach der letzten Metzgete Ausfahrt im November 2004 die ein voller
Erfolg war für Biker und Esser war der Wunsch nach einer
Wiederholung da. Leider lies sich kein Termin im November 2005
finden und so wurde die Nachtausfahrt mit anschliessendem
Metzgeteschmaus auf den folgenden Januar verlegt. Um 17.30 Uhr
starteten wir in Münchenstein vor Pete’s Bike Shop mit knurrenden
Mägen. Via Reinach und Aesch ging es an den Blauen. Der dunkle
Wald
wurde
von
zahlreichen
Halogenscheinwerfern
hell
ausgeleuchtet. Bald erreichten wir den Blatten von dort aus fuhren wir
noch ein paar Kurven höher. Hoch über Blauen präsentierte uns Sam
das Laufentaler-Nachtpanorama. In rasanter Abfahrt brausten wir
hinunter nach Blauen, parkierten die Bikes und stachen in den
Stachel. Der Duft von Metzgete und Sauerkraut schwebte durch die
Beiz und regte den Appetit zusätzlich an. Bald darauf gab es das
schweinische Menu. Blut- und Leberwurst, Speck und Bratwurst.
Unter den Würsten kamen noch Sauerkraut und Salzkartoffeln zum
Vorschein. Mit Wintersinger Blauburgunder wurde der ganze
Schmaus gespült und oben drauf gab es noch ein Dessert. Die
Bäuche satt und prall schwangen wir uns mit mehr oder weniger Elan
wieder aufs Bike. Über den Blatten und via Pfeffingen fuhren wir nach
Hause.
Wer weiss, vielleicht gibt es in diesem Jahr nochmals eine Ausfahrt
für Liebhaber von „Schweinereien“. Es ist schneller wieder November
als dem Velofahrer lieb ist.

Aufgeschnappt
Bern überholt Reinach. Das Finale des Swisspower Cup 06 ist in den Status HC „
Hors Kategorie“ aufgestiegen. Dies ist die höchstmögliche Kategorie die von der
UCI vergeben wird.
Weltweit sind nur vier MTB-Rennen in dieser Klasse gesetzt.
Schön für Bern und den Swisspower, Reinach und VCR lasst nicht abreissen.
Apéro. In Pete’s Bike Shop trafen sich seine treuen „Schnurricheibe und
Kaffitrinker“ zum Weihnachtsapéro. Panetone, Salami, salziges Gebäck und
Kuchen wurden mit reichlich Prosecco runtergespühlt und alte Räubergeschichten
aufgefrischt.
Richtigstellung. Im KB Nummer 91 wurde irrtümlicherweise Jonas Zimmermann
bei der Velotour anlässlich des Fussballspiels GC-FCB nach Zürich als
Bergpreisgewinner gewertet. Natürlich war es sein Bruder Simon der die Punkte auf
dem Bözberg holte.
Nochmals Apéro. Am 11. Januar traf sich zu Pete’s Geburtstag die treue
Stammkundschaft im Bike Shop ein um auf ihren „Mechaniker in jeder Situation“
anzustossen und ihn für ein weiters Jahr aufmunterte. Wer macht sonst all die
Notfall- und Expressreparaturen.
Winterkleider. Stefan Vogel braucht Winterfeste Bikeklamotten. Wer etwas
Ausgetragenes hat das er sowieso der Mulde zuführen würde kann diese bei Stefan
abgeben. So kann er auch mal am Sonntag zum Winterbiken kommen.

Marktplatz
Zu verkaufen
Freeraid Hardtail Kona Chute 19“ rot Jg. 03, Marzocchi Drop off ,
Hope C2, Hügi FR 36 Mavic D 521, Grip Shift , Shimano LX –XTR
Preis 1100.00 sFr.
CC Hardtail Kona Kula Deluxe 20” orange-blau Jg. 04, sonst alle
Teile neu 06 : Fox Float RLC, Hayes EL Camino, Shimano XT
Preis 2600.00 sFr.
Stephan Stucky 079/ 308 20 41

Internet-Links
www.laufsport.de
http://www.mountainbikeaz.com
http://www.swiss-base.com
http://www.betzgi.ch/
http://www.mtb-news.de/

Mutationen
Jonny Schmutz
Mutationen per 12.01.2006
Eintritt Aktiv:
Fischer Melissa 98, Predigerweg 20, 4153 Reinach, Tel 061/411’39’49
Austritt Aktiv:
Hauri Alain
Marfurt Stephan
Spahr Denise
Spahr Roland
Adressänderung
Gasser Janine, Bruderholzstrasse 34, 4102Binningen. Tel 079/457’58’30
Isella Renato, Alemannenstrasse 1, 4142 Münchenstein, Tel. 061/411’02’75
Niklaus Romana, Austrasse 53, 4144 Arlesheim, Tel. 061/701’40’86
Es ist ein muss Adressänderungen sowie, Telefonnummern etc. mir zu melden.
Nur so können wir eine korrekte Mitgliederdatei führen und den
Postversand gewährleisten.

Preisliste Inserate Ketten-Blatt
Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr in
schwarzweiss im Heftinneren. Heftumschlag farbig auf Anfrage.
Kontakte und Infos: kettenblatt@bluewin.ch
1 Seite Sfr. 500.½ Seite Sfr. 300.¼ Seite Sfr. 200.-

Wer ist wer im VCR
Präsident

Heinz Studer
061 7110877
studer.sun@bluewin.ch

Vizepräsident

Werner Gasser
067 7138162
wgasser@tiscali.ch

Kassier / Aktuar Jonny Schmutz
061 7111539
jonnyschmutz@bluewin.ch
OK-Chef
Swisspower

Christoph Jenzer
cj.@goldwurst.ch

061 7065268

Bike-Obmann
Webmaster

Thomas Kaiser
061 7131323
thomaskaiser@intergga.ch

Tourenleiter

René Bourquin
061 4132135
rbourquin@netstore.ch

Materialchef

Peter Haag
061 4113276
petesbikeshop@tiscali.ch

Rennchef

Friedrich Dähler
061 7216610
friedrich.daehler@gmx.ch

Redaktor KB

Philipp Venerus
061 7120138
kettenblatt@bluewin.ch

Vorschau Kettenblatt Nr. 94
Das nächste Kettenblatt erscheint Anfangs Mai 2006
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Camp for Freaks
Clubweekend
Bericht Swisspoer Cup 06
Bericht GV 06
Rennvelowoche
Tour de Suisse
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