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Editorial
Philipp Venerus

War das eine tolle Saison. Was ist eine tolle Saison?
Das ist eine Frage die sich jeder stellt und alle eine andere Antwort
darauf haben. Die Erwartungen sind jeweils gross und die
Enttäuschungen manchmal ebenso. Wenn die Mehrheit der VCR’ler
Freude und Spass haben hat der Vorstand schon ein Ziel erreicht. Diese
Saison konnte man aus einem reichhaltigen Angebot auswählen und an
verschiedenen Anlässen teilnehmen. An Bike- und Rennvelowochen,
Bikelager, das traditionelle dreitägige Clubweekend oder erstmals an
einem Schnupperkurs auf der offenen Rennbahn in Oerlikon. Viele
Clubmitglieder haben für ihre Kollegen etliche Stunden investiert um ein
lebhaftes und anspruchvolles Programm zu gestalten und die Attraktivität
des VCR zu erhalten oder gar zu erhöhen. Ein tolles Programm ist die
beste Werbung für unseren Verein und es liegt an jedem Mitglied dies zu
verbreiten und Interessenten zu werben.
Die Saison neigt sich dem Ende zu, ein paar schöne Herbstausfahrten,
die Schlusstour, mit hoffentlich vielen Teilnehmern, und schon klopft
wieder die kalte Jahreszeit an. Wer jetzt noch nichts gefunden hat der
kann nur auf den nächsten Sommer setzen und vielleicht auch dann
wieder nichts finden.

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

Häuptling's Worte
Thomas Kaiser
Uff, war das ein Jahr, oder die Zeit, welche
wir bis jetzt erleben durften. Jedenfalls
standen wir mehr und länger im "Dreck", als
uns lieb war. Selbst unser Lieblingsspielzeug
litt an dieser Belastung, oder quittierte
einfach seinen Dienst. Fast nach jedem
Stollenritt hiess es: Wasser und Bürste, Öl
und Fett!
Vielleicht widerspiegelte dies auch die Lust
aufs Biken! Mit Ausnahme der Kids, war die
Tätigkeit um die Biker eher bescheiden als
umwerfend; ob am Montag oder Donnerstag,
wir Biker waren immer in der Minderheit.
Ganz schlecht waren wiederum die Teilnahmen am Samstagmittag. Das
vorgängige Rundmail, resp. Telefon garantierte für mindestens einen
Leidensgenossen und so war die Enttäuschung nicht allzu schmerzhaft. Wie
ich die Leute - besonders am Samstag - aufs Bike bringen könnte, bleibt mir
bis zum heutigen Tag ein Rätsel. Lag es vielleicht an den Punkten für die
Clubtourenmeisterschaft, oder sollten wir wieder, nach Ladenschluss, an
irgendeiner Bäckerei vorbei schauen. Doch für diese Zusatzschleife werde
ich nach wie vor keine Begeisterung aufbringen. Dann würden sich die
Ausfahrten erneut nur auf die süssen Zutaten ausrichten und weiter als den
Gempen kämen wir kaum noch.
Ich fragte mich immer wieder, wo den unsere vielgelobten Rennfahrer sind.
Wo, wann und wie machen sie ihre Kilometer, die es im Rennbereich
braucht? Hier hoffe ich sehr, dass die Skeptiker nicht Recht bekommen und
das Geld vom Verein für nichts investiert wird.
Zwei Weekends, sowie Rennbesuche versuchte ich auf die Beine zu stellen
und musste jedes Mal enttäuscht
absagen. Rennbesuche und Touren in
den Alpen liegen anscheinend nicht
mehr im Trend!
Selbst das Bikelager hatte nicht mehr
den Status, den es einmal genoss. Die
Zeiten sind anscheinend vorbei, wo
man mit zwei Bussen aufbrechen
muss. Das "Camp for Freaks XII"
überlebte nur dank den Kids, der
grosszügigen
Unterstützung
der
Azubis und den Geldern aus dem
Toto-Fonds. Hier könnte sich auch
eine neue Marschrichtung ergeben,

und ein Anlass über die Vereinsgrenze hinaus könnte die entsprechende
Antwort sein. Mehr kann und möchte ich noch nicht verraten.
Als Abschluss von der Sommersaison, und zum Einklang in den Winter
möchte ich noch zwei Bike-Tage im Luzerner Hinterland durchführen. In der
letzten Ferienwoche, d.h. am Freitag und Samstag geniessen wir die Höhen
und Tiefen um Marbach. Weitere Info findest du unter "Indiansummer in
Switzerland" in dieser Ausgabe vom Kettenblatt.
Übrigens, ich wählte absichtlich Freitag und Samstag, so dass die Schüler
am Montag wieder erholt dem Schulprogramm folgen können. Andere dürfen
/ können endlich ihre Überstunden kompensieren, oder am Freitagabend
nachreisen.
Fürs Winterhalbjahr möchte ich weiterhin ein Angebot anbieten und uns
nicht an irgendwelche Events verzetteln lassen. D.h. auch, dass „Tod
gesagtes“ meist länger lebt und wir uns weiterhin am Samstagmittag um
13.30 Uhr beim Heimatmuseum treffen werden.
Wenn wir es nicht mehr schaffen sollten, jede Woche einen solchen Anlass
durchzuführen, so ist es vermutlich schlecht um unsere Szene bestellt, oder
ein neuer Häuptling muss her!
Was jetzt einfach wichtig wäre, wir sollten uns gegenseitig zur Teilnahme
motivieren. Der Einsatz der modernen Kommu nikationsmöglichkeiten kann
uns das „Mitreissen lassen“ sehr erleichtern. Benutzt diese Möglichkeit! Und
noch ein Hinweis in eigener Sache: Auf unserer Homepage gibt es ein
Gästebuch; auch dies eine Möglichkeit für den Aufbruch zu gemeinsamen
Abenteuer.
Der Geist des neuen Radsportzentrum Nordwestschweiz erreicht die
Vereine in der Region. In Zusammenarbeit mit dem RRC Nordwest und auf
Initiative von Fabio Vesco wird ab den Herbstferien für die Kids und
angehende Wettkämpfer jeden Samstag unter fachkundiger Anleitung ein
Techniktraining organisiert. Wer dieses Angebot nutzen möchte, der sollte
jedoch bereit sein, jeden Samstag im Training zu erscheinen und nicht nur
sporadisch bei Sonnenschein!
Weitere Infos sind in diesem Kettenblatt, oder auf der Homepage zu finden.
Selbstverständlich gibt es, wie alle Jahre immer wieder "Specials", wie
Glühwein auf Rotberg, Nachttouren, Schwein essen, „Schneeschuhwackel“,
Schlitteln, usw. Beachtet deshalb immer wieder unseren Internetauftritt,
haltet die Ohren offen und kommt an die Samstagausfahrten. Dann wisst ihr
immer Bescheid!
Ich freue mich auf das kommende Winterhalbjahr, bei Touren durch
Schlamm und Schnee, und andere Räubergeschichten.
Bis bald.

Das Winterprogramm:
Gültig vom (13.)/16. Oktober 2006 - 31. März 2007
13./14. Okt. 06 Weekend "Indiansummer in Switzerland" Ausschreibung in
diesem Kettenblatt oder im Internet.
Montag *)
Was:

Turnen in der Surbaumhalle, Reinach
Erste Stunde Gymnastik unter fachkundiger
Leitung, zweite Stunde Spiel oder Laufen

Wann:

Um 18.15 Uhr
Erstes Training : Montag, 16.Oktober2006
Letztes Training: Montag, 26. März 2007

Wer:

Alle, von den Kids (untere Halle) bis ???*)

Achtung:

Das Training für Kids beginnt eine Woche später, am 23.
Oktober 2006
Während den Schulferien und Feiertagen findet kein
Training statt!

Samstag
Was:

MTB – Ausfahrten; Schlammschlachten bis zum
Umfallen! Ca. 2 – 4 Stunden, je nach Wetter, Lust und
Leitung. Powerkids möglich! An Feiertagen, während den
Schulferien und der Fasnacht findet kein Training statt

Wann:

Um 13.30 Uhr

Wo:

Ernst Feigenwinter-Platz (Heimatmuseum) in Reinach

Wichtig:

Stecklampe nicht vergessen!

Kids + älter: Fühlst du dich fit für eine zweistündige Biketour? Dann darfst du
ohne weiteres mit uns mitfahren.
Techniktraining mit RRC / Kids: Siehe Infos von Fabio Vesco in diesem Heft!
Sonntag
Was:

MTB – Ausfahrt; gemütlich bis hart, je nach Wetter, Lust
und Leitung. Ca. 2 – 3 Stunden. Anfänger willkommen!
Fachkundige Leitung.

Wann:

Um 10 Uhr.Wo: Vor Pete`s Bike Shop Münchenstein.

Clubmeisterschaft 2006
Thomas Kaiser
„Goldwurst – Cup“ Der jüngste
Clubmeister in der Geschichte des
VCR.
Fast wurde Ende 2005 die clubinterne
Meisterschaft begraben: Niemand wollte
die Verantwortung dafür übernehmen und
aus dem grossen Rennveloumfeld war
der Tenor bald einmal ausgemacht: „Was
soll das noch!“
Fredi und Jonas Zimmermann, sowie
meine Wenigkeit, entschlossen uns,
diesen Event im Club aufrecht zu
erhalten. Statt nur auf den Touren sich
gegenseitig zu quälen und jagen, wollten
wir weiterhin die Rennmöglichkeit im Club
anbieten. Hier kann noch Rennluft im
kleinen Kreis geschnuppert, der innere
Schweinehund überwunden und gegen
die Uhr angekämpft werden.
Die Anzahl der möglichen Rennen wurde
gekürzt und erneut zwei Streichresultate
eingeführt. Die Bonifikation wurde nach
längerer Rechnerei so belassen wie sie
war; rangmässig würde es kaum
irgendetwas
verändern
und
die
Gutschriften sollten möglichst einfach
anzuwenden sein.
Mit Christoph Jenzer fanden wir einen
Götti und Sponsor, so dass es an jedem
Rennen etwas zu gewinnen gab!
Und hier möchte ich es nicht unterlassen,
ein grosses Dankeschön an Christoph
auszusprechen: Er sponserte für alle 7
Rennanlässe je zwei Warengutscheine im
Wert von Fr. 20.- bei.
Einen Gutschein erhielt jeweils der Sieger
des Rennens, der zweite wurde unter den
Teilnehmern ausgelost, und somit hatte jede/r eine Chance irgendeinmal mit
einem feinen Stück Fleisch nach Hause zurück zu kehren.

Der Goldwurst-Cup startete sehr erfolgreich mit 14 Teilnehmer/innen und wir
erhofften uns bald einmal einen erneuten Elan in dieser alten Tradition.
Leider bremsten die vielen Wetterkapriolen den Tatendrang der
Clubmitglieder dermassen aus, dass wir beim „Chöpfli“-Rennen in Hofstetten
bescheidene 4 Fahrer waren.
Und wenn wir schon bei der Statistik sind: Im Schnitt nahmen 10,2
Teilnehmer an den 7 Rennen teil, was unter den aktiven Mitgliedern ca. 6 %
entspricht. Total nahmen 40 VCR-ler/innen an der Meisterschaft teil, wobei
22 nur ein Rennen bestritten und nur einer alle Anlässe besuchte
Die einzelnen Rennen wurden sehr bald von Michel Raidler nach belieben
dominiert und nur bei gewissen Sparten konnte er vom Siegesthron gestürzt
werden. Eine schlechtere Rangierung als den 3. Platz erreichte er nie! Den
Clubpokal hatte er sehr bald auf sicher!
Herzliche Gratulation zu deinem neuen Titel: Clubmeister 2006.
Übrigens war Michel auch der einzige, der alle Goldwurst-Events besuchte
und überzählige Punkte streichen lassen konnte. Nur noch Fredi
Zimmermann konnte einen „Dollgen“ von der Rangliste streichen lassen. Alle
andern benötigten ihre Punkte bis zum bitteren Ende.

Um die Ehrenplätze wurde eigentlich bis zum letzten Rennanlass gekämpft,
die doppelte Punktezahl und die Streichresultate hätten sicher noch für eine
Überraschung sorgen können. Auch punkteten einige Mitglieder am letzten
Rennen noch kräftig und katapultierten sich in der Rangliste weit nach vorne.

Die Resultate, sowie die Berichte zu den einzelnen Rennen sind auf unserer
Internetseite abrufbar. Ebenso können Fotos zu den einzelnen Anlässe
genossen werden, und vielleicht kribbelt es den einen oder den andern doch
wieder mitzufahren.
Hand aufs Herz: Die Anlässe verdienten eine grössere Beachtung!

Downhill und Risiken
Christina Dähler
Ich dachte mir, da ich wegen meiner Arbeit beim Zürcher
Kantonalverband für Sport selten bis nie in den Trainings des VCR
erscheinen kann, berichte ich euch mal
einwenig aus meinem Leben im Ausland
(Zürich)!!
Die Downhill Saison hat erst Anfang Juni
mit dem IXS Cup in Scuol begonnen, dort
erlebte ich krasse Stürze und viele
Verletzte, von 200 Startenden mussten
20 ins 100m von der Strecke entfernte
Spital gebracht werden, ich wurde zum
Glück davon verschont und kam mit ein
paar Schürfungen und Prellungen davon.
Doch leider sollte es auch mich bald
einmal treffen. Dazu gleich mehr.
Am Wochenende vom 15./16. Juli fuhr ich
mit zwei Kollegen aus dem Kanton Uri,
nach Rittershausen D (nähe Kassel) an
ein DH Rennen. Die deutschen so genannten Berge waren
tatsächlich 600m hoch! Die Strecke dementsprechend mit nur 2.5km
recht kurz, aber trotzdem happig. Mit meinem neuen Turner DH Bike
ging ich voller Begeisterung die Strecke besichtigen, schon bald
wusste ich, das ist genau meine Strecke. Ungefähr in der
Strec kenmitte hatte es einen Roadgap. Nach kurzem Überlegen und
gutem Zureden meiner Freunde nahm ich mit zittrigen Knien und
feuchten Händen Anlauf. Ich trampte, trampte und plötzlich war ich in
der Luft, landete sanft mit einem mega Smile im Gesicht. Mein erster
Roadgap und keine andere Fun Frau sprang diesen, nur 4 Elite
Frauen getrauten sich vom weiblichen Geschlecht noch über diesen
Sprung! Im Qualilauf passierte leider dann das Missgeschick, gegen
Ende meines Laufes holte ich die vor mir Gestartete ein, sie liess
mich nicht passieren und ich stürzte, musste den Sprung über ein
Schlammloch auslassen und
das Loch durchwatschen und
war so wütend, dass ich mich
überhaupt
nicht
mehr
konzentrierte und nicht ins Ziel
fuhr sondern kopfvoran auf den
Boden stürzte. Meine Hand
und Finger waren blau und
geschwollen. Die freundlichen
Samariter gaben mir Eis zum
kühlen und eine Salbe. Meinen
kleinen Finger konnte ich nicht

mehr bewegen und er schmerzte unglaublich. Doch am Sonntag im
Rennlauf, ignorierte ich die Schmerzen, fuhr einen sauberen und
schnellen Lauf zu meinem ersten Sieg im Ausland! Ich gewann das
Rennen von 15 Fun Frauen und war überglücklich. Zurück in der
Schweiz kam die niederschmetternde Diagnose, mein vorderes
Gelenk im kleinen Finger der rechten Hand war gebrochen und
musste im Spital Uster mit einer Schraube geflickt werden. Nun
heisst es 4 Wochen pausieren, nur „gümmelä“ ist erlaubt!!! Ja dann
freue ich mich wenn die Zwangspause vorbei ist und ich wieder die
DH Strecken unsicher machen kann!!

Roadgap, Sprung über eine Strasse

http://www.ixsdownhillcup.de/
http://www.ixsdownhillcup.de/

Gigathlon 2006 Nonstop Genf – Bern
Thomas Kaiser

Kein Gigathlon ohne VCR und Goldwurst-Teams! Erneut waren drei Teams
sowie ein Single mit von der Partie.
Friedrich formierte erneut eine hochkarätige Mannschaft mit den besten
Leuten, die er organisieren konnte. Die Messlatte legte das Team gleich
selbst sehr hoch.
Die beiden andern Teamplätze wurden mit VCR-lerinnen in VCR-lern
besetzt, wobei Fredi und ich erneut grosse Mühe bekundeten, im Verein die
nötigen Leute zu finden. Die Schwimmerin, resp. den Schwimmer mussten
wir extern rekrutieren.
Und zu guter letzt kämpfte Mario Baur, als Solo-Gigathlet, in den Farben der
Goldwurst und VCR alleine von Genf nach Bern! Eine beachtliche Leistung!
An diesem Event machten noch viele weitere Gigathletinnen und Gigathleten
mit, die ihre Wurzeln im VCR haben und es kam immer wieder zu grossen
Hallos. Vermutlich schlummern bei uns wirklich noch viele Talente vor sich
hin!
Diese Ausgabe war ein Non-Stop-Event; 24 Stunden standen für die Singles
und 22 Stunden für die Teams zur Verfügung, um den weiten Weg von Genf
nach Bern zurück zu legen. Ein überarbeitetes Verkehrskonzept sollte
diesmal dem Infarkt auf den Strassen entgegen wirken und als „Isebähnler“
war mir dies mehr als recht.
Aus verschiedenen Himmelsrichtungen trafen wir am Freitagnachmittag in
La Chaux-de-Fonds ein. Die Termine waren eng, musste doch noch vieles
erledigt werden und das Prozedere des Check-In stand uns erst noch bevor.

Die Zeltstadt entwickelte sich in kurzer Zeit neben dem Palais d’Expo, und
am Sonntag erinnerten nur noch wenige Spuren an diesen Spuck.
Der 24 Stundenevent machte sämtliche Termine sehr eng und schon zogen
die ersten „Rennvelöler“ zum Bahnhof. Wir Fahrer/innen aus den Teams
hatten ein bis zwei Stunden mehr zur Verfügung und durften noch das
Dessert aus der Styroporschale geniessen.
In einer straffen Organisation wurden am späteren Abend die restlichen
Athleten in Extrazügen nach Genf chauffiert; ein gemeinsames Reisen der
VCR-Teams war nicht möglich, jeder Platz wurde fein säuberlich
zugewiesen. Selbst für die verpackten Velos standen die entsprechenden
Plätze bereit.
Genf erlebte in dieser Nacht eine Welle von Velofahrern, wie sie dies wohl
noch nie erlebte: Über 800 Rennvelofahrer/innen ergossen sich vom
Bahnhof herkommend der Seepromenade entgegen. Viele Genferinnen und
Genfer wussten vermutlich nicht, was da vor ihren Augen abging und grölten
irgendwelche Blödeleien in die frische Nacht hinaus.
Die Wartezeit am Seeufer war für mich wie eine Ewigkeit, es wollte kein
Ende nehmen. Die Anspannung des bevorstehenden Exploit spürte man in
jeder Ecke. Kurz vor zwei Uhr lotste Friedrich uns – Michael und mich – in
die vordersten Startränge und um uns standen viele Sportler mit Rang und
Name.
Die Instruktionen, die noch kurz vor dem Start übermittelt wurden, halten in
die Nacht hinaus, ohne dass sich noch jemand dafür interessierte.
Bis Nyon sollte das Rennen neutralisiert sein. Doch wie kann man 800
Rennradler/innen nach dem Startschuss noch bändigen? Das
vorausfahrende Fahrzeug musste stark beschleunigen, damit es nicht gleich
überrollt wurde. Es war kein Einrollen, sondern gleich ein offenes Rennen
und, entgegen den Anweisungen, wurde die ganze Strassenbreite benutzt.
Der Kampf um die Positionen dauerte 20 Kilometer.
Ab Nyon und der ersten Steigung in den Jura hinauf war das Rennen
endgültig offen und ein endloser Tatzelwurm zog die Strasse hinauf nach
St.-Cergue. Ein umwerfender Anblick, sowohl hinauf, als auch hinab in die
weite Ebene, ins Becken vom Genfersee.
In La Cure verliessen wir für kurze Zeit die Schweiz und folgten der
Hochebene durchs Vallée de Joux. Kurz vor Le Pont erreichte meine Gruppe
den Besenwagen der Singels. Erst hier? Seit Mitternacht unterwegs, und
nun werden sie von den Teams psychologisch in den Boden gewalzt!
Die Abfahrt nach Vallorbe war mehr als nur ein Adralinschub und grenzte an
Wahnsinn erster Güte. Eine lange und schnell bewegende Kolonne zog über
die Strasse in die Tiefe. Jeder folgte nur dem roten Licht vor ihm!
Mit einer guten Gruppe konnte ich sehr kräftesparend dem Fuss des Juras
zur nächsten Steigung entgegen gleiten. Selbst meine verlorenen Linsen

stellten mich vor keine unlösbaren Probleme; einfach dem Vordermann
folgen.
Die Steigung nach St. Croix / Col des Etroits forderte mehr als erwartet und
manch einer, auch ich, musste sein Tempo zurück fahren, während andere
vorbei huschten.
Auf dem Pass musste man einfach wieder eine gute Gruppe erwischen, und
schon war das Val de Travers eine vergnügliche Angelegenheit. Irgendwo in
Couvet hatte ich meine Orientierung verloren und konnte mir die Fortsetzung
nach La Chaux-de -Fonds nicht mehr richtig vorstellen. Zuerst dachte ich, es
würde via La Brevine – dem Kühlschrank der Schweiz – gehen, und plötzlich
stieg es in die Hochebene von La Sagne.
Während die Bauern die Kühe in die Ställe trieben, gleiteten die Gigas durch
die verschlafene Landschaft ihrem Etappenziel entgegen.
Gleich verschlafen tönte es aus dem Telefon, als ich meine verfrühte
Ankunft bei Cristina ankündigt. Ich persönlich hatte keine Ahnung, wie
schnell so was gehen konnte und rechnete mit rund 8-9 Stunden.
Über Erschliessungsstrassen steuerten wir schlussendlich kreuz und quer
durch weite Weiden und Wälder.
Ein Kilometer vor dem Etappenziel hätte man einfach um den Hügel rollen
können. Doch nein, wir mussten über den Berg und viele machten dort ihre
letzten Stehversuche, oder schoben kurzerhand ihr Rennrad die steile
Strasse hinauf.
Überglücklich übergab ich den Chip an Cristina und hatte eigentlich meine
Arbeit für diesen Tag getan.
Friedrich war mit seinem „Zweigänger“ schon vor Stunden hier oben
eingetroffen, während Michael vor rund 20 Minuten den Chip an Rafael
weiter geben konnte.
Nun stand wieder viel Zeit für Musse und Warten an: Auch dies ist
Gigathlon! Für die Verschiebung nach Biel konnten wir genügend Zeit in
Anspruch nehmen. Doch, da man nicht immer genau wusste wo sich der im
Einsatz stehend Gigathlet befand, war’s immer wieder eine Lotterie, die
Leute im richtigen Moment am richtigen Ort zu haben.
Die meisten Schwimmerinnen und Schwimmer standen bereits in der
Wechselzone, wo ihre Bikerinnen und Biker noch immer in den Höhen des
Juras herum kurvten. Auch unsere Ablösungen brateten lange Zeit in ihren
schwarzen Neoprenanzügen in der Sonne vor sich hin.
Von der Basis in Brügg wurden alle weiteren Gigathleten mit Bussen an ihre
jeweiligen Orte gefahren. Was verkehrstechnisch sicher grossen Sinn
machte, ging bei den restlichen Teammitgliedern der Gigathlongeist
verloren. Wir konnten in den einzelnen Wechselzonen nicht mehr mitfiebern
und wurden zu einer ewigen Wartezeit verknurrt.

Die Infos flossen dafür mit den mobilen Telefons hin und her, um die
Athletinnen und Athleten zum richtigen Moment einzuweisen, oder zu
weiterer Warterei beordern.
Philippe schwimmte bereits Wangen entgegen, als unsere Schwimmerin
endlich ins Wasser steigen konnte. Die Nervosität stieg erneut an: Wo ist
Eva? Hatte sie den richtigen Bus erwischt? Die Läufer brachen auf nach
Murten und verabschieden sich mit grossem Optimismus.
Und wo um Himmelswillen sind unsere Biker? Wieder war warten angesagt.
Im Laufe des Nachmittags tauchten unsere Schwimmer/in und die
Inlinerinnen wieder hier auf, erst dann konnten wir weiter nach Bern fahren.
Auf einer mobilen Internetplattform konnten wir die schnellen Goldwürste
mitverfolgen. In Bern werden wohl bald die ersten Champagnerkorken aus
dem Postauto fliegen!
Die Information war ein anderes und zugleich aufregendes Thema. Meistens
klappten die mobilen Verbindungen, aber auch Überlastungen liessen die
Nerven manchmal zu Kochen bringen.
So etwa bei Eva: Wütend und fluchend erreichte sie die Basis Brügg. Der
Wechsel mit Fredi klappte nicht wunschgemäss, und erst die erfrischende
Dusche sorgte für die Beruhigung der Situation.
Wir bestiegen unsere Autos und machten uns auf den Weg in die
Bundeshauptstadt, während das Postauto unser Premium Team bereits
nach
Hause
chauffierte.
Eigentlich fliesst
die Aare fast
flach von Bern
ins Seeland und
die Laufstrecke
hätte genüsslich
dem
Flusslauf
folgen können.
Doch nein, jede
noch erdenkbare
Steigung wurde
in die Strecke
eingebaut
und
so verzögerten
sich
die
Ankünfte
unserer beiden
Läufer
um
einiges.

Die erlösenden Anrufe, dass sie jetzt kurz vor Bern seien, waren für uns
zugleich mit einer gewissen Erhöhung des Blutdruckes verbunden, als auch
eine Erlösung der Anspannung.
Sichtlich gezeichnet trafen die beiden im Stundentakt auf der Allmend ein
und mit dem gemeinsamen Zieleinlauf wurde noch das Pünktchen auf das „i“
gesetzt.
Ende Gut, alles Gut, und schon flackerten die ersten Pläne für den nächsten
Gigathlon auf. Vielleicht sieht man sich bald wieder!
Im Namen sämtlicher Gigathletinnen und Gigathleten möchte ich den
Sponsoren, namentlich Christoph Jenzer und dem VCR, recht herzlich für
ihre grosszügige Unterstützung danken. Ohne sie würde einiges nicht mehr
gehen.

Weiteres zum Gigathlon findet ihr weiterhin unter:
http://www.vcreinach.ch/2006_berichte-geschichten/Gigathlon06.html

24 h WM Eschlikon
Mirco Zurbuchen
Mitte Juni bekam ich ein Telefonanruf von Tim Vincent: Are you
inte rested to help me at the 24 h worldchampionchip in
Eschlikon. Ich sagte spontan ja.
Plötzlich war es Freitag den 11.08.2006.
Ich fuhr nach der Arbeit Richtung
Häuslenen. Als ich bei Sandy und Tim
ankam wurde ich herzlich empfangen.
Sandy war gerade auf der Rolle und Tim
montierte die Lampen auf seinen Helmen.
Nach einer riesigen Portion Pasta zeigte
Tim mir seine Sachen die er mitnehmen
möchte. Da waren schon sehr spezielle
Dinge dabei. Ich fand unter anderem ein
Schinkensandwich,
Rohschinken
und
diverse andere Dinge.
Nach einer kurzen Nacht fuhren Tim und
ich gemütlich nach Eschlikon. Wir wurden auch schon vom Team
Aqua Power Ramseier empfangen.
Nacht dem Abholen der Startnummer war schon bald der
Nationeneinzug der Fahrer. Tim war erstaunt; sie hatten sogar eine
Neuseeländische Fahne organisiert. Es waren Fahrer von
verschiedenen Ländern mit dabei. Unteranderem auch Teilnehmer
von Race Across America.
Um 14.00 Uhr war der Startschuss. Wie es sich für einen
Neuseeländer gehört erschien Tim erst auf den letzten Moment am
Start. In der Zwischenzeit war auch Sandy Kunz zu uns gestossen.
Wir bauten neben der Rennstrecke unser Betreuer Zelt auf.
Tim hatte einen guten Start und konnte an der Spitze mithalten. Er
lag an der dritten Stelle, fuhr aber ein sehr hohes Renntempo. Ich
befürchtete schon schlimmes. Der führende hatte schon bald einen
gro ssen Abstand. Nach ca. vier Stunden kamen die ersten Probleme.
Tim hatte Magenprobleme und litt sehr. Darauf entschieden wir uns,
auf die isotonischen Getränke zu verzichten und nur noch Wasser
und Eistee in die Bidons zu füllen. Mit der Zeit verschwanden die
Probleme und er konnte seine Runden drehen.
Langsam wurde es Nacht, es begann zu Regnen und es wurde sehr
kalt. Die 24h Rennen werden meistens in der Nacht entschieden. Tim
fuhr sehr konstante Rundenzeiten. Plötzlich kam die Meldung dass
der führende aufgab und Tim war nun Leader. Doch die Konkurrenz
drückte auf’s Gas. Um ca. 2.00 Uhr hatte Tim 1 Runde Vorsprung auf
den Zweiten. Es regnete die ganze Nacht und die Strecke wurde
immer rutschiger. Als ich um 4.00 Uhr die aktuelle Rangliste
anschaute staunte ich nicht schlecht. Tim war immer noch Leader mit
4 Runden Vorsprung. Später erfuhr ich, dass der Zweite einen
schweren Sturz hatte und sich dabei das Schlüsselbein brach.

Nach einer langen und harten Nacht wurde es langsam Tag, doch
der Regen blieb. Ich versuchte Tim mir Bouillon einigermassen warm
zu halten. Tim konnte keine feste Nahrung zu sich nehmen und
ernährte sich nur noch mit Gels. Ich versuchte alles damit er etwas
Festes zu sich nehmen konnte. Doch ich war Erfolglos. Er musste
sich sofort übergeben. Der Zweitplatzierte kam gegen Schluss immer
näher und Tim büsste in einer Runde vier Minuten ein. Vier Runden
Vorsprung entsprachen etwa 28 km oder einer Stunde. Ich teilte Tim
dies mit und er konterte sofort mit Rundenbestzeit. Da wusste ich
dass es Tim immer noch gut ging. Bald wusste ich, es war geschafft.
Ich schrie Tim zu: “You are worldchampion , keep your speed and no
risk at the downhil ls“.
Nach 24 Stunden fuhr Tim Vincent als
Weltmeister mit der Neuseeländischen
Flagge in der Hand durchs Ziel. Ich suchte
meinen Weg durch die vielen Medienleute
und nahm Tim in Empfang. Er lies das Bike
fallen und ich nahm in die Arme. Er war nicht
mehr in der Lage alleine zu gehen. Sein
Körper zitterte und er hatte sehr kalt.
Zwei Stunden nach der Zieleinfahrt war die
Siegerehrung. Wir fuhren Tim mit dem Auto
zu Siegerpodest und hievten Ihn aus dem
Auto. Er wollte unbedingt alleine auf das
Podium. Doch er war nicht mehr in der Lage
dazu. Der Speaker stützte Ihn und führte
den Weltmeister zum Podest. Er nahm das Regenbogentrikot und
diverse Preise in Empfang. Leider konnte er das Weltmeister-Trikot
nicht überziehen. Er hatte einfach keine Kraft mehr.
wir fuhren gemütlich nach Hause wo es ein super Abendessen gab
und feierten den Weltmeister.
Tim schlief mit seinem Regenbogentrikot, seiner Goldmedaille,
seinem drei Liter Bierglas und seinem Bidon ein.
Für mich war es ein Riesen Erlebnis
Noch einige Zahlen:

24 Stunden non stopp, 460 km
10 l Eistee
36 Tuben Power Gels à 70 g
2 kg Gummibärchen
2 Paar Bremsbeläge
einen Satz Pedale
Durchschnittstemperatur 12° Celsius
Regen, Regen und nochmals Regen

goldwurst - power Team News
Friedrich Dähler
Viele wichtige Rennen gehören schon
der
Vergangenheit
an.
Die
Marathonraceequipe
fuhr
sehr
bemerkenswerte Resultate heraus.
Marc und Friedrich zeigten dabei, dass
sie sich vor der internationalen
Konkurrenz nicht mehr zu fürchten
haben. Zwei Top 20 Plätze am Welt
Cup Final im Französischen Val
Thorens bestätigten ihre aufstrebende Tendenz. Nur knapp gingen sie
am Schluss an der WM-Qualifikation vorbei.
Die guten Resultate wurden von allen Fahrern hart erarbeitet; tausende
von Kilometer im Winter waren die Grundlage dazu. In den Rennen gab
es mit Stürzen, Defekten und einmal sogar durch einen Rahmenbruch
schmerzhafte Rückschläge. Doch davon lassen sie sich schon lange
nicht mehr entmutigen!
Die kleine Marathonequipe besteht leider nur aus den fünf Fahrern:
Marc, Sam, Sven, Dominique und Friedrich. Umso mehr wurden diese
aber zu einer sehr verschworene Gesellschaft und hatten mächtig
Spass. Sven und Dominique starteten meistens über die kurzen
Marathondistanzen und erreichten in ihren Kategorien vordere
Rangierungen. Wie wir Sam zur Genüge kennen, gibt’s für ihn nur harte
Sachen. Er startete wie die beiden Elitefahrer über die ganz lange
Distanz.
Rémy Jabas demontierte im gewohnten Stil die Schweizermeisterschaft,
konnte an der WM leider nicht an seine Erfolge anknüpfen. Unser zweiter
Bike-O Fahrer, Ueli Müller, qualifizierte sich ebenfalls für internationale
Wettkämpfe und bestritt die Junioren EM.
Mario Baur legte seine ganze Saison auf den
Gigathlon aus. Sein Ziel: die Strecke von Genf
nach Bern alleine als Single zu bewältigen. Mit
Bravour und einer Lockerheit spulte, schwamm
und rannte Mario nach Bern.
Am Gigathlonstart standen ebenfalls drei
Goldwurst-Teams; das erste lag lange Zeit sogar
auf Podiums Kurs und finishte als 6.
Bello, unser Kamikaze Downhiller, holzte wie
gewohnt ohne Respekt über jegliche Kickers,
Doubels und wie das Zeug sonst noch genannt
wird. Sein Highlight wird mit Sicherheit der zweite
Rang am Freeride Swiss Bike Masters gewesen sein.

Jenny Breitschmid entging der Qualifikation für die Duathlon
Weltmeisterschaft in Kanada hauchdünn. Statt Trübsal zu blasen,
startete sie sogleich ihren Aufbau für den Amsterdam Marathon im
Herbst.
Leider gibt’s auch weniger erfreuliches, so laboriert Fabio Vesco immer
noch an seiner Knieverletzung rum.
Auf die kommende Saison wird es sehr grosse Änderungen ergeben. Ich
werde nach vier Jahren mein Amt als Teamchef an Peter Wyss abgeben.
Er besitzt die nötigen Erfahrungen und ein sehr gutes Netzwerk, die das
Team und die Fahrer zur nationalen Spitze führen sollen.
News und aktuelle Rennberichte findet ihr auf unserer Teamseite.
Viel Spass beim Surfen!

www.goldwurst-power.ch

Tour de Suisse in Arlesheim
Christoph Jenzer
Es gibt Tage, die sollten nie vergehen!
Der 12.06.06 mit der Tour de Suisse
Etappenankunft war sicher so ein Tag.
Prächtiges Wetter, ein Dorffest und
Radsport in seiner schönsten Form durften
wir erleben. Für mich bedeutete dieser
ehrenamtliche Job 1 ½ Monate Arbeit.
Doch durfte ich tolle Erfahrungen
sammeln, denn so eine Chance erhält man
nur einmal im Leben.
Der Velo-Club war vertreten mit einem
Infostand und der Betreuung des
Geschicklichkeitsparcours WELEDA. René
Schenker hat dieses Parcours organisiert
zusammen mit Alta Rezia, welche diesen
mobilen Parcours konstruiert hatten.
Die Sponsorenfahrt zu Gunsten des neuen Radsportzentrums war ein
voller Erfolg. Rund Fr. 24'000.- konnten erstrampelt werden, auch dank
des tatkräftigen Einsatzes von einigen Veloclüblern. Unter 62
Teilnehmern waren auch der Ehrenpräsident, Peter Rahm, und der
Präsident, Heinz Studer, am Runden abspulen.
Am GP Goldwurst konnten wir alle Schweizer MTB-Stars begrüssen!
Das Rennen wu rde ein Riesenspektakel.
Leider war um 23.00 Uhr der Match Ghana -Italien auf der Grossleinwand
auch vorbei und so war das Tour de Suisse fest zu Ende.

Radsportzentrum goldwurst.ch
Nordwestschweiz
Christoph Jenzer
Nach der Organisation der Tour de Suisse Etappenankunft in Arlesheim
und 11 Swisspower Cup in Reinach lasse ich mein Radsport Knowhow in
ein regionales Nachwuchsprojekt einfliessen.
Zurzeit führe ich zusammen mit Thomas Rentsch und Diana Rast den
RRC Nordwest in ein professionell geführtes Radsportzentrum (Strasse,
MTB, Downhill). Ziel ist, über 50 jugendliche Rennfahrer aus der
Nordwestschweiz optimal zu betreuen.
Ich werde Hauptsponsor und unterstütze das Radsportzentrum bei der
Suche nach zusätzlichen Sponsoren.
Das Radsportzentrum wird mit allen Veloclubs in der Region eng
zusammenarbeiten. Auch der Radsportnachwuchs des VCR hat so
bessere Möglichkeiten. Weitere Infos werden laufend folgen.

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

Abruzzen
Andreas Rubez
Biketour von Tivoli durch die Abruzzen an die Adria

Es war ende Mai und wir suchten wie letztes Jahr die Wärme in der
Ferne. Wir hiess dieses mal René Schenker der im Auftrag von Alps
Tours als Guide unterwegs war, Hansi Aegeler, Rolf Felber, Stefan
Stucky, neun weitere Gäste von Alps Tours aus Deutschland und
Österreich und ich.
Zur Auswahl standen zwei Leistungslevels welche sich mit
330km/5700Hm und 400km/10100Hm verteilt auf fünf Etappen
auszeichneten. Leider war ein grosser Teil der Strecken auf Asphalt
zu bewältigen. Im Gelände waren dann Schotter-Strassen statt Single
Trails angesagt. Dies sehr zum Leidwesen der eingefleischten Biker.
Doch die herrliche Bergwelt um den Gran Sasso, die zahlreichen
Hochplateaus mit ihren blühenden Wiesen und den wilden
Pferdeherden liess uns über die sicherlich noch zu verbessernde
Streckenführung hinwegsehen.

Ein weiteres Highlight war die tolle Atmosphäre unter den
Teilnehmern. Besonders erwähnen möchte ich hier den zeitweise an
„Unterhefe“ leidenden Gert aus Oberbayern. Er versorgte uns
während und nach den Etappen mit Lebensweisheiten der lustigen
Art. Und dies durchgehend auf einem so hohen Humor-Niveau, dass
wir bald einmal die Lachmuskeln mehr spürten als die in den Beinen!
Dem Panini-Koch und Busfahrer in Personalunion war das zum Teil
zu viel gute Laune auf einmal und wollte lieber seine
Weltanschauung unter den Teilnehmern verbreiten. Wer den
deutschen Wahlkampf zwischen der Spasspartei FDP und den
Genossen der SPD kennt, weiss um das Konfliktpotential dieser
Gelb -Roten Koalition. Während einer als Abendessen getarnten
Wahlveranstaltung, einigte man sich dann darauf, die Themen Segel
Urlaub und Gerhard Schröder für den Rest der Woche nicht mehr
anzutasten.
Alles in allem war es eine super Woche mit tollen Leuten und
prächtigem Wetter. Leider konnten wir vom letztgenannten nichts
mehr in die Schweiz schmuggeln, da wir mit anderen Kisten schon
das Kontingent gesprengt hatten.

Alta Rezia Freeride - Tour 2006
Philip Holzer
Die Sommerferien beim Biken in einer der schönsten
Sommersportregionen verbringen, Spass bei kniffligen Trails und
Kräfte raubenden Aufstiegen erleben und zusammen mit der FreerideFraktion des VCR die lauen Sommerabende bei Spezialitäten aus der
Region geniessen, das alles stand uns bevor, als wir unsere Tour auf
den Fersen von Tomas Frischknecht und Hans Rey am Ofenpass
begannen. Schon beim ersten Angewöhnen an die dünne Bergluft
wurde uns das atemberaubende Val Mora zu Gemühte geführt und
bei einer langen und steilen Abfahrt nach Müstair das erste Adrenalin
entzogen. Wir lernten schon zu Beginn unsere Defizite beim
Serpentinenfahren und bei technischen Herausforderungen kennen,
konnten aber immer auf die lehrreichen Tipps unseres Bike-Guide
René zählen. Ausser Rolfs Tachometer blieb auch keiner auf der
Strecke und alle genossen den ersten Abend mit all den persönlichen
Eindrücken.

Der erste Sonntag unserer Tour begann mit einem Aufstieg weit über
1000 Höhenmeter. Oben angelangt konnte man ein schweres Atmen
zahlreicher Teilnehmer feststellen. Nicht wegen des erlebten
Aufstiegs, welcher dank Pablos Shuttle gar nicht so hart war,
vielmehr weil alle ihre Impressionen mit ganzen Bananen im Mund
erzählten und sich so auf den folgenden Trip vorbereiteten. Ein
langer Aufstieg auf den Bocchetta di Forcola brachte uns auf den
höchsten Punkt unserer Tagesetappe. Steile Teilstücke zwangen uns
manchmal sogar, unsere Bikes auf den Schultern zu tragen. Als
absolut unglaublich empfanden wir aber das folgende Tal. Wir fuhren

über Wege, wo auf den ersten Blick keine waren und überquerten
ganze Felder aus Schiefersteinen, welche vor einem Briefing von
René wohl unüberwindbare Tragpassagen darstellten. Mit dem
nötigen Druck auf die Pedale und den Tipps unseres Coachs
meisterten wir diese Passagen jedoch allesamt. Nach zahlreichen
Serpentinen genossen wir den Abend im Wellness-Zentrum im Hotel
Li Arnoga.

Schöne Berglandschaften bei ruppigen Aufstiegen, steile Abfahrten,
Gleitstücke durch saftig grüne Wälder, das Überqueren von
Wasserrinnen und eine Gruppe, die sich gegenseitig forderte,
bezeichnete den dritten Tag unseres Abenteuers. Es war wohl die
härteste Etappe unserer Woche, bei welcher die langen Abfahrten mit
glühenden Scheibenbremsen genau so intensiv waren wie die
Passagen bergauf. In Grosotto, einem kleinen charmanten
Städtchen, wurden wir mit Kultur, einem reichhaltigen Essen und
gutem Wein belohnt. Die müden Beine und der starke Regen
bewegte n uns am vierten Tag zu einer Programmänderung. Wir
liessen uns nach Livigno chauffieren und warteten dort auf
Wetterbesserung. Am Nachmittag konnten wir den Bikepark Mottolino
ein erstes Mal testen. Hiess es Anfangs Woche aus der „CC-Futzi“Abteilung noch: „Was,
Höhenmeter mit der Bahn?“ Konnten
die selben Fahrer ab Dienstag kaum genug davon kriegen. Der
Mittwoch begrüsste uns mit einem riesigen Morgenbüffet und leichter
Wetterbesserung. Auf dem Programm standen
Trails um Livigno und ein Downhill-Training bei
„Hollywood“ und seinem Adrenalin-Kumpel
Alberto. Das Serpentinenfahren wie die Profis,
die Auslegerkurven mit Vollgas und die
Sprünge mit der richtigen Technik räumten
auch die letzten Zweifel am Fassettenreichtum
unserer Trendsportart aus dem Weg und ab

nun wurde der letzte Ehrgeiz abgelegt und
purer Spass machte sich in unserer kleinen
Runde breit. Waren manche Fahrer am
Anfang der Woche noch in einer Harmonie
mit ihrem Bike (beides steif), konnte man
nun in der ganzen Gruppe die Fortschritte
fast stündlich erkennen. Ein perfekter Tag
wurde durch ein Gourmet -Dinner im Chalet
Mattias abgerundet und bleibt wohl noch
lange
in
bester
Erinnerung.
Der
Donnerstag ging hart mit uns ins Gericht.
Kälte, Nässe und einige Defekte probierten
unseren Flow zu vertreiben. Wir begaben
uns dem Schauderwetter zu Trotz auf eine
abgekürzte Tour über die Alp Trela ins Tal der drei Seen, wo auch die
letzten wärmenden Kleidungsstücke durchnässt wurden, und
warteten dort in Super-Silvios Nachbarshütte auf den Shuttle von
Pablo. Pete, Pipo und Heinz G opferten sich, bis nach Bormio weiter
zu fahren, um Pablo eine zweite Fahrt zu ersparen. Auf der Forni
Hütte fanden wir uns wieder und vergassen in der Hoffnung auf
Wetterbesserung die Strapazen vom Tag.
Bormio hiess unser Ziel am Freitag.
Wir
umfuhren
den
schneebedeckten Passo Zebru und
verbrachten den Nachmittag am
Zielort Bormio auf verschiedene Art
und Weise. Einige fuhren mit der
Bergbahn auf Bormio 2000 und
fanden dort spannende Trails,
andere verzichteten auf die Hilfe
der Bahn und bewältigten die 800
Höhenmeter auf dem Bike und
wieder andere schlenderten durch
Bormio bei einem gemütlichen Einkaufen. Für alle endete jedoch der
Tag mit der Vorfreude auf das angekündigte Treffen mit Bikelegende
Hans Rey vom Samstag.
Vor der offiziellen Erstbefahrung des Bormio 3000 Trails hatten wir
ein kurzes Techniktraining mit Hans Rey. Unter anderem
verbesserten wir das Treppen-hinunterfahren, das Überwinden von
Hindernissen auf der Strecke und lernten das Hinauffahren von
Treppen. Was beim Vorzeigen sehr harmonisch und einfach wirkte,
stellte sich als technische Knacknuss dar. Nach einer kurzen Pause
auf der Passhöhe genossen wir das Abenteuer über kaum
befahrenes Terrain in einer bunten Gruppe aus verschiedenen

Nationen. Wir suchten Wege, fanden technische Schwierigkeiten und
bauten Steine in die Trails ein, um den nachfolgenden Bikern die
Fahrt zu erleichtern. Beim Nachtessen in einem Agriturismo mit
zahlreichen regionalen Spezialitäten, konnte jeder als Erinnerung an
diese tolle Woche ein von Hans Rey signiertes Poster
entgegennehmen, auf welchem dieser jedem ein persönliches
Statement wie „go for it Ingeniere“ oder „Live your Dreams“ festhielt.
Zahlreiche Impressionen, Bilder und Geschichten konnten wir aus
einer perfekt organisierten Woche mit nach Hause nehmen. Nun
danke ich im Namen der gesamten Gruppe René für die Organisation
und Führung der Tour und Pablo für die Begleitung mit unserem
Clubbus. Save the Trails!

Velo und Wellness in Kärnten
Werner Gasser
Samstag, 12. August 2006: Anreise nach Kärnten
Pünktlich um 05.00 Uhr in der Früh beladen wir
den Clubbus und machen uns zu dritt, das
heisst Stefan Vogel, Kurt Wellenreiter und ich
auf den langen Weg nach Feld am See in
Kärnten. Es ist Ferienzeit und die Strassen
sind entsprechend verstopft, aber um 16.00
Uhr treffen wir endlich wohlbehalten in
unserem Hotel ein. Fast gleichzeitig mit uns
erscheinen Ursula und Fritz Nägelin im Hotel.
Sie reisen mit dem eigenen Auto an, weil sie
die wunderschöne Gegend noch eine Woche
länger geniessen wollen.
Die ersten Probleme tauchen auf, weil Ursi und
Fritz in ein kleines Zimmer gepresst werden,
das wir gar nicht bestellt haben. Die Stimmung ist auf dem
Höhepunkt, als der Hotelier lapidar erklärt, dass er nichts machen
könne und das Hotel ausgebucht sei. Wir können mit Müh und Not
verhindern, dass Ursi wieder heimfährt und erhalten nach langem
zureden und verhandeln doch noch ein Zimmer nach Ursi’s
Wünschen.
Eigentlich wollten wir noch eine kleine Einführungsrunde fahren,
doch nach der Ankunft bei schlechtem Wetter ziehen wir doch einen
Besuch im sehr schönen Wellness-Center unseres Hotels vor.
Das fantastische Nachtessen lässt uns dann die mühsame Anreise
vollend vergessen.
Sonntag , 13. August 2006: Runde über Gerlitzenalm und Hochrindl
Der Tag beginnt recht freundlich doch die Regenwolken vom Vortag
verziehen sich nur sehr langsam.
Auf dem Weg zur Gerlitzenalm
(1909 m) wird uns aber bald
warm. Wir freuen uns auf die tolle
Aussicht, die uns der Hotelier
angekündigt hat, aber kurz vor
dem Gipfel fahren wir in eine
Nebelwand und sehen bei nur
noch 7°C statt der Umgebung
kaum die Hand vor Augen.
Wir freuen uns auf die rasante
Abfahrt, doch wo ist die Strasse?
Wir befinden uns mit unseren

Rädern etwas verloren auf einer Wiese inmitten von Wanderern.
Diese schauen uns etwas belustigt an, sagen uns dann aber, dass
wir über einen steilen Schotterweg erst etwa 200 Höhenmeter
talwärts wandern müssen, bevor dann endlich die Abfahrt beginnen
kann. Diese entschädigt uns aber vollends, haben wir doch herrliche
Ausblicke auf die umliegende Bergwelt und die Seenlandschaft.
Wieder im Tal wird es dann endlich warm und die schweisstreibende
Anfahrt zu Hochrindl (1560 m) kann beginnen. Wir merken recht
schnell, dass die Anstiege nicht so gleichmässig wie z.B. in den
Alpen sind. Steigungen von 15 bis 20% sind in Kärnten keine
Seltenheit, das wird uns während der Woche immer wieder bewusst.
Montag, 14. August 2006: Regenpause
Der Wetterbericht hat sich für heute leider nicht
getäuscht. Es schüttet in Strömen und die
Temperatur beträgt gerade mal 12°C. Es
scheint, als würde der August wie in der
Schweiz auch hier buchstäblich ins Wasser
fallen. Wir müssen nicht lange überlegen und
bestimmen den Tag kurzerhand als unseren
Ruhetag.
Wir verbringen die Zeit beim Kartenspielen und
Fachsimpeln. Fritz und Ursi ziehen sich die
Regenjacken über und gehen wandern. Als der
Regen am Nachmittag etwas nachlässt,
machen wir doch noch eine Runde um den
See. Jedoch nicht mit dem Velo sondern
joggend mit den Laufschuhen. Als wir nach 1½
Stunden wieder im Hotel sind, erklärt uns Stefan, dass er noch
schnell auf den Hausberg, den „Mirnock“ mit einer Höhendifferenz
von 1500 m, Hochrennen würde und wir ihn rechtzeitig zum
Nachtessen erwarten dürften. Wir andern machen in der
Zwischenzeit Wellness und staunen nicht schlecht, als Stefan
rechtzeitig und frisch wie nach einem kleinen Nickerchen zum
Nachtessen erscheint.
Dienstag, 15. August 2006: Dreiländerrundfahrt
Endlich ein Sonnenaufgang und für heute kein Regen in Sicht. Wir
fahren an den Ossiacher See, dann über zwei kleine Pässe nach
Hermagor. Jetzt stellte sich uns der Nassfeld-Pass, der Übergang
nach Italien in den Weg, ein wunderschöner Pass der uns das
schlechte Wetter von gestern schnell vergessen lässt.
An einer besonders steilen Stelle steht plötzlich ein dampfendes
Auto mit geöffneter Motorhaube. Die ganze Familie schaut uns
fassungslos und neidisch nach als scheinen sie zu denken, ach
wären wir doch lieber auch mit dem Velo gefahren.

Am Fusse des Berges gibt es dann in einer typischen italienischen
Trattoria erst einmal Pasta zur Stärkung und dann geht es weiter
nach Slowenien, der Wurzenpass wartet. Von der slowenischen
Seite her ist er nicht sehr spektakulär, doch die Abfahrt lässt uns
dann doch staunen. Ein grosses Schild auf der Passhöhe zeigt an,
dass die Autos nur im ersten Gang und mit max. 30 km/h fahren
dürfen. Das Gefälle beträgt hier grösstenteils 20% und weil das mit
dem ersten Gang nur für Autos gilt, brettern wir mit unseren Velos an
den staunenden Autofahrern vorbei zu Tal.
Ein wunderschöner Tag geht zu Ende und wir freuen uns auf die
Fortsetzung am nächsten Tag.
Mittwoch, 16. August 2006: Regenfahrt
Beim Aufwachen merken wir schnell, dass der Tag nichts Gutes
verspricht. Der Himmel ist verhangen, es ist kalt und es sieht so aus,
als würde es gleich wieder zu regnen beginnen. Nach langem hin
und her entscheiden sich Stefan und Kurt trotzdem, es zu versuchen.
Sie machen sich auf den Weg nach Flattnitz (1400 m). Die
Stimmung sinkt markant, als sich der Regen zurückmeldet und zu
allem Übel plötzlich eine Schotterstrasse von ca. 10 km zu
durchfahren ist, die auf der Strassenkarte so nicht gekennzeichnet
war. Nach dem Mittagessen geht es auf die Turracher Höhe (1720
m), die sich mit bis zu 20 Steigungsprozenten als ein wirklich harter
Brocken erweist. Halb erfroren und mit Schwimmhäuten an Händen
und Füssen kommen unsere beiden Helden kurz vor dem
Nachtessen ins Hotel zurück.
Donnerstag, 17. August 2006: Grossglockner
Wir haben uns für die Fahrt über den
Grossglockner
den
schönsten
Tag
ausgesucht. Ursi hat sich bereit erklärt, uns
mit dem Bus nach Bruck zu fahren, von wo
wir dann über diesen Pass der Pässe (2572
m), an dem sich schon viele Mitglieder des
Velo -Clubs verirrt haben, zurück zum Hotel
fahren wollen.
Nach mühsamer Busfahrt starten wir bei
herrlichem Sonnenschein. Wir sind nicht die
Einzigen, die sich diesen Ausflug für heute
vorgenommen haben. Es fahren Tausende
mit Auto, Motorrad und Velo auf den Pass
obwohl die Maut für motorisierte Fahrzeuge
satte 28 Euro kostet. Die Fahrt über die Passtrasse ist herrlich, man
hat fantastische Ausblicke auf die umliegenden Gipfel und Täler der
Grossglockner-Gruppe.

Auf der Abfahrt, die wir mit einem Käsespätzle-Teller gestärkt in
Angriff nehmen, überholen wir dann die meisten in Kolonne
fahrenden Autos wieder, die uns auf der Bergfahrt ihre Abgase ins
Gesicht geblasen haben. Am Fuss des Berges merken wir schnell,
dass der heutige Tag noch viel Arbeit mit sich bringt. Von hier aus
sind es noch 90 km ohne nennenswerte Steigungen bis zum Hotel,
aber ein kräftiger Gegenwind bläst uns unablässig ins Gesicht. Zum
Glück sind die beiden Lokomotivführer Stefan und Kurt dabei, die
dafür sorgen, dass wir gerade noch rechtzeitig im Hotel ankommen,
bevor wir uns beim heute stattfindenden Galadiner verwöhnen
lassen.
Freitag , 17. August 2006: Auf den Spuren des Samson-Man
Der Tag verspricht wieder etwas Regen, aber das sind wir uns ja
gewohnt. Heute geht es über die wunderschöne Nockalmstrasse, die
Stefan und ich schon vor ein paar Jahren beim berühmten SamsonMan gefahren sind. Die Strasse ist ein stetes Auf und Ab und die
Landschaft ist bezaubernd. Nun kommt der letzte Pass, der
Katschberg. Es schein, als haben wir uns den schlimmsten Berg zum
Dessert aufgespart. Die Strasse weist auf einer Länge von lediglich 5
km eine Höhendifferenz von 600 m auf. Die steilsten Stellen
erreichen 20% und es besteht nie die Möglichkeit, sich einmal auf
den Sattel zu setzen.
Endlich
auf
der
Passhöhe
angekommen, geht es
dann ebenso steil und
mit
rauchenden
Bremsen wieder ins
Tal.
Die weitere Route
sollte gemäss Karte
eigentlich über den
Nöringsattel
zurück
nach Feld am See
verlaufen. Aber leider
machen
uns
die
österreichischen
Kartographen auch hier einen Strich durch die Rechnung. Die
Strasse mündet bald in einen Feldweg und die Räder versinken im
tiefen Schotter. Nun bleibt nicht anderes übrig, als umzukehren und
die Hauptstrasse bis zum Hotel zurück zu nehmen. Wenigstens hat
sich der angekün digte Regen heute nicht zurückgemeldet.
Noch einmal lassen wir uns von unserem Gault Millaut-Koch
verwöhnen, bevor wir die Koffer packen und die Fahrräder im Bus
verstauen.

Samstag, 18. August 2006: Heimfahrt
Wir verzichten auf das Frühstücksbuffet, verabschieden uns von Ursi
und Fritz und machen uns in aller Frühe auf den Weg nach Hause
um dem Rückreisestau zu entkommen, was uns auch gelingt. Auf
der Heimreise bei schönstem Wetter lassen wir die vergangene
Woche nochmals Revue passieren und sind uns einig, dass wird
dieses wunderschöne und gastfreundliche Land nicht zum letzten
Mal besucht haben. Trotz des zum Teil miesen und kalten Wetters
haben sich doch 740 km und knapp 14'000 Höhenmeter
zusammengeläppert.

Biketour in Chile
Volker Kobbe
„In the beginning of time,
God created the wonders of
the world. When he was
finished, however, he saw
that he had many leftover
pieces. He had parts of
rivers and valleys, of oceans
and lakes, of glaciers and deserts, of mountains and forests, and of
meadows and hills. Rather than to let such beauty go to waste, God
put them all together and cast them to the most remote corner of the
earth. This is how Chile was born.“ A Chilean Legend
Witterswil - Zürich - Madrid - Santiago de Chile - Iquique. 36 Stunden,
15000 km sind vorbeigezogen, ich bin hundemüde, packe unsere
beiden Räder aus und mache mich im Halbdunkeln an die Arbeit. Ich
check‘ gar nichts: Vorderbremskabel verwickelt mit dem Schaltkabel,
Hörnchen in die falsche Richtung gebogen, gibt’s doch gar nicht,
warum passen plötzlich diese Pedale nicht mehr...
Ein Stündchen später sieht schon alles ein wenig anders aus: Wer
sagt‘s denn, ein Gläschen Pisco Sour, eine Kleinigkeit zum Essen, so
lässt sich’s leben - endlich Urlaub.
Es ist 8 Uhr morgens. Sabine und ich befinden uns in der trockensten
Region der Welt, man nennt sie Atakama-Wüste. Aus dem achten
Stock sieht’s hier nicht besonders wüstlich aus! Unten spielt sich
ganz
gewöhnliches
städtisches Dasein ab.
Gegen
Westen
ist
Iquique
durch
den
wilden Pazifik, gegen
Osten durch hohes,
hügeliges, sandbraunes
Land begrenzt.
Am selben Tag: Die
Sonne macht sich auf
meiner Haut bemerkbar. Es wäre wohl besser gewesen ich hätte
anstatt der Jeans ein paar Shorts montiert – das sind bestimmt
schon gut dreissig Grad. Das wird ja ein Spass auf dem Bike. Und so
kam es. Zum Einrollen etwas Asphalt, dann Schotter, dann Sand und
noch ein Wassergraben, eine kleine Steigung, das war’s für heute.
Erste Unterkunft im Zelt, kein fliessendes Wasser und alles voller

Staub. In der Nähe steht eine kleine Hütte, dann kommt 20 km nichts
mehr.
Zum Trainieren, am zweiten Tag,
hat
sich
unser
Deutschsprechender,
chilenischer
Guide
etwas
Besonderes einfallen lassen:
Unsere Strasse ist seit dem
letzten starken Erdbeben mehr
eine
Gehstrecke
mit
Hindernissen. Diese sind recht
scharfkantig; erster Tubeless im
Eimer. Kein Werkzeug ausser
dem Taschenmesser dabei. Man hat ja Zeit – der Schweiss tropft bei
jeder Bewegung.
Gut gelaunt fährt die kleine Schweizer Sechsergruppe mal vor, mal
hinter den beiden chilenischen Begleitfahrzeugen Richtung Altiplano.
Bloss nicht übertreiben ist das Moto, wegen Höhenkrankheit,
Lungenödem, Hirnödem oder plötzlichem Exodus! Aber ein VCR’ler
kennt kein Schmerz. Wie ein Irrer rase ich unter Geiern und
Kondoren durch, vorbei an weiss-ich-was für welchen Gräsern und
Kakteen, hinauf in die Anden zum Zielort, einem Dörfchen von zehn
Häusern und vier Einwohner auf 3400 m. Es geht mir glänzend noch. Selbst ein Sturz bei der Abfahrt tut unserer Abenteuerlaune
keinen Abbruch: Das Blut auf dem Knie ist sofort geronnen, da es
hier in Sekunden trocknet. Somit ist das Infektionsrisiko gleich null.
Ein Tag später: 4000 Meter über Meer. Die ersten Lamas werden
gesichtet. Es ist ganz schön einsam hier oben. Die Wellblechpiste
beginnt, synchron dazu ein hammermässiges Kopfweh. Ich trage
mein VCR-Trikot und lasse mir nichts a nmerken ... 4 Tage lang.
Jeden Tag werden wir mit neuen
Sehenswürdigkeiten
belohnt:
Thermalquellen,
Kakteenwälder,
faszinierende
Landschaften,
Salzseen, Flamingos, exotische
Vögel,
irgendwelche
Pelztiere,
rauchende Vulkane, verlassene
Indianerdörfer und vielem mehr. In
der Nacht wird’s nun schon
langsam recht ungemütlich. Im Zelt
gefriert das Wasser in unseren
Getränkeflaschen und Camelbags, draussen ist’s minus 14 Grad kalt,

bei kristallklarer Sicht auf die Milchstrasse und die ganzen
Sternenbilder. Wir sind nun auf 4500m. Bald geht’s wieder abwärts.
Gestern waren wir auf dem höchsten Punkt unserer Reise knapp
5000m, mit genialer Sicht auf den schneebedeckten Vulkan
Parinacota im Lauca Nationalpark.
Insgesamt ist Chile 4300km lang, manchmal nur ein paar dutzend
Kilometer breit. Unsere Reise ging nur durch den nördlichsten Zipfel.
Wir zogen dort quasi einen Kreis gegen den Uhrzeigersinn von über
tausend Kilometer Länge, davon 750 auf dem Bike. Unsere Tour
erstreckte sich also vom Pazifik ganz im Westen quer hinüber zur
bolivianischen Grenze im Osten und dann hoch zur peruanischen
Grenze im Norden. Am letzten Tag düsten wir 140 km, von 4000
Meter über Meer hinunter nach Arica an den Pazifik, eine
unbeschreibliche Abfahrt.

Fazit: Sehr empfehlenswert
Kosten: 3 Pneus, 4 Schläuche , 1 Hinterradlager, 1 Steuersatz und
viel Energie

Camp for Freaks XII Leidensgeschichten
Thomas Kaiser
„Nein, zu uns kommen sie nicht
mehr! Wir haben es satt solche VeloRowdies wie sie und ihre Gruppe zu
beherbergen. Stellen sie vielleicht in
der
Nachbargemeinde
einen
Asylantrag. Vielleicht wird dort auf
das Begehren eingetreten!“ Der
Schatten der Vergangenheit holte
unser Tun und Lassen unerbärmlich
ein! Hartes Leben in diesem Land!
Doch so schlimm konnte es gar nicht
sein, und die Unterkunft am Rande
des Gemeindegebietes von Val d’Illiez war rein zufälligerweise. Dafür hatten
wir ein Chalet für uns alleine, weitab von allem und störten wirklich niemand,
weder Kühe noch andere Vierbeiner.
Unsere Mini-Gruppe, bestehend aus 3 Leitern und 4 Kids – wobei einer
bereits in die Jahre gekommen war – musste bereits in Monthey den ersten
Boxenstopp einlegen: Cristina hatte kein Werkzeug für ihre Steckachse am
neuen Feuerstuhl!
Die Hütte, äh unser Chalet war bald eingerichtet, oder alles irgendwie
verstellt und schon wurden die Veloklamotten übergestreift.
Unsere erste Tour führte uns nach Champéry, wo wir noch die nötigen Infos
für die kommende Woche erhielten und das Wochen-Abo fürs Bähnli
ersteigerten. Übrigens, für wenig Kohle kann man im Gebiet von Portes du
Soleil die Bremsen zum Glühen bringen!
Doch für den heutigen Tag war das Abo noch nicht gültig und die Jungs
mussten unter grossen Protestrufen selbst in die Pedale treten. Manchmal
weiss ich wirklich nicht, was
einfacher ist: Steil bergauf,
durch ein widerliches Gebiet
zu fahren, oder Kinder zu
einer Aktivität zu motivieren.
Aber alles Leiden hatte bald
ein Ende und die erste kurze
Abfahrt am Fusse der Dent du
Midi entschädigte für all die
ertragenen Schmerzen.

Andere haben einen Familienrat, wir einen Lagerrat
und dieser entschloss kurzerhand, dass es einen Lift
bis zum Bähnli geben wird! Basta! Kann das Leben
bequem sein.
Der Leiterüberfluss erlaubte uns auch persönliche
Extrawünsche zu erfüllen, und doch die Kids immer in
bester Obhut zu wissen. Ein wirklicher Luxus!
Während Cris, Fabio und Etienne ihre Höhenmeter
ehrlich verdienten, durfte ich mit dem Lift und Bähnli ins
Eldorado der Downhiller und Freerider schweben.
Wirklich ein Gefühl zum Abheben und davon gleiten!
Während die Sonne unbarmherzig die Hirnzellen unter
dem Helm zum Kochen brachte, glühten die Felgen
und es roch nach verbranntem Gummi. Andere
huschten buchstäblich neben uns vorbei, während wir
über die Bodenwellen und Steinbrocken eierten. Jede kleine Steigung, oder
nur ein flaches Teilstück bedeutete Erholung in diesem Erlebnispark. Reifen
reparieren gehörte ebenso dazu, wie Arme und Schultern lockern und
plötzlich wird man süchtig nach weiteren Höhenmetern.
Am Abend hingen wir müde auf dem Bänkli vor der Hütte und blickten
andächtig an die gegenüberliegende Bergflanke: Haben wir doch noch vor
kurzer Zeit fast 5000 Höhenmeter vernichtet und dafür einen Satz
Bremsklötze geopfert.
Silvio musste schon den ersten Tribut bezahlen und seine Unterarme fühlten
sich an, als hätte er am Vortag mit dem Presslufthammer gearbeitet. Der
Lagerrat verordnete kurzerhand Bikeverbot!
Heute übernahm Fabio die Kids, organisierte ein intensives Techniktraining
im nahe gelegenen Wald, am Mittag folgte das Schwimm- und
Sprungtranining im Schwimmbad von Monthey.
Die Unersättlichen hebten erneut und wiederum sauber ab! Eine Rundtour
führte uns hinauf in eine Gegend, wo durch keine Bähnli Leute
hochgefahren werden und kein Rummel die stille Bergwelt aus dem Fugen
bringen könnte.
Für diesen Nachmittag sorgte etwa nicht ein abartig steiler Weg für den
nötigen Adralinschub, nein das herannahende Gewitter sorgte für
entsprechenden Puls und haarsträubende Spannungen in der Luft!
Am Abend und in der Nacht
knallte es noch öfters durchs Tal,
und auf diese Gewitter folgen für
unsere weiteren Experimente
noch böse Überraschungen.
Für den Dienstag hatten wir die
witzige Idee, mit dem Bike das
Gebiet von Portes du Soleil zu
umrunden und waren deshalb

schon sehr früh aus den Federn. Die Sonne lachte wieder vom Himmel und
die nächtlichen Wetterkapriolen waren schon in Vergessenheit geraten.
Cris und ich erkämpften die ersten Höhenmeter aus eigener Kraft,
schlussendlich wollten wir den Trainingsrückstand für den Gigathlon
wettmachen, und wurden von der restlichen Schar oberhalb von Les Crosets
geduldig erwartet.
Nach meiner Planung mussten wir nur den Col de Cou erklimmen, ab dort
sollte es nach meiner Vorstellung nur noch bergab und mit dem Bähnli hoch
gehen. Die Abfahrt vom Col de Cou weckten in mir wieder Erinnerungen: Die
Reise nach Nizza und den legendären GR 5 sind immer noch präsent. Aber
diese Zeiten sind scheinbar endgültig passé und nun galt’s hart an den
Bremsen zu ziehen; nur so bekommt man den nötigen Kick.
Ab Morgine schwebten wir bequem wieder zurück in Richtung Schweiz.
Noch drei Gebirgszüge, resp. Berge mussten überwunden werden und jedes
Mal langen wunderbaren Abfahrten.
Aber dann folgte das böse Erwachen! Nein, niemand war durch irgendeinen
Wald geflogen, oder hatte sich ernsthaft verletzt: Die Bahn auf den
entscheidenden Berg fuhr, wegen dem letzten Gewitter, nicht und es wurde
emsig an der Reparatur gearbeitet. Als Alternative stand nur noch eine Bahn
weiter unten zur Verfügung. Doch wie werde ich dies den Kids beibringen,
dass sie noch über zwei Pässe strampeln müssen? In der Zwischenzeit
braute sich am Himmel eine dunkle Wolkenfront zusammen und Eile war
angesagt. Die ersten Tropfen klatschten schon auf den Boden, als wir bei
dem Bähnli eintrafen, das nur als Notlösung in Betracht kam. Viele Leute
drängten zu dieser letzten offenen Aufstiegshilfe und wollten, so schnell als
möglich, einen Platz auf einem Sessel ergattern. Doch beim „wollen“ blieb’s!
Infolge des Gewitterrisikos wurde der Betrieb eingestellt und wir auf später
vertröstet. Was mich daran noch störte war, dass den Betreibern es
vollkommen egal ist, wie man über den Hügel nach Hause kommt, um halb
fünf machen sie Feierabend. Ob wir nun hier, oder drüben sein werden, war
ihnen anscheinend völlig egal! Für uns hätte dies bedeutet: Über den Berg,
oder um den Berg! Die Kids hätten mich dann vermutlich für alle Zeiten ins
Pfefferland verwunschen, oder lieber als Froschkönig, den man mit dem
Bike flach fahren kann.
Zu Guter letzt kam’s doch noch so, wie wir eigentlich unsere Notlösung
erhofften und wir konnten den halben Weg zum Col de Chésery, sowie den
Übergang von Portes de l’Hiver mit der mechanischen Hilfe bewältigen.
Obwohl die restlichen Höhenmeter für die Kleinsten eine Qual waren,
erreichten wir zu später Stunde den letzten Pass. Den Sonnenuntergang
hatten wir bereits verpasst und schlüpften erneut in die Regenjacke. Die
nötige Kühlung der Bremsen wird gratis vom Himmel geliefert!
Das abendliche Pingpong-Turnier wurde auf den kommenden Abend
verschoben und wie tote Fliegen fielen wir in die Federn.

