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Editorial

Heinz Studer

Die Saison ist zu Ende, das Wintertraining hat begonnen. Und wie! Ich
hatte eine Riesenfreude, als ich zum ersten Mal in den von Evelyne Trosi
organisierten Spinning-Kurs im Fitnesstreff Niklaus ging. Es waren sage
und schreibe 19 VCR-ler anwesend. Nie hätte ich gedacht, dass diese
für den konservativen RV-Fahrer und Biker - ungewöhnliche Art des
"Ausgleichtrainings" solchen Anklang findet. Ich kann es mir damit
erklären, dass es eben ein gutes Gefühl sein muss, auch während der
kalten Jahreszeit Sattel und Klickpedalen zu spüren. Wie auch immer -
heissen Dank an Evelyne, eine Fortsetzung nächstes Jahr ist, glaube
ich, schon so gut wie sicher.

Ich möchte Euch an dieser Stelle noch etwas Persönliches mitteilen: An
der Generalversammlung vom 16. März 2007 werde ich mein
Präsidentenamt zur Verfügung stellen. Der Grund ist nicht
Schwierigkeiten mit anderen Vorstandsmitgliedern oder der gern
genannte "klassische" Grund der Arbeitsüberlastung im Beruf.
Nein, ich will ehrlich sein. Ich bin nicht der leidenschaftliche Velofahrer,
der Tag und Nacht nur daran denkt, was man im VC Reinach verändern
oder verbessern könnte. Ich komme, wie Ihr wisst, vom Fussball und bin
dort immer noch fest verankert.
Als mein Nachfolger hat sich Thomas Kaiser zur Verfügung gestellt und
ich sage Euch: Es gibt keinen Besseren für diesen Job. Er ist Biker aus
Berufung und mit Leib und Seele dabei.

Ich wünsche Euch allen einen angenehmen Jahreswechsel und alles
Gute im neuen Jahr und in der kommenden Saison.



Wienerwalzer

Mit dem Tandem von Basel nach Wien

Christiane Rüdisühli

Was Sport anbelangt, mache ich
regelmässig nichts und wenn ich meine
Kondition in einer Skala einordnen müsste,
dann wäre es etwa gleich wie mit meinem
Hausschlüssel in der Handtasche, der liegt
auch immer ganz unten!

So und nun kommt das Beste!! Mein
Pendant ist nämlich Heinz Gschwind,
Bezwinger aller aufwärts führenden
Strassen( wie ihn der Redakteur einmal
beschrieb). Mehr muss ich wohl nicht
sagen. Und hätte mir vor einem Jahr
jemand gesagt dass ich mit diesem
Bezwinger und unserem Tandem nach Wien fahren würde, hätte ich
wahrscheinlich diskret mit dem Zeigefinger an die Stirn getippt und
die Augenbrauen hochgezogen. Aber erstens kommt es anders als
man zweitens meistens denkt!

Dann kam die Packerei!!! So nach dem Motto: Mensch nehme so
wenig wie möglich(so wenig wie fast nichts!!!) und verteile alles auf
zwei – ja ihr lest richtig – auf zwei Taschen, und dass für drei
Wochen. Ich war der Verzweiflung nah. Aber nach einigem ein- und
auspacken hat es dann geklappt.
Im Nachhinein muss ich zugeben, was die Garderobe am Abend
anbelangt war es sehr stressless, denn wenn Frau nur wenig dabei
hat muss sie nicht gross überlegen was sie anzieht.

Am 19. August 2006 war es soweit! Eigentlich wollten wir um 11.00h
losfahren. Aber das ist bei Rüdisühli/Gschwind immer so eine Sache,
gäll Heinz!!!
Als wir dann doch endlich in den Startlöchern standen, offenbarte mir
Heinz dass wir erst noch zum Veloplus fahren müssten um ein
Schloss für unser neues Tandem zu kaufen. Unglaublich aber wahr!
Um 13.30h sind wir dann bei Sonnenschein und mit neuem Schloss!!!
losgefahren.