Der geplante Downhill-Tag fiel für Fabio in Wasser, da seine Maschine
schon im Vorfeld des Unternehmens kapitulierte. Dagegen streifte Etienne
eine Rüstung über sich, mietete sich ein Sofa mit je 200 Millimeter
Federweg, und ebenso grosse Bremsscheiben. Er und Cristina konnte man
nicht mehr zwischen Crossfahrern, Hooligans oder Fans von der Muttenzer
Kurve unterschieden; zu ähnlich war alles. Das Abenteuer konnte für die
Beiden beginnen, wurde jedoch bald wieder ausgebremst: Kappute
Bergbahnen wegen Blitzeinschlag, und immer wieder kräftige Regengüsse
trübten die freie Fahrt für frei Raser.
Gleichzeitig versuchte Fabio den Kids Kurventechnik auf rutschigem Boden
zu vermitteln, während ich mein persönliches Höhentraining und
Erkundungen im hinteren Talkessel genoss.
Am Mittag stand erneut lockeres schwimmen in Monthey auf dem
Programm, Alain lag mit Kopfschmerzen im Bett und ich wollte die Singles
hinter unserem Haus, die weit zur Dent de Midi hinauf reichen, erkunden.
Doch es kam wieder anders als geplant: Die Downhillerin und der Er, sowie
ich wurden buchstäblich aus dem Gelände gespült, und ich war froh, als ich
tropfnass unser Chalet erreichte. Cris und Etienne mussten längere Zeit in
einem Restaurant aushaaren, dem Naturspektakel aus Blitz und Donner
zuschauen, sowie ihr restliches Geld in heisse „Schoggis“ investieren.
Aber auch Fabio, Julian und Silvio fürchteten das sie gar nicht mehr nach
Hause kämen: Die Strasse unterhalb unserer Unterkunft wurde kurzerhand
zum Bachbett erklärt und all mögliches Schwemmgut verunmöglichte eine
Durchfahrt.
Nach dem Regen scheint bekanntlich die Sonne! Also nutzten wir das
einzige Wolkenloch für den Aufbruch unserer nächsten gemeinsamen
Heldentat. Einsam irrten wir über die Höhenwege bei Les Crosets. Es war
eigentlich bitter kalt und der nächste Regenguss trieb uns auf direktem Weg
in eines der wenig geöffneten Bergrestaurants. Die letzten Franken vom
Lagersackgeld wurden in heisse „Schoggis“ verflüssigt und geduldig
warteten wir aufs nächste Schönwetterloch.
Cristina übernahm für die Rückfahrt die Kids, und ich durfte Fabio bei seiner
Tour nach Hause begleiten. Die Trockenperiode traf zwar nicht ein, aber
unsere Tour ans Ende der Welt war sehr erlebnisreich und genüsslich
zugleich. Und der positive Nebeneffekt bei schlechtem Wetter: Keine
Rotsocken stehen auf irgendeinem Wanderweg und könnten uns freien
Bikern die freie Durchfahrt behindern! Jawohl!
Der Rest ist bald erzählt: Die Woche neigte sich dem Ende zu und eine
erlebnisreiche Woche wurde bald Geschichte. Für uns Leiter war’s eine
neue Herausforderung mit den Kleinsten eine Woche unter einem Dach zu
sein, die Kids mussten im Gegenzug uns eine Woche ertragen, und …… !
Uff, toll war’s jedenfalls und ich bereue keinen Moment der gemeinsamen
Zeit.

Clubweekend in den Vogesen
Peter Stocker
Freitag, 4. August
Auch diesmal, wie schon oft, wirkte das Wetter an der Gestaltung des
Vereinsausfluges massiv mit, denn wiederum endete eine lange
Hitzeperiode wenige Tage vor dem Clubweekend als ein
Wetterumschwung eine lästige Regenperiode einläutete. Doch trotz
miserablen Wetterbedingungen entgingen wir mit etwas Glück und
kluger Planung den grossen Regengüssen und die drei Tage auf dem
Velo wurden doch noch zu einem tollen Erlebnis.
Freitag morgen auf dem Ernst-Feigenwinter-Platz zeigte sich bei 15°C
und bedeckten Himmel die übliche Bild: Velofahrer begrüssten sich,
luden Gepäck ins Begleitfahrzeug, standen einen Moment herum und
warteten auf den Anpfiff zum losfahren. Dieser erfolgte genau um
8.00 Uhr. Die Route hätte die einer Abendausfahrt sein können –
Therwil, Biel-Benken, Werentzhouse usw. bis hinunter nach Altkirch.
Die schnelleren Fahrer setzten sich bereits frühzeitig ab, während wir
(Geniessergruppe) mit angenehmem Reisetempo durch verschlafene
Dörfer des Sundgaus pedalten. Die vergnügliche Fahrt endete leider
bereits in Burnhaupt, wo ein grosses Schild „Route Barrée“ und
dahinter eine aufgerissene Strasse ein Weiterfahren verhinderte und
wo ein anderes Schild „Déviation“ uns auf eine „Autobahn“ verwies.
Vierzigtönner wälzen sich an uns vorbei und vermiesten das
Velovergnügen auf etlichen Kilometern. Erlösung brachte die
Ausfahrt Richtung Thann.
Das kleine Städtchen Thann liegt am Eingang des Tales der Thur.
Bemerkenswert ist seine schlanke, gotische Kathedrale St. Thiébaud.
Dazu lautet ein altes elsässisches Sprichwort: Le clocher de
Strasbourg est le plus haut, celui de Fribourg (Brisgau) le plus gros,
celui de Thann le plus beau. Also die Kathedrale von Thann ist die
schönste, jene von Strassburg die höchste und jene von Freiburg
i.Br. die dickste. Genau vor diesem majestätischen Bauwerk warteten
die Freunde der schnellen Gruppe mitsamt der Begleitfahrerin
Chantal auf der Terrasse des Bistro „St. Thiébaud“ zum Apéro. Kaum
Platz genommen drang ein Sonnenstrahl durch die Wolken – kurze
Ferienstimmung kam auf – aber nur kurz denn wer ein Bier trank,
wurde beim Zahlen leicht aufgeschreckt: Kostenpunkt Euro 3.30
(CHF 5.20)! In der Pizzeria „Le Regent“ wenige Gehminuten entfernt,
verpflegten wir uns anschliessend genüsslich mit Spaghetti, Pizza,
Tortelloni usw.

Auf den folgenden wenigen Kilometern mussten wir noch ein paar
Belästigungen hinnehmen, denn die Nationalstrasse N66 wies viel
Verkehr und einige Baustellen auf. Nach Ranspach auf der D13
kehrte die Ruhe ein, das Tal verengte sich und das Ende eines
kleinen Sees auf der linken Seite war gleichzeitig der Anfang des
Aufstieges zum Col de Bramont. In vielen Kurven windet sich die
Strasse mit sanfter Steigung im Wald den Berg hinauf. Auf dem
Passübergang, zum kurzen Ausruhen kaum ins Gras gelegen, fielen
ein paar Regentropfen, dies wohlverstanden erst nach ca. 100 km
Fahrt und auf dem höchstgelegenen Punkt des ersten Tages auf 956
m.ü.M. Wir beeilten uns, um so schnell wie möglich hinunter und
sofort wieder hinaufkommen zum Col des Feignes. Das hastige
Fliehen nützte nichts, der sehr intensive Regen holte uns ein und
zwang uns zur Kapitulation. Der Rettungsring in Form eines Renaults
war glücklicherweise sehr nahe und alle suchten darin eiligst
Unterschlupf.
Angesichts des niederprasselnden Regens hatten wir von draussen
keine Möglichkeit das sc hmucke Hotel Viry Terrasse in Gérardmer
anzusehen, denn schnelles abladen der Velos und anschliessendes
ausziehen der nassen Klamotten war vordringlich. Von innen wirkte
das Gasthaus romantisch-antik und heimelig. Im vorderen Teil des
Speisesaal genau dort wo die Schnellfahrer bereits beim Biertrinken
waren, hing ein grosses Bild einer Dorfszene gemalt von David
Teniers (1610-1690), dieser bei uns wenig bekannt, gehörte aber zu
den grossen flämischen Malern des 17. Jahrhunderts. Ob es sich um
ein Original handelt, ist zweifelhaft.
Beim Abendessen, mit diverser Auswahl entschieden sich die
meisten für Gratin de la mer (Crevetten und Fisch) und Sauerkraut –
beides sehr gut zubereitet.
Samstag, 5. August
Ein Blick durchs Fenster jagte grossen Schreck ein; es regnete in
Strömen! Während des Frühstücks, das wir angesichts der
miserablen Wetterlage in die Länge zogen, erfuhr man, dass sehr
früh am morgen noch trockene Verhältnisse vorherrschten und drei
Wagemutige im Lac de Gérardmer ins Wasser tauchten, um sich
anscheinend mit dem vielen Wasser, das anschliessend hinunterfiel,
anzufreunden. Blockiert im Hotel Viry wie auf der Arche Noah
verbrachten wir die Zeit mit warten, diskutieren, lesen usw. An der
Rezeption lag ein Lokalblatt auf, das in kurzer Form die Geschichte
Lothringens behandelte – Gérardmer liegt in Lothringen (Lorraine).
Da stand geschrieben, dass Lothringen ein Herzogtum war und
seine Unabhän gigkeit über Jahrhunderte behaupten konnte. Erwähnt
sei u.a. der Sieg Herzogs René II gegen Karl den Kühnen im Jahre

1477, der Dank der Mithilfe der Eidgenossen zustande kam. Das
Herzogtum wurde erst im Jahre 1766 definitiv dem Königreich
Frankreich einverleibt.
Inzwischen war es Mittag geworden. Im Sprung eilten wir zur Pizzeria
„Le Grizzly“, einem populären Lokal, wo auch einheimische Platten
serviert
wurden wie Quiche Lorraine, Salade Vosgienne
(Vogesensalat) usw. Es muss gegen zwei Uhr gewesen sein, als sich
ein kleines Wetterwunder ereignete – der Regen liess nach, die
Wolken öffneten sich, blauer Himmel wurde sichtbar und - grosse
Freude kam auf. Der wolkenlose Himmel breitete sich zusehends
aus und René verkündete alsbald, dass um 15.00 Uhr zu einer
kleinen Tour losgefahren werde.
Die Schnellfahrer nahmen eine schwierigere Route in Angriff,
während wir kurz nach dem Start den Col du Haut de la Côte
immerhin auf 800 m.ü.M. hochtraten. Hier oben jagten dicke Wolken
Angst ein, denn der blaue Himmel hatte sich nach Westen
verschoben und Regen war in Griffnähe. Zum Glück hielt er sich aber
auf der ganzen Ausfahrt zurück. Nachher war noch ein kleiner Pass,
den Col de Grosse Pierre auf 955 m.ü.M. zu überwinden bis wir freie
Fahrt abwärts nach La Bresse hatten. Im Talboden des Flusses
„Moselotte“ radelten wir weiter nach Cornimont und schwenkten in
Vagney in ein kleines schönes Tälchen ein, das zum Col de Sapois
führt. Also nochmals ein Pass – wird wohl ein kleiner Übergang ins
nächste Tal sein! So ruhig und schön das kleine Strässchen war, so
lang und auch ziemlich steil war es. Die Wolken hatten sich
inzwischen verzogen und die Sonne war wieder mit dabei beim
endlosen Aufstieg. Da endlich der Übergang: Col de Sapois 834
m.ü.M. Immerhin hatten wir wiederum mehr als 400 m überwunden,
denn Vagney liegt auf 400 m.ü.M. Nach der genussreichen Abfahrt
erblickten wir den tiefblauen Lac de Gérardmer und das grosse
Feriendorf in der Abendsonne. Ein Bier auf der Terrasse des Hotel
Viry unter blauem Himmel zusammen mit den Schnellfahrern bildeten
doch noch einen glorreichen Abschluss dieses zweiten Tages.
Nach dem feinen Abendessen erlaubte das trockene Wetter einen
Verdauungsspaziergang. Ein paar Sterne am Himmel erweckten
leider falsche Hoffungen.
Sonntag, 6. August
Der Blick durchs Fenster bot erneut ein aschgraues Szenario – wohl
kein Regen, dafür nasse Strassen und Nebel der wie ein Deckel
knapp über dem Dorf hing und die Dunkelheit eines Novembertages
verbreitete. Beim Frühstück war klar, dass man diesen nassen
Kessel raschmöglicht verlassen möchte und der schnellste Weg war
der, den wir gekommen waren. Die Schnellfahrer verabschiedeten

sich und nahmen unverzüglich die richtige Route über den Col du
Bramont unter die Räder. Die Geniesser (ohne ortskundige Führung,
René hatte sich vorübergehend abgemeldet) verloren alsbald den
Genuss am Velofahren. Sie tauchten in den dichten Nebel ein und
pedalten die endlose Strasse den Berg hinauf, immer weiter, immer
höher, immer feuchter ohne die Abzweigung Richtung Bramont zu
sehen. Aus dem Nebel nieselte Feuchtigkeit und durchnässte
grausam. Da war ein einziger, Jürg (vom Phonak Team!) dem die
Nässe dank seines Taucheranzuges nichts antun konnte! Eine letzte
Abzweigung nach rechts Richtung Bresse wollte Hansi nicht nehmen,
den er meinte wir sollten nach links abbiegen. So traten wir weiter bis
wir schliesslich den 1258 m hohen Col de la Schlucht erreichten.
Es war kein Ort zum Verweilen, nein, sondern zum Weiterfahren ins
nächste Tal hinunter. Unseren Standort und unser nächstes Ziel ans
Begleitfahrzeug gemeldet, gleiteten wir talwärts mit etwas Vorsicht
auf nasser Strasse. Es hätte eine wunderschöne lange Abfahrt auf
breiter Strasse durch den ausgedehnten Tannenwald sein können.
Die widerliche Wettersituation mit auffrischenden Windböen vereitelte
leider das Vergnügen. In Münster auf dem Talboden, wo uns das
Begleitfahrzeug wieder einholte, beruhigte sich die Lage. In forschem
Tempo jagten wir der Stadt Colmar entgegen, vor dessen Toren uns
René auf die sympathische Weinstrasse lenkte an Eguisheim vorbei
bis nach Herrlisheim. Im Restaurant „Le Coin du Meunier“ sassen wir
ein und profitierten nochmals von der guten französischen Küche. Wir
hätten auch genügend Lust und Energie gehabt, die weite Strecke
nach Basel abzufahren. Erneut einsetzender Regen vermieste aber
den guten Vorsatz und beendete die Clubreise 2006 für die
Geniessergruppe endgültig im Begleitfahrzeug.
Wir man via Handy hörte, waren die Schnellfahrer zu diesem
Zeitpunkt bereits in Reinach eingetroffen.

Clubweekend 2006
Thomas Kaiser
Eine Bikeransicht, Wolken, Regen, mehr Regen,
Es schüttete, es „seicht“ noch
mehr! Aus den Schuhen hörte
ich nur noch: „Plotsch –
scccchhhh…!“ Die Zehen waren
wunderbar von Wasser umspült
und wassergekühlt. Jedenfalls
wusste ich ab diesem Moment,
dass meine Bikeschuhe absolut
Wasserdicht sind: Kein Tropfen
ging hinaus!
Ja, so könnte man den Auftakt
der
diesjährigen
Clubreise
beschreiben. Die Hoffnung war
in Reinach noch gross, dass wir
doch noch trocken hinter die Vogesen kommen könnten. Nebst 3 Biker
standen noch Eva und 11 ihrer Leidensgenossen auf dem Platz. Auch sie
hofften auf viel Sonne! Die Spuren der nicht verstrichenen Sonnencréme auf
den Gesichtern verrieten diese Hoffnungen und es konnte wirklich nichts
mehr schief gehen.
Während die Rennvelofahrer sich bald auf ihre Gefährte schwangen um der
Mittagspause in Thann entgegen zu fahren, verluden wir unsere Bikes und
nutzen den „Lift“ bis an den Fuss der hohen Berge hinter Mülhausen.
Zwar begleitete uns die Sonne durch die Rheinebene, doch meine Sorgen
konnte ich kaum verbergen. Der grosse Ballon hatte schon einen fetten Hut
und hinter den Vogesen braute sich irgendein Unwetter zusammen. Auch
machte ich mir Gedanken, wo den all unsere Biker geblieben sind. Sechs
waren einmal auf der Teilnehmerliste, drei sitzen nun im Bus. Ahnten sie
wohl den Ausgang und belegten deshalb lieber einen Schwimm- und
Tauchkurs?
Nach französischer Manier gab’s vor unserer Wegfahrt in Thann noch Kaffee
und Croissant. Ohne geht’s einfach nicht!
Schnell hatten wir den GR 5 gefunden und schon ging’s steil bergauf. Ja,
nicht nur in unseren Alpen gibt’s steile Wege, auch hier und die Muskeln
brannten schon bald. André gab das Tempo vor, während Friedrich mit
einem maximalen Puls von 100 Schlägen pro Minute locker den Berg hoch
strampelte, keuchte ich den beiden nach. Uff, und dies noch den ganzen
Tag! Die ersten markanten Punkte und Monumente lagen bereits hinter uns
und die Sicht in die Rheinebene, die weit unter uns lag, liess nicht die besten
Wetteraussichten zu. Bald tauchten wir in den nass kalten Hut rund um die

höchsten Erhebungen. Statt der grandiosen Aussicht konnten wir uns
vermehrt auf den super Weg konzentrieren und genossen diesen Single
über die Grate und entlang der Hügelzüge; sehr gut unterhalten und fast
menschenleer! Übrigens, dieses Wegsystem stammt aus der Zeit des ersten
Weltkrieges und diente damals wohl kaum dem Genuss auf zwei Rädern.
Die vielen Monumente erinnerten uns immer wieder daran, dass hier nicht
freiwillig gelitten wurde.
Gegen Mittag beruhigte sich die Wetterküche und die Wolkendecke erlaubte
uns wieder Blicke in die weitere Umgebung. Also: Angriff auf den Grand
Ballon! Nein, wir waren nicht die Einzigen, das Gipfelplateau wurde durch
viele Berggänger ergattert und
oben herrschte ein emsiges
Treiben wie in einem Ameisenbau.
Vermutlich eine Ehrensache eines
jeden Franzosen, hier oben
gewesen zu sein!
Die Wurstbude auf dem Ballon
überliessen wir den deutschen
Motor-Bikern und suchten einen
Platz im ehrwürdigen „Hôtel du
Ballon“.
Frisch gestärkt und mit trockenen Kleidern ging’s wieder weiter über den GR
5. Die ersten Kurven konnten wir noch trocken geniessen, doch schon vor
Le Markstein holte uns die Realität wieder ein: Regen! Während sich
zwischen den Heidelbeerstauden die Schirme öffneten, streiften wir uns die
Regenkleider über.
Wir verliessen auch den Wanderweg und folgten der Route des Crêtes. Es
würde sicher bald wieder besser. Fehlanzeige! Der Regen wurde immer
kräftiger, Kälte machte sich im Körper breit und die Sicht …. : Wo ist sie nur
geblieben?
Beim Col de Hahenbrunnen entschieden wir uns für die Strasse; der
Wanderweg entlang des Grates hätte noch mehr an Zeit und Kraft gekostet.
Wir wollten schnell in tiefere Lagen kommen und der Wunsch nach einer
warmen Dusche wurde immer stärker. Doch einfach runter kann man in den
Vogesen nicht: Man wäre sicher im falschen Tal und müsste erneut über XPässe, um am richtigen Ort raus zu kommen.
Schlotternd folgten wir der Route des Crêtes bis nach dem Rainkopf –
eigentlich ein passender Name – und stürzten uns durchs Skigebiet von
Belle Hutte / Col des Faignes sous Vologne in die Tiefe. Der Teufelstein
hatte es uns angetan, den wir südlich umfuhren und bald erreichten wir den
Gemeindewald von Gérardmer. Endlich!
Unser Weg führte auf einem Trampelpfad durch den Tannenwald, und die
einzige Orientierung waren die verstreuten Wanderwegzeichen an den

Bäumen. Eine teuflische Gegend! Hoffentlich wurde schon vor uns die Geiss
geopfert!
Ende Gut, alles Gut: Die warme Dusche brachte auch unser Sinne wieder
ins Gleichgewicht und die Herzlichkeit der Clubmitglieder liess die Sonne im
Innern wieder aufgehen.
Am späteren Abend hatte ich noch das Vergnügen nach Colmar zu fahren
um eine Nachzüglerin abzuholen. Das nächst Mal werde ich mit dem U-Boot
hinfahren! Manchmal fühlte ich mich wirklich unter Wasser und war
überrascht, dass ich diesen Tauchgang auf dem Col de la Schlucht
überlebte.
Samstag, 7 Uhr: Keine Ahnung, was ich um diese Zeit vor dem Hotel
verloren hatte. Schlotternd stehe ich mit Chantal vor der Tür und fragte mich,
was ich hier eigentlich soll. Aus irgendeiner Idee wurde plötzlich bitterer
Ernst: Schwimmen im See! Wieso bin ich immer so blöd und lass mich jedes
Mal auf solche Versprechen ein? Der Himmel war tief verhangen und es
roch förmlich nach Regen, die Temperaturen waren noch tiefer und der See
vermutlich bald zugefroren. Doch wenn wir – Werner, Chantal und meine
kleine Wenigkeit – schon aus den Federn sind, dann ab ins Wasser. Kurze
Zeit später planschten wir genüsslich im kühlen Nass. Der zufälligerweise
vorbeiziehende schwarze Strassenreiniger in seinen leuchtenden
Arbeitskleider schüttelte nur den Kopf, und: „Die spinnen, die Weissen!“
Es folgte ein ausgiebiges Frühstück und keiner hatte Eile, möglichst bald im
Sattel zu sitzen. Die Sonne platschte laut auf die Strasse und drinnen war’s
doch einiges angenehmer.
Die Zweiräder wurden gegen Regenschirme eingetauscht und wir stürzten
uns ins Getümmel der Touristen: Souvenirs wurden bestaunt, Wein und
Käse degustieren. Doch Ferienstimmung wollte keine aufkommen und
immer wieder kam das Jucken nach dem Velosattel.

Ein genüssliches Mittagessen, wo alle
am „Kriegsrat“ beteiligt waren, brachte
unsere Sinne wieder auf andere
Gedanken. Doch plötzlich folgte eine
grosse Nervosität und wir waren nicht
mehr ruhig zu halten: Die Sonne blickte
durch die Wolken; somit war’s mit der
Ruhe vorbei. Unser Hotel glich einem
Taubenschlag und alle bereiteten sich
für ihre Ausfahrt vor.
Ja, ihr habt richtig gelesen: Wir
schwärmten
wirklich
in
allen
Himmelsrichtungen und in Kleinstgruppen aus. Während Friedrich erneut
eine Regenerationstour absolvierte, fuhren André und ich die geplante
Tagestour in weniger als vier Stunden ab.
Auf irgendeiner Karte entdeckte ich den Namen Chapelle de Suisse und
sofort war mir klar: Da müssen wir hin. Nach Xonrupt verliessen wir das
besiedelte Tal und fuhren durch viele Forêts Domaniales – jeder Ort muss
hier seine Domäne haben – und erreichten nach vielen Höhen und Tiefen
endlich unsere Kapelle. Ein schlichtes Gebäude mitten in einem verlassen
Wald, wo sicher keine grossen Touristenströme hinpilgern. Fürs Wandern
wär’s zu weit, Pferde hätten nichts zum Knappern, aber dafür ideal zum
Biken.
Da weder eine Messe noch eine Segnung abgehalten wurde, fuhren wir auf
dem nächsten Hügelzug zurück in Richtung Gérardmer. Durch endlose
Wälder jagten wir uns
gegenseitig die Steigungen
hinauf und genossen die
absolute
Menschenleere.
Irgendeinmal spuckte uns
der Wald beim Roche des
Bruyères
wieder
zum
Vorschein
und
ein
wunderbarer Blick in die
Ebene von Gérardmer lag
vor unseren Füssen. Die
Sonne stand schon weit
unten und verzauberte alles
in wunderbare Farben, als wäre nichts gewesen; nur Sonnenschein.
Sonntag früh: Der Regen prasselte auf den Boden und einsam stand Eva
vor dem Hotel: Geduldig wartete sie auf weitere Schwimmer, die sich alle
weiterhin in der warmen Bettdecke einhüllten. Bei diesem Wetter jagt man
keinen Hund vor die Tür!

Erneut bückten wir uns über Karten und mischten die Touren neu
zusammen. Wir Biker nutzten bis auf den Col de Bramont erneut den Bus
als Lift und wurden durch wenige Gümmeler begleitet. Auch die restlichen
Rennvelofahrer hätten auf diesen Pass folgen sollen, doch diese unendliche
Geschichte darf jemand anders erzählen.
Unser Plan war schnell gefasst, schon entflohen wir über einen Wanderweg
den Nebelschwaden und der grossen Feuchtigkeit ins Thurtal. Erneut
Singletrails erster Güte und fast menschenleer.
Kurz vor Kruth eine leichte Wetterbesserung und als Optimist gab’s sofort
eine erneute Touränderung. Statt der Ebene zu folgen, steuerten wir unsere
Gefährte wieder den Bergen zu. Schlussendlich haben wir Bergvelos unter
dem Hinter, und keine Flachräder. Oder? Auf dem Col d’Oderen klickten wir
uns erneut in die geplante Route ein und folgten den unendlichen Höhen.
Immer wieder öffnete sich der
umliegende Wald und unter uns
machte
sich
eine
beschränkte
Weitsicht breit. Nebst Heidelbeeren
und Hasenjagd, suchten wir auf dem
Drumont vergebens nach Basel, dem
Mont Blanc und Mount Everest: Alles
war in dicken Wolken verhüllt!
Auf dem Col de Bussang war das
Wetter so viel versprechend, dass wir
nicht an einen Abbruch unseres
Höhenflugs dachten und weiter dem
GR folgten. Kaum hatten wir die
Strasse über eine Leiter verlassen,
schon standen wir erneut in absoluter
Abgeschiedenheit und weite Trails
führten uns um die Berge. Beim „neun
Holzkopf“ holte uns die Realität
wieder ein: Regen!
Um die Tête de Perches konnten wir unser Leiden noch mit anderen
Mitmenschen teilen, die auf dem GR 5 durch halb Europa folgten und sicher
auch bessere Bedingungen verdient hätten.
Vor Belacker meuterte die Mannschaft und wollte nicht mehr an dieser
Rosskur teilhaben. Auch ich konnte auf den Rossberg verzichten und ab hier
war es endlich möglich, dass wir ins richtige Tal abfahren konnten. Wie
schon einmal gesagt: In den Vogesen kann man nicht einfach runter fahren;
man wäre mit hundertprozentiger Garantie im falschen Tal!
Durch die Waldrunz erreichten wir die Thur und den gleichnamigen Veloweg,
der uns bis nach Thann begleiten sollte.
Total verdreckt standen wir neben der Kathedrale von Thann und wagten
uns in ein offenes Kaffee. Wir wurden genau gemustert und zuerst etwas

widerwillig bedient, als kämen wir direkt aus
dem Kosmos. Nach dem zweiten Stück
Kuchen waren die Vorurteile bald verflogen,
und der Kaffee wärmte unsere Körper
wieder langsam auf.
Den Rest könnt ihr wohl selbst erahnen:
Irgendeinmal waren auch wir wieder, auch
ohne Papiere und Asylantrag, in der
heimatlichen Gegend und vom erlebten
Weekend,
trotz
Regen
und
Durchhalteparolen, begeistert.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmer
möchte ich für die tolle Zeit ein herzliches
Dankeschön überbringen, und: Bis zum
nächsten Mal.

Clubweekend: wie Frau es erlebte
Eva Dekan
Als Beutejäger musste der Mann seinen Weg
zurück nach Hause finden, sonst hätte er und seine
Familie weniger Chancen gehabt zu überleben und
die Frauen mussten das Nest hüten.
Ja, Männer haben ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen und ORIENTIERUNGSSINN
das weibliche Gehirn sagt das es viel wichtiger ist
das eigene Nest zu verteidigen. Habe ich mal
gelesen.
Was hat das mit dem Clubweekend zu tun?
Nun, unser Tourenleiter René hat alles präzis vorbereitet:
1.Tag von Reinach bis Gé rardmer 117 km,
2.Tag örtliche Rundfahrt 128 km,
3.Tag retour 120 km,
alles schön mit der Karte ausgedruckt!!
Ausser Chantal - die unseren Bus fährt und tüchtig mithilft das
Gepäck aufzuladen - bin ich die einzige Frau. Meine Zimmergenossin
Carla erscheint nicht obwohl wir eine halbe Stunde auf sie warten. Ich
bin gut aufgehoben denke ich mir, so viele Männer mit ausgeprägtem
ORIENTIERUNGSSINN. Eine Karte habe ich auch eingesteckt, für
alle Fälle. Muss ich sie auch lesen können? Bei so vielen Männern!
Das Wetter macht erstaunlicherweise mit, die Sonne scheint. Wir sind
für Regen ausgerüstet, Jörg hat seinen Festival Overall angezogen,
mit passenden Handschuhen und Schuhschonern, profimässig!! Wao
- denke ich und komme mir cool vor, als ich mich an seine Fersen
klemme. Vor lauter Begeisterung merke ich gar nicht, dass meine
Gruppe etwas zurückbleibt. Da kommt René angefahren: „Willst du
mit dieser Gruppe weiterfahren?“ „Wir fahren langsamer“, sagt er.
Mein weiblic hes Gehirn….. mich fasziniert Jürgs Ausrüstung und
nehme den Mund zu voll. Da kommt Werni angefahren: „Heute fühlst
du dich stark was?“ sagt er und rast davon. Es kommt wie es
kommen muss, zwei Autos mit erstickenden Dieselabgasen die mich
ei nklemmen, und zu allem noch der steile Weg. Ich bleibe zurück. Ob
wir in Bernwiller sind oder in Aspach? Ojojoj! Ich sehe nur Jörgs
schicken grünen Overall verschwinden. Wo sind wir überhaupt? Da
habe ich aber Glück! Jemand hat einen Platten. Ich kann die Gruppe
einholen. Als René dann auch eintrifft, schreit Werni ihm zu: „Nimm
doch die Eva mit“! „Sie soll nur kommen“, sagt er und ist schon weg.
Bis ich meine sieben Sachen ordne, sehe ich sie nicht mehr. Ich
fahre wie gestochen aber da ist Niemand mehr in Sicht. Es kommt

wie es kommen muss… Ich stehe vor einer Verzweigung. Was nun?
Wo bin ich denn? Ich suche nach der Karte. Alles schön
dokumentiert, aber zum weiterfahren sollte ich wissen wo ich bin und
das weis ich nicht. Ich habe ein Frauengehirn und einen schlechten
ORIENTIERUNGSSINN. Also lieber zurück, wo ich unerwünscht bin,
als Karte lesen. Zum Glück dauert es nicht lange bis Thann, wo wir
unsere wohlverdiente Pause machen. Natürlich Spaghetti! Hat ja jede
menge Kohlenhydrate! Gift für Frauen, aber das hier ist eine
Ausnahme. Wir haben ja jetzt den Berg vor uns. Serpentinen ohne
Ende und Diesel Autos mit erstickenden Abgasen. Aber das schaffen
wir schon! Jetzt plötzlich fängt es an… wie aus den Kübeln. Zum
Glück Chantal ist zur Stelle.
Die Rennfahrer treffen MIT DEM BUS im Hotel Viry in Gérardmer ein.
Wir sitzen schon beim Abendessen, als die Biker auftauchen. Ich
erkenne nur Thomas aber nur wegen seinen Krausen. Die Gesichter
sind verdreckt. Er muss auch sofort weg - Christina von Colmar
abholen. Sie wird meine neue Zimmergenossin.
Es regnet jetzt ununterbrochen. Fürs Abendessen haben wir mehrere
Gänge zur Auswahl, wie fein. Der Sauerkraut Elsässer Art liegt so
schwer auf, dass einige am Morgen gar nicht aufstehen konnten, als
Chantal eine kleine Gruppe zum nahe liegenden See zum
schwim men ausführt. Da es immer noch in strömen regnet, gehen
viele zurück ins Bett. Ich gehe mit Chantal und Thomas „ go lädele“.
Thomas zeigt mir bei einer Papeterie, wie Gérardmer bei schönem
Wetter aussieht, der See und die Berge rundherum.
Gerardmer ist ei n Touristenort man kann schwimmen gehen, Boote
mieten, Souvenirs kaufen, gut Essen gehen und es hat einen grossen
Markt. Wir probieren alles, wie z.B. Früchte, Käse und Weine. Der
Münsterkäse hat es uns angetan. Wir kaufen ein! Wir Frauen sind in
unserem Element.
Jetzt kommt sogar die Sonne! Wir organisieren uns
kurzentschlossen. René ist misstrauisch, wegen dem Wetter, er will
lieber im Hotel bleiben! So führt uns Hansi rund um den See.
Ob wir die vorgeschriebene Tour machen ist dahingestellt! Wir
stoppen bei jeder Kreuzung und staunen. Doch Männer haben einen
angeborene n ORIENTIERUNGSSINN. Wir finden den Weg zurück!
Die „Anderen“ sitzen beim strahlenden Wetter immer noch im Hotel,
bei Bier oder Pastis. Ich will mich beeilen um mitzumachen! Ich
st ürme ins Zimmer, - Christina meine Zimmergenossin hütet das
Nest, wie die Frauen das immer schon gemacht haben und schaut in
die Röhre . Im Zimmer stinkt es „atemberaubend“ nach ungepflegten
Turnschuhen. Grosser Gott - denke ich, hastig nach Luft schnappend
und reisse alle Fenster auf. Wie der Blitz fällt mir ein: „Ah, der
Münsterkäse“!