Unser Etappenziel war Waldshut. Es waren zwar nur 65km zu fahren,
aber mit ca. 25kg Gepäck und für den ersten Tag hat’s mir gereicht.
Heinz wäre wahrscheinlich lieber ein paar Kilometer weiter gefahren,
aber nach einem Weizen und einer Pizza war auch er zufrieden.



Nachdem Heinz all unser Gepäck abgeladen und das Tandem in der
Garage platziert hatte bezogen wir das letzte freie Zimmer in ganz
Waldshut. Oh Glück für mich!!!

Nun hiess es zum ersten Mal auspacken. Ich legte all meine Sachen
fein Säuberlich nebeneinander, damit ich am nächsten Morgen alles
in der umgekehrten Reihenfolge einpacken konnte und es auch
wieder Platz hatte.
Ich kann euch sagen, nach drei Wochen
ein- und auspacken hat man’s so im
Griff, da hätten noch eine Hose und zwei
T-Shirt zusätzlich Platz.
Und dann kam die lang ersehnte Dusche
– einfach herrrrlich!!!!

Am Abend genossen wir ein feines
Essen und einen guten Wein, und nach
einem Verdauungs-Spaziergang
inklusive Gelatti fielen wir zufrieden in die
Federn.

Die nächsten zwei Etappen führten über Radolfzell und Lindau.
Sonne und leichter Regen wechselten sich ab und die Temperatur
war zum fahren gerade richtig.
Die ersten drei Tage wären eigentlich nicht so anstrengend gewesen,
aber mit so ziemlich keinem Training in den Beinen war’s dann doch
’’happig’’!!!

Ein Stück weit begleitete uns ein Fast-Rentner, der für eine Woche
alleine in die Vogesen gefahren war. Er hat erzählt dass er das Velo
schon auf den Simplon hinauf geschoben hat und dass er auch sonst
schon viele Touren gemacht hat. Wir haben ihn bewundert denn er ist
immer alleine unterwegs.

Am Morgen der 4. Etappe bin ich um 06.00h aufgewacht (sicher noch
nicht aufgestanden) und meine Ohren nahmen ein Geräusch wahr
das bei Velofahrern sehr unbeliebt ist. Genau! Es hat geregnet und
zwar in Strömen.
Nachdem wir gefrühstückt hatten und es immer noch regnete,
beschloss ich, dass wir unsere Regenklamotten überstülpen und
trotzdem losfahren.
Heinz war ziemlich erstaunt über meine Entscheidung, aber
irgendwann wollten wir ja schliesslich in Wien ankommen!
Die ersten Kilometer waren locker zum einfahren, bis dann der
anstrengenste Teil unserer ganzen Reise kam. Wir hatten zwar nur
66 km vor uns, aber mussten 1256 Höhenmeter überwinden. Mit viel
Anstrengung und Pusten kamen wir nach 4Std.15Min. in Oberstaufen



an. Ich war richtig stolz, denn wir mussten kein einziges Mal
absteigen und stossen!!!

Die nächsten Etappen führten
nach Reutte, Bad
Tölz(übrigens eine
sehenswerte Stadt), Priem am
Chiemsee, Burghausen( dort
befindet so die grösste noch
intakte Burganlage in
Deutschland) und Passau, wo
wir nach 765km einen
Ruhetag einlegten. Im
Passauer Dom befindet sich
die grösste Orgel Europas, wo
wir ein schönes Konzert

genossen. Passau ist auch interessant weil dort drei Flüsse (Donau,
Inn und Ilz) zusammen fliessen.

Bis Wien bzw. Neusiedl (dorthin machten wir noch einen Abstecher)
waren es noch 419km. Wir fuhren nach Abwinden(Heinz lässt
grüssen), Melk, Tulln, Neusiedl am See, und kamen nach16 Tagen in
Wien an. Hurra!!! Die Strecke Passau-Wien ist sehr schön zum
fahren, fast nur Eben(etwa 180Hm) und 90% ist Radweg. Am
Schluss waren ’’ unseri Schlüch’’ leer und ich war froh dass wir noch
vier gemütliche Tage, bei hochsommerlichem Wetter, viel Kultur,
gutem Essen und Trinken, in Wien verbringen konnten.