Die Sonne strahlt! Auf der Hotelterrasse schmieden wir Pläne für
Sonntagmorgen. Natürlich gehen wir noch schwimmen vor dem
Frühstück, nachher packen und fahren!
„Wenn Engel reisen“! Nichts von allem. Am Morgen regnet es in
strömen! René gesellt sich genüsslich zu Chantal in den Bus und gibt
Hansi Anweisungen, wie wir nach Col Bermont oder wie es auch
heisst, fahren können. Aber den Col de la Schlucht sollen wir, JA
NICHT machen ist viel zu steil, viel zu beschwerlich bei dem
Sau wetter. Die Männer stecken nochmals die Köpfe zusammen und
betrachten sehr genau die französische Karte, wo wir durchfahren
sollen, um ja nicht über den Col de la Schlucht zu fahren. Ich bin
nicht dabei, wozu auch! Ich bin zuversichtlich! Männer finden den
Weg
immer.
Sie
haben
ja
einen
ausgeprägten
ORIENTIERUNGSSINN.
Mit voller Energie fahren wir den steilen aber doch schönen Weg
hinauf. Der dichte Wald macht ab und zu mal die Sicht auf den See
frei. Wir steigen un d steigen und steigen…
Es rieselt und wird immer kälter. Da sehe ich endlich ein Gebäude
oder Restaurant?
Im dichtem Nebel und Regen kann ich entziffern, Col de la Schlucht!
Na, sag ich doch! Männer finden immer den Weg!
Als Beutejäger musste der Mann seinen Weg zurück nach Hause
finden. Wir Frauen haben vertrauen, wir sind zuversichtlich!!

SPINNING
Evelyne Trosi
die andere Art Fahrrad zu fahren
Sich weiterhin fit halten und nicht ganz aufs Fahrradfahren verzichten
auch wenn’s stürmt und hagelt? Ganz einfach, im Studio auf dem
speziell konstruierten Hallen-Rad wird’s möglich! Spinning ist ein
aerobes, teils auch anaerobes Training, welches keine koordinativen
Fähigkeiten voraussetzt. Personen mit verschiedenen FitnessNiveaus trainieren zusammen. Das Bike kann individuell auf die
Körpermasse eingestellt werden. Um einen optimalen Trainingseffekt
zu erzielen, empfiehlt es sich, dieses Training mit Pulsmessgerät zu
absolvieren. Ein Handtuch, gefüllter Bidon, saubere Bikeschuhe (mit
Shimano Click-Pedalen) und schon kann’s losgehen. Radhosen mit
Sitzpolster sind von Vorteil. Lass auch Du dich mitreissen.
Das Wintertraining „SPINNING“ findet statt
Im Fitness-Treffpunkt Niklaus am Bruggrain 1, Reinach, jeweils an
einem Donnerstagabend 20.10 – 21.10 Uhr
Trainingsbeginn ist der Donnerstag, 26. Oktober 2006
Es werden 20 Lektionen durchgeführt, wobei während den
Weihnachtsferien (23.12.06 – 2.01.07) und den Fasnachtsferien
(17.02.07 – 3.03.07) kein Training stattfindet.
Weitere Infos und Anmeldung:
Evelyne Trosi
Schaienweg 19
4107 Ettingen
061 722 10 43
trosie@intergga.ch

ANMELDESCHLUSS 18. Oktober 2006, Teilnehmerzahl beschränkt.
Der Betrag von SFR 240.- ist in der 1. Spinning Stunde vom
26. Oktober 2006 bar zu bezahlen!

---------------------------------A N M E L D U N G ------------------------Ich melde mich für das „SPINNING“ Training (20 Lektionen) zu SFR
240.- an. Betrag ist in der 1sten Stunde vom 26. Oktober 06 bar zu
bezahlen.

Name………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………
Telefon…………………………………………………………….
Datum / Unterschrift………………………………………………

Achtung: nach dem Winter kommt der Sommer, dann ist
ausgeschpinnt, es wird wieder an der frischen Luft trainiert.

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

MTB Wintertraining
Zusammen mit dem RRC Nordwest wird erstmals ein geführtes
Wintertraining für Kids und Jugendliche durchgeführt.
Unter der Leitung der J+S Leiter Thierry Steinmann und Fabio Vesco
wird es jeweils zwei Gruppen geben.
Gruppe 1:

Ab ca. 1 5 Jahren Ausdauertrainings von 2-3 Std.,
Techniktraining

Gruppe 2:

Für ca. 10 - 14 Jährige Technik, Koordination und Spiel
stehen im Vordergrund, verbunden mit kleinen
Ausfahrten

Anmerkung: Die Altersabgrenzungen für die jeweiligen Gruppen
können sehr vom Wachstum abhängen.
Am 18. November 2006 geht’s los:
Treffpunkt:

jeden Samstag, 13:30 Uhr, Ernst Feigenwinter- Platz
in Reinach

Ausrüstung: Fahrtüchtiges Mountainbike, Helm, wettergerechte
Kleidung, Getränk, Flickzeug
Infos:

Fabio Vesc o
Tel. 079 728 12 19
fabio.vesco@tiscali.ch

Bahnradsport
Philipp Venerus
Gempen, Passwang, Nunninger Berg,
Elsass und Baselbiet. Immer die gleichen
Strecken. Mal links, mal rechts herum aber
jeder kennt jeden Meter in- und auswendig.
Eine
neue
Herausforderung
und
Abwechslung zum Montag / Donnerstag
Programm war gefragt. Andi Rubez nahm
sich das zu Herzen und organisierte einen
Bahnschnupperkurs auf der offenen Rennbahn in Oerlikon. So haben
sich schnell einige Interessenten gefunden und es musste nur noch
ein passendes Datum gefunden werden.
Am Sonntag 16.Juli fuhren wir mit dem Rennvelo von Münchenstein
nach Oerlikon um die Muskeln auf Betriebstemperatur zu bringen.
Dort
angekommen,
die
Bahnvelos
mit
den
entsprechenden
Pedalen
ausgerüstet ging es schon
ins Oval der am 25. August
1912 eröffneten Rennbahn.
Unheimlich, steile 43 Grad
ragen die überhöhten Kurven
in den Himmel und flössen
schon einigen Respekt ein.
Wisel, der Trainer instruierte
uns über die Regeln und
Gesetzte des Bahnfahrens. Starrlauf und keine Bremsen das braucht
schon eine gewisse Angewöhnungszeit und Konzentration. Nach
einem kurzen Fahrtraining auf dem Innenplatz der Rennbahn
schickte uns Wisel auf die Piste. Schnell wurden wir mit der Bahn
vertraut und nach einigen Runden auf der „Cote Azur“ schraubten wir
uns immer höher in die Steilwandkurve. Da Bahnvelos keinen
Bidonhalter haben blieb der Griff nach der rettenden Wasserflasche
erfolglos und die ausgetrockneten Kehlen sehnten sich schon nach
wenigen Runden nach etwas Flüssigem. Als Dessert fuhren wir ein
1000m Zeitfahren mit
stehendem Start. Das
hiess auf der 333m
langen
Bahn
drei
Runden voll zu fahren
bis die Oberschenkel
platzen. Und so war es
auch.
Nach
zwei
Runden waren diese
schon sauer wie eine
Zitrone aber es stand
immer noch eine unendlich lange Runde bevor.

Nach dem Ki lometerzeitfahren das einen ganz überraschenden
Ausgang nahm, es gewann nicht der der sonst immer gewinnt,
drehten wir noch ein paar Runden. Einige wurden immer frecher
fuhren kurze Verfolgungen, überholten und stürzten sich vom
höchsten Punkt der Kurve runter an die blaue Spur. Wisel sah schon
ein bisschen schwarz für unsere rasierten Beine und hoffte, dass
nicht noch ein paar Hautfetzen auf dem Betonoval kleben bleiben.
Nichts passierte, kein Sturz, alle kamen heil durch die Einführung in
den Bahnradsport. Es war eine tolle Erfahrung und dadurch, dass
man selber einmal im Oval gefahren ist steigt auch das Interesse für
diese Disziplin der Eisenharten Oberschenkeldurchdrücker die mit 60
km/h über die Piste donnern.

www.sixdays-zuerich.ch
www.rennbahn -oerlikon.ch

Espresso, Cappuccino & Co
Philipp Venerus
Was gibt es schöneres als morgens einen Espresso zu stürzen oder an
einem Cappuccino zu schlürfen bis der Milchschaum an den
Mundwinkeln klebt. Besonders im Italienurlaub, an der Bar das braune
Brühgetränk vom Barista ausgeschenkt, geniessen und danach das
Gefühl haben ein Elefant hätte einem in den Hintern getreten. das weckt
die Lebensgeister und peitscht auf für eine harte Tagesetappe. Die einen
schwören darauf andere verteufeln die ganze Kaffeepalette. Kaum ein
anderes Genussmittel ist mit so vielen Vorurteilen behaftet wie Kaffee.
Eines davon besagt das Kaffee vor dem Training wach macht und die
Leistung steigert. Dem soll aber nicht so sein. Schweizer Forscher haben
herausgefunden, dass schon zwei Tassen koffeinhaltiger Kaffee den
Blutfluss zum Herzen senken und somit den positiven Effekt eines
Ausdauertrainings deutlich verringern. In einer Studie konnte belegt
werden, dass die Herzdurchblutung um 22 Prozent abnahm, in
Höhenlagen sogar um 39 Prozent. Erschreckend was das für einen
Leistungsverlust ergibt. Oder nicht? Mich kümmert es nicht. Wenn der
Faktor Genuss stimmt, stimmt schon fast alles. In ein paar Jahren wird
sowieso die ganze Theorie über den Haufen geworfen und es wird
heissen: Ein Espresso am Morge n und deine Beine haben keine Sorgen.

Durst erhöht Schmerz
Das Durstgefühl verstärkt die Schmerzempfindlichkeit.
Dies zeigt eine australische Studie. Forscher der Universität Melbourne
stimulierten bei zehn Personen durch Injektionen von Salzlösungen das
Durstgefühl. Anschliessend massen sie die Schmerzempfindung durch
Druck auf den Daumen. Selbst bei konstantem Druck empfanden die
Menschen bei zunehmendem Durst den Schmerz als stärker.
Untersuchungen per Positronen-Emissions-Tomografie zeigten, dass
das Durst- und das Schmerzgefühl zwei Gehirnregionen verschieden
stark aktivierten. Die Koppelung sei eine Folge der Verstärkung des
wichtigsten Überlebenstriebes, dem Bedürfnis nach Wasser.

Dopen wie die Weltmeister
Der Skandal um Jan Ullrich und andere Spitzenfahrer ist leider nicht
der erste in der Geschichte der Tour de France. Schon viele
Radprofis wurden im Zusammenhang mit der Frankreich-Rundfahrt
des Dopings überführt.
1959: Der französische Zoll beschlagnahmt Pillen für den zweimaligen
besten Bergfahrer, den Luxemburger Charly Gaul. Es sind Produkte, um
pharmazeutisch die Leistung zu verbessern. Tour-Ärzte fordern schon
damals Dopingkontrollen.
1960: Tour-Arzt Pierre Dumas entdeckt, wie sich der italienische Meister
Gastone Nenzini im Hotel männliche Hormone spritzt.
1967: Erste offizielle Dopingkontrolle bei der Tour am 28. Juni. Bei einer
weiteren am 5. Juli sind gleich sechs Fahrer positiv. Am Freitag, dem 13.
Juli, stürzt der Engländer Tom Simpson, 29, nach einem Kollaps beim
Anstieg zum Mont Ventoux und stirbt wenige Stunden später. In dessen
Trikottasche werden Röhrchen mit Amphetaminen gefunden.
1969: Tour-Sieger Eddy Merckx soll vom Tour-Arzt Lucien Maigre
Dopingmittel erhalten haben. Maigre bestreitet dies. Jahre später wird
bekannt, dass Merckx oft Kortison benutzte.
1978: Spitzenreiter Michel Pollentier (Belgien) gibt bei einer Kontrolle
fremden Urin ab.
1980: Der Deutsche Dietrich Thurau wird nach der dritten positiven
Probe in der Saison aus der Tour genommen.
1987: Thurau beendet seine letzte Tour vorzeitig, er wird des AnabolikaKonsums überführt.
1988: Pedro Delgado werden Mittel nachgewiesen, die Doping
verschleiern. Diese stehen nicht auf der Liste des Radweltverbandes
UCI, aber auf dem Index des Internationalen Olympischen Komitees
(IOC). Der Spanier gewinnt die Tour, 15 Tage später werden diese Mittel
auch von der UCI verboten.
1991: Das komplette niederländische PDM-Team mit den Deutschen
Falk Boden und Uwe Raab wird wegen einer Lebensmittelvergiftung von
der Tour zurückgezogen. Fünf Jahre später gibt Raab zu, dass die
Ursache ein unsachgemäß gelagertes Doping-Präparat war. Der Belgier
Eddy Planckaert, Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour 1988, gibt
nach Ende seiner Laufbahn die Einnahme von Erythropoetin (Epo) zu.
Der Stoff regt die Bildung roter Blutkörperchen an.

1997: Der Usbeke Dschamolidin Abduschaparow wird nach der
Einnahme von Clenbuterol (anabole Wirkung) und Bromantan (Mittel zur
Verschleierung von Doping) ausgeschlossen. Erstes prominentes Opfer
der seit 1. Januar 1997 eingeführten Bluttests der UCI ist der Italiener
Claudio Chiappucci, dessen Team nicht an der Tour teilnimmt.
1998: Die Tour erlebt ihren größten Dopingskandal. Ausgelöst wird er
vom Festina-Masseur Willy Voet, bei dem 400 Epo-Ampullen gefunden
werden. Nach der Verhaftung von Teamdirektor Bruno Roussel und
Mannschaftsarzt Eric Ryckaert wird der Festina-Rennstall um "
Bergkönig" Richard Virenque komplett von der Tour ausgeschlossen.
Der Skandal weitet sich auf die Teams von TVM und Once aus, es
folgen weitere Verhaftungen.
2002: Alle 141 durchgeführten Dopingkontrollen fallen negativ aus.
Allerdings wird Edita Rumsas, die Frau des Tour-Dritten Raimondas
Rumsas (Litauen), am letzten Tag an der Grenze nach Italien gestoppt
und mit erheblichen Mengen von Epo, Anabolika und Aufputschmitteln
im Auto festgenommen. Ihr Mann reist gleich nach dem Tour-Finale nach
Italien ab.
2003: Der Spanier Javier Pascual Llorente vom Team Kelme wird positiv
auf Epo getestet und später 18 Monate gesperrt.
2004: Das spanische Kelme-Team wird im Vorfeld der Tour von der
Frankreich-Rundfahrt ausgeschlossen, weil sich das Team nach
Vorwürfen wegen Blutdopings bei der Tour 2003 verantworten muss.
Unmittelbar vor dem Tour -Start wird Zeitfahrweltmeister David Millar
wegen Epo -Verdachts ausgeschlossen. Während der Tour erwischen die
Dopingfahnder Gorka Gonzalez (Spanien), Christophe Brandt (Belgien),
Stefano Casagrande (Italien) und Martin Hvastija (Tschechien).
2005: Italiens ehemaliger Zeitfahrmeister Dario Frigo wird in Courchevel
verhaftet, bei ihm wurden verdächtige Ampullen entdeckt.
2006: Zwei Tage vor dem Tour-Start veröffentlichen spanische
Dopingfahnder eine Liste mit den Namen von 58 Personen, gegen die
wegen Dopingverdachts ermittelt wird. Die Tour-Favoriten Jan Ullrich
und Ivan Basso werden ebenso genannt wie Astana-Profi Jörg Jaksche.
18 Stunden später gibt das Team T-Mobile die Suspendierung von
Ullrich und seinem Teamkollegen Oscar Sevilla sowie Betreuer Rudy
Pevenage bekannt. Auch andere Topstars wie Ivan Basso (CSC) werden
von der Tour ausgeschlossen.

Chronologie: Das dreckige Dutzend
Roter Doping-Faden. Kaum eine andere Sportgruppe war in den
vergangenenJahren von so vielen Dopingfällen betroffen wie Phonak.
Trotzdem betont Andy Rihs noch heute, dass es sich dabei nie um
eine «Team-Geschichte» gehandelt habe:
Herbst 2000. Jochen Summer (Ö) wird Phentermin nachgewiesen.
2. November 2001. Der künftige Phonak -Profi Massimo Strazzer wird
positiv auf EPO getestet. Die Gegenanalyse ergibt aber einen Wert
un ter der Grenze.
15.August 2002. Matthias Buxhofer bleibt in einer Kontrolle hängen.
Der Österreicher wird entlassen.
Februar 2003. Reto Bergmann muss gehen, weil er im Trainingslager
mit Dopingmitteln imGepäck erwischt wird.
August 2004. Oscar Camenzind wird während einer Trainingsfahrt
kontrolliert und positiv auf EPO getestet. Der Schwyzer gesteht und
tritt zurück.
September 2004. Dem US-Amerikaner Tyler Hamilton wird gleich
zweimal Blutdoping nachgewiesen. Der Phonak-Leader bleibt
Olympiasieger im Zeitfahren, weil jene Probe unsachgemäss
aufbewahrt wurde. Die positive Probe aus der Vuelta hingegen ist
hieb- und stichfest.
Herbst 2004. Es wird bekannt, dass Santiago Perez (Sp) nur dank
Blutdoping Zweiter der Spanien-Rundfahrt wurde.
31. Juli 2004. Fabrizio Guidi wird während der Österreich-Rundfahrt
positiv auf EPO getestet. Doch die Gegenanalyse bestätigt das
Resultat der A-Probe nicht.
2005. Die Teamleitung sanktioniert Tomas Nose (Sln) und Santos
Gonzalez (Sp) wegen verdächtiger Blutwerte.
Anfang 2006. Sascha Urweider wird positiv auf Testosteron getestet.
2. Juni 2006. Phonak suspendiert das Trio Santiago Botero (Kol),
José Enrique und Ignacio Gutierrez (Sp), weil Gerüchte besagen, sie
seien Kunden von Doktor Eufemiano Fuentes.
27. Juli 2006. Es wird bekannt, dass Floyd Landis positiv auf
Testosteron getestet wurde. Nach der positiven B-Probe wird der
Amerikaner am 5.August entlassen.

Teufelsküche
Philipp Venerus
Pizzoccheri Va ltellinese

350 g
100 g
3 dl
1 Stk
250 g
250 g
200 g
200 g

4 Personen

Buchweizenmehl
Halbweismehl
Wasser
Zwiebel gehackt
Krautstiel in Streifen geschnitten
Kartoffeln in 2cm grosse Würfel geschnitten
Butter
Veltliner Bergkäse
Salz und Pfeffer

Beide Mehlsorten mischen. Wasser beigeben und zu einem glatten
geschmeidigen Teig kneten. Mit einem Tuch zudecken und eine
halbe Stunde ruhen lassen. Teig ca. 3mm dick auswallen und in 10
cm breite Bahnen schneiden, diese übereinander legen und in 1cm
breite Streifen schneiden. Die Kartoffelwürfel in Salzwasser ca. 5
Minuten garen. Den Krautstiel dazugeben und weitere 5 Minuten
garen. Jetzt die Pizzoccheri beigeben und al dente kochen. Die
gehackte Zwiebel in Butter goldgelb dünsten. Mit einer Schaumkelle
einen Teil Pizzoccheri in eine Gratinform füllen mit dem geriebenen
Käse bestreuen. Den Rest obendrauf legen den restlichen Käse und
die Zwiebeln darüber verteilen.

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

Cordon-Bleu XXL
Philipp Venerus

Und es war wieder einmal soweit. Die Mägen von ein paar hungrigen
VCR’lern knurrten und wurden erhört. Da musste etwas
Urschweizerisches auf den Teller. Nicht Bratwurst und Rösti, keine
Bernerplatte und auch keine Walliser Käseschnitte. Schinken und
Käse, umhüllt von einem Schweine - oder Kalbschnitzel. Durch
aufgeschlagenes Ei gezogen und mit Brotbrösel paniert. In der
Pfanne goldgelb gebraten und mit Butter abgeschmolzen.
Cordon-Bleu. Das ist das richtige und so bestellen wir alle diesen
alten Klassiker. Ein Cordon-Bleu ist vergleichbar mit den klassischen
Alpenpäss e. Und dann ist es soweit, die Teller mit den riesigen
Cordon-Bleu werden serviert. Das Wasser läuft im Munde zusammen
und man freut sich darauf dieses feine Stück Fleisch anzuschneiden.
Wie Lava fliesst der Käse aus dem inneren heraus und verströmt
einen feinen Duft der zart in die Nase strömt. Stück für Stück wird der
Fleischmocken kleiner und die Bäuche dicker bis der letzte Bissen
verschlungen ist. Kräftig mit Bier nachspülen und die Passhöhe ist
erreicht. Nach kurzem verschnaufen gönnen sich die Besten noch ein
Dessert und schiessen tief über den Lenker gebeugt zu Thale.
Zufrieden und mit satten Ränzen verlassen wir die Sichtern und
träumen schon vom nächsten Alpenpass. Wir werden weiter das
beste und grösste Cordon-Bleu für euch suchen.

Indian Summer in Switzerland
Thomas Kaiser
Bikeweekend / 13./14. Oktober 2006

Du weisst nicht wo Trubschachen liegt? Oder wo der feinste Emmentaler
hergestellt wird? Höchste Zeit, dass du deinen Horizont im Hinterland von
Luzern erweiterst!
Unser Lehrer Friedrich wird dir das Nötige bei einer gehörigen Lektion „Trails
und Abfahrten“ beibringen . Nachhilfe gibt’s bei der Kambly – Bäckerei und
am Abend beim Käserühren.
Und, damit du am Montag wieder fit in die Schule kannst, starten wir bereits
am Freitag und kehren am Samstagabend wieder in die heimatliche Gegend
zurück.
Wer am Freitag noch arbeiten muss, der/die soll endlich die Überstunden
kompensieren, frei nehmen, oder am Abend nachreisen. Für jene bestünde
noch die Option einer Verlängerung bis Sonntag. Jetzt liegt der Ball bei dir!

Programm
Freitag:

Treffpunkt: 7 Uhr beim Heimatmuseum in Reinach.
Beim ausdrücklichen Wunsch ein kurzer Besuch bei der
Kambly in Trubschachen.
Rundtour von Marbach über den Ramisgummenhoger
Pfyffer – Wachthubel – Marbach.
Ca. 25 Km / 1000 m HD
Übernachtung bei Friedrich in Marbach.

Samstag:

Wir zeichnen eine „8“ um die Marbachegg; mit dem Bike,
oder Bähnli auf die Marbachegg – Grünenenwaldegg –
Bumbach – Marbachegg – Marbach.
Ca. 21 Km / 1400 m HD // mit Bähnli: 14 Km / 700 m HD
Heimfahrt am Samstagabend.

Verpflegung:

Samstag / Sonntag, je nach Wetter Pick-Nick, oder
Berggaststätte
Nachtessen (Fondue) / Frühstück bei Friedrich
Der Einkauf erfolgt unterwegs, resp. in Marbach.

Ausrüstung:

Bike, Helm, Handschuhe, Kleider entsprechend der
Jahreszeit, Freizeitklamotten für den Abend, ev.
Turnsachen/-schuhe,
Schlafsack/Unterlage, persönliches Mat. für Nacht, Riegel
etc. für zwischendurch, Fotos/CD von Bikeerlebnissen
2006, usw.

Kosten:

Fr. 45.- / für Transport, 2 Pick-Nick, Frühstück, Nachtessen
Kids bis 16/17 gratis!
Nicht inbegriffen ist der Bähnlitransport auf die
Marbachegg und Restaurant Besuche.

Leitung:

Thomas Kaiser, Tel. 061 – 713 13 23 / 079 – 505 18 88
Friedrich Dähler, Tel. 076 – 507 79 53

Anmeldung: Indiansummer in Switzerland / 13./14. Oktober 2006
Name:…………………………………………………………………..
Vorname:……………………………………………………………….
Adresse:………………………………………………………………..
E-Mail: ………………………………………………………………..
Unterschrift:……………………………………………………………
Tel:……………………………………………………………………..
< 18: Unterschrift Erziehungsberechtigte:………………………….
Komme erst am Freitagabend:
Weitere Wünsche / Anregungen:

………….………………………………………………………………….
Einsenden an:

Thomas Kaiser, Rainenweg 39 D, 4153 Reinach
thomaskaiser@intergga.ch

Sisch scho wider verbii
René Bourquin
Ja wenn Du diesen Bericht in die Hände bekommst, gehört die
Strassensaison 2006 leider schon wieder der Vergangenheit an. Sie
war doch Wetter – und Temperaturmässig eine sehr ereignisvolle und
abwechslungsreiche Radsaison. Am 26. März der erste Montag nach
der Sommerzeitumstellung, trafen sich doch schon bei schönstem
Wetter, 28 Velofreaks beim Ortsmuseum und nahmen
traditionsgemäss die Laufen Wahlen Runde unter die Räder. Für den
einen oder den anderen war es schon sehr mühsam, denn es fehlte
doch fast allen, nach dem langen und sehr kalten Winter, die nötigen
Trainingseinheiten. Alle hatten aber ihren Spass und freuten sich auf
den Aufbau der persönlichen Form bei den folgenden Ausfahrten.
Petrus machte aber dabei nicht immer so mit wie wir es uns
vorstellten. Erinnern wir uns doch noch mit Wehmut an die
Schlammschlacht beim Swisspower Cup und den folgenden Wochen,
wo kein Tag sicher war und wir nur mit dem Risiko nass zu werden
uns am Start trafen. Auch mit der Frühlingswärme wollte es nicht
klappen. Seit ich Tourenleiter im VC Reinach bin, habe ich nie so
viele Ausfahrten streichen müssen wie 2006. Dies drückt natürlich
erheblich auf die Statistik der Teilnehmer und jedes einzelnen. Die
Frage steht immer im Raum, wie kompensiere ich die fehlenden
Kilometer, um an den im Sommer geplanten Vereinsanlässen mit
einer guten Form dabei zu sein.
Die Abendausfahrten verliefen doch fast so wie ich es mir vorgestellt
habe. Es bildeten sich recht gut harmonierende Gruppen die sich
dann nach meinen Streckenplänchen selbst orientierten, was
meistens sehr gut klappte. Dabei einen herzlichen Dank an alle die
dabei die initiative ergriffen und jeweils die Gruppen so gut es ging
über den Parcours führten. Dabei möchte ich es nicht versäumen
Kurt Jungblut und Ruedi Gschwind speziell für die spontanen
Einsätze während meinen Abwesenheiten herzlich zu Danken. Allen
VC Reinacher die mehr oder weniger regelmässig an den
Abendausfahrten teilnahmen möchte ich ebenfalls meinen Dank für
die Disziplin und Fairness vor allem den schwächeren Fahrern
gegenüber aussprechen.
Trotz den relativ grossen Gruppen hatten wir ausser ein paar platten
Reifen auch keine nennenswerte Unfälle zu verzeichnen, was bei
dem immer höheren Verkehrsaufkommen nicht selbstverständlich ist.
Was mir als Tourenleiter für die Rennfahrer aufgefallen ist, ist die
schwindende Zahl der Biker, an was das liegt kann ich mir beim
besten Willen nicht erklären sind doch die Ausfahrten auch immer
interessant gestaltet und mit vielen Events wie Grillabend etc.

gespickt. Also liebe Biker zeigt Euch doch nächstes Jahr wieder
vermehrt an den Abendausfahrten.
Dann der extrem heisse Juli. Man konnte kaum genügend
Tranksame für die Ausfahrten mitnehmen und der gemeinsame Hock
im Trapez löschte den Durst auch nicht mehr. Doch trotz der Hitze
war die Teilnehmerzahl immer rekordverdächtig und die
Gemütlichkeit kam dabei auch nicht zu kurz.
Unser Vereinsweekend das in diesem Jahr nach Gérardmer in den
Vogesen führte war aber nach der Hitzewelle nicht gerade vom
Wetter verwöhnt. Am Freitag 4. August trafen sich zwanzig Reinacher
beim Ortsmuseum, Wetter trüb und sehr verhangen es liegen ca. 125
km vor uns, aber wenn wir an den Himmel schauen sinkt die Moral
bis zum Grund. Trotz allem Missmut kommen wir noch trocken bis
auf den Col du Bramont ca. 12 km vor dem Ziel, konnten sogar noch
in Than n mit etwas Sonnenschein den Aperitif vor dem Mittagessen
geniessen. Die Warmduscher, unter anderem auch der Schreibende
verluden auf dem Col in den Buss und kamen so dennoch trocken im
Hotel an. Samstag, es regnet wie aus Kübel kein einziger lässt sich
motivieren nach dem Frühstück aufs Rad zu steigen. So vertrödeln
wir den Tag, bis um drei Uhr doch noch ein paar Sonnenstrahlen die
Strassen trockneten und sich alle aufs Velo schwangen, um eine
verkürzte Runde über ein paar Pässe in der Nähe zu wagen. Am
Abend wieder das gleich Bild wie am Morgen. Nur das feine
Nachtessen konnte unsere Laune wieder auf 100% bringen.
Sonntagmorgen trüb und ?. Wir änderten die Route auf die kürzeste
Variante, also auf denselben Weg den wir gekommen sind, der sollte
nun auch nach Hause führen. Geplant war die Route de Crete über
den Grand Ballon. Trotz Nieselregen und dichtem Nebel wird
gestartet. Chantal und ich warten oben auf dem Col du Bramont. Die
schnelle Gruppe fährt nach einem kurzem halt direkt weiter nach
Reinach. Das Handy klingelt, eine verzweifelte Stimme frag „wo seid
Ihr, wir sind auf dem Col de la Schlucht“??? Die gemütliche Gruppe
hat sich im dichten Nebel verfahren und sind jetzt ca. 15 km in der
falschen Richtung also Auto kehrt und auf den Col de la Schlucht. Die
verfahrene Gruppe bekommt die Anweisung weiter nach Münster zu
fahren. Wir holten sie dann im Zentrum von Münster ein und
beschliessen in Heimswiler, nach weiteren dreissig km im
Sonnenschein, die Mittagspause zu machen. Just nach der
Mittagspause beginnt es wieder wie aus Kübeln zu regnen , was den
entscheid ins Auto zu verladen, einfach machte. So fuhren wir dicht
gedrängt im Auto, unter der präzisen Führung von Chantal über die
Autobahn nach Reinach.
Am Montag bei schönstem Sonnenschein unsere traditionelle
Glacéfahrt. Leider sind nicht alle für Glace zu haben so dass die

Gruppe im Brüggli relativ klein war. Das weitere von der vergangenen
Saison ist relativ schnell geschildert. Die Abendausfahrten wurden
von mal zu mal kürzer und es wurde schneller dunkel. Es reichte
schon bald nicht mehr für den gemeinsamen Umtrunk im Trapez.
Am 1. Oktober noch unsere Saisonschlusstour die dieses Mal wenn
das Wetter mitmacht in den Schwarzwald das Wera-Tal hinauf über
Todtnau und das Wiesental hinunter über ca. 120 km führte.
Alles in allem eine schöne und erlebnisreiche Saison geht damit zu
Ende. Ich hoffe, dass ihr eine kurzweilige Wintersaison vor euch habt
und freue mich bereits wieder auf das kommende Jahr mit hoffentlich
mehr Wetterglück.
Die Rangliste kann ich leider noch nicht bekannt geben da der
Redaktionsschluss vor den Saisonschluss war. Aber was ich schon
ziemlich genau weiss, es ist wieder wie in den vergangenen Jahren
eine Velofahrerin die die Klubtourenmeisterschaft dominierte.
Noch einmal an alle einen herzlichen Dank und e scheene räscht
vom Johr und e guete aafang im nächschte. Bis bald.

Marktplatz
Zu verkaufen: Gepflegtes Rennvelo
Klein Quantum Pro, RH 55, Jg 2000, Farbe Orange
Campagnolo Chorus 3 -Fach 52/42/30, Hinten 12/25
Mavic Laufräder
Preis: 1700.Heinz Niklaus 061 302 06 03
niklausheinz@bluewin.ch

Mutationen per 3.9.2006
Jonny Schmutz
Eintritt Aktiv:
Petersen Michael Astrup (59), Passwangstrasse 11, 4153 Reinach, Tel. 079/58’77
Schenker Alain (81), Normannenstrasse 33, 3018 Bern, Tel. 079/630’70’15
Recht Florian (94), Baselstrasse 93 A, 4144 Arlesheim, Tel. 061/702’12’75
Widmer Nicola (94), Ahornstrasse 15 B, 4142 Münchenstein, Tel. 061/411’36’81
Simon Pascal (82), Talackerstrasse 11, 4153 Reinach, Tel. 078/750’57’67
Usan Massimo (69), Goetheanumstrasse 24, 4143 Dornach, Tel. 061/701’51’52
Krebs Simon (93), ob dem Fichtenrain 13, 4106 Therwil, Tel. 061/721’50’80
Lauener Andreas (84), Louisrebenweg 15, 4104 Oberwil, Tel. 061/402’03’89
Hofmann Gody (50), Kürzeweg 12, 4153 Reinach, Tel. 061/711’15’25
Ostertag Michel (65), Delsbergerstrasse 62, 4242 Laufen, Tel.061/763’93’44
Austritt Aktiv:
Gysin Rita
Piatti Rinaldo
Gaberthüehl Matthias
Übertritt von Aktiv zu Passiv:
Bannwart Andrea
BeckerTobias
Schmid Simone
Adressänderung
Claudia Schmid, Sonnmatt 4, 5070 Frick
Suess Marcel, Habertürliweg 12, 4133 Pratteln
Es ist ein muss Adressänderungen sowie, Telefonnummern etc. mir zu melden.
Nur so können wir eine korrekte Mitgliederdatei führen und den Postversand
gewährleisten.

Internet-Links
www.lebensmittellexikon.de

www.fahrradsammler.de

www.wundel.com

www.fahrradreisen.de

www.parkmassaker.ch

www.cyclimg4fans.de

Bestellung Clubbekeidung
Vorname................................................................................................
Name.....................................................................................................
Adresse.................................................................................................
Datum, Unterschrift...............................................................................

Artikel
VCR-Trikot
Standart RV 40cm
VCR-Trikot
RV durchgehend
VCR-Trikot langarm
RV durchgehend
VCR-Trägerhose kurz
mit Sitzpolster
VCR-Trägerhose 3/4
mit Sitzpolster
VCR-Windstopper
Gilet
VCR-Handschuhe

EP
CHF

S

Grösse / Anzahl
M
L
XL

XXL

Gesamtpreis
CHF

61.83.78.38.79.60.20.-

Totalbetrag der Bestellung

CHF

Bestellungen bis am 30. November 2006 abgeben bei:
Pete’s Bike-Shop, Gartenstadt 2, 4142 Münchenstein
pete@petesbikeshop.ch
Ab März 2007 kann die bestellte Ware bei Pete’s Bike Shop gegen
Barzahlung abgeholt werden.

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
pete@petesbikeshop.ch

Rennchef

Friedrich Dähler
061 7216610
friedrich.daehler@gmx.ch

Redaktor KB

Philipp Venerus
061 7120138
kettenblatt@bluewin.ch

Vorschau Kettenblatt Nr. 96
Das nächste Kettenblatt erscheint Anfangs Dezember 2006





Die Rennfahrer berichten
Wiener Walzer
Swisspower
Ausblicke

Redaktionsschluss: 15. November 2006
Beiträge an: kettenblatt@bluewin.ch