Nach drei Wochen ging es
dann mit dem Zug wieder
zurück nach Basel.
Es war eine wunderbare und
spannende Reise, auf der
wir viel gesehen und erlebt
haben. Ich freue mich auf
ein nächstes mal.
An dieser Stelle nochmals
ein grosses Dankeschön an
Heinz, der mich immer super
motiviert hat, der zusammen

mit seinem inneren Schweinehund all meine Schwächen überbrückt
hat. (phuuu, dass hedd viel Schweiss koschdet, gäll Mausel!!!), und
der uns Unfallfrei und sicher nach Wien gesteuert hat.



Häuptling’s Worte

Thomas Kaiser

Obwohl die Bäume noch mit der ganzen bunten
Blätterpracht behangen sind, und die
Temperaturen alles andere als winterlich, neigt
das Jahr – langsam aber sicher – dem Ende
entgegen.
In den letzten Wochen vor den Herbstferien lief
doch noch einiges und auch das Wetter zeigte
sich von seiner besten Seite. Leider reichte es
nicht mehr für grosse Abenteuer in die
umliegenden Wälder: Die einsetzende Dunkelheit stellte uns schnell an die
Grenze des Möglichen.
Den traditionellen Grill verknüpften wir mit einem Techniktraining und erst
bei fortgeschrittener Dunkelheit traten wir den Heimweg an.
Die Goldwurst schmeckte ausgezeichnet, diverse Räubergeschichten
machten die Runde und es wurde über diese und jene Wünsche diskutiert.
Der „Indiansummer im Entlebuch“ war das letzte Highlight der auslaufenden
Saison und nun wissen wir endlich, wo der Kanton Luzern seine schönsten
Biketrails hat. Gekonnt führte uns Friedrich durch seine zweite Heimat und
für mich wurde bald klar: Hier muss ich noch ein paar Mal hin!
Obwohl die Wetterprognosen viel versprechend waren, kurvten wir
mehrheitlich und exakt unter der Wolkendecke. Ein paar Mal zeigte sich die
Sonne und machte uns schmackhaft, wie es eigentlich sein könnte. Dank
den frischen Temperaturen gab’s dafür beim „Kemmeribad“ die
wohlverdiente und extra grosse Portion „Meringue“. Dieses Schlemmerleben
setzte sich am Abend fort!
Leider war der Samstag erneut alles andere als „Indiansummer“: Die
Wolkendecke wollte sich überhaupt nicht mehr auflösen und warme Kleider
waren mehr als nur Pflicht. Eigentlich schade für diese Supertour und bedarf
einer späteren Wiederholung: Zu schön und eindrucksvoll!
Für die Beherbergung und Führung möchte ich mich bei Friedrich noch
herzlich bedanken: Es war wirklich super; auch ohne Sonne.

Kaum wieder zu Hause, begannen das wöchentliche Turnen und die
Samstagsausfahrten. Dank den sicheren Wetterverhältnissen und der
Animation per E-Mail waren an den Biketouren immer mindestens eine
handvoll Biker anwesend. Hoffentlich hält dies weiterhin an. Wäre wirklich
super!
Am 11. November starteten Fabio und Thierry mit dem geführten
Wintertrainings für Kids und älteren Biker. Mit vollem Elan stiegen sie ein
und gaben „richtig Gas“. Ich hoffe, dass ihnen die Energie reicht und wir
(Alt)-Leiter vom VCR möglichst bald von diesem Virus befallen werden. Es
könnte zu einer Lawine führen und der VCR erneut seine Stellung in der



Region behaupten. Fabio hat jedenfalls in diese Richtung noch gezielte
Ideen, die er verwirklichen möchte, ist aber auf entsprechende
Unterstützung angewiesen. Jetzt hoffe ich nur, dass die schon ausgebildeten
Leiter nicht allzu stark ausgebrannt sind und sich durch ein entsprechendes
„Hau – ruck“ wieder ihrer zugedachten Aufgabe erinnern. Es kann sich
wirklich zu einer Erfolgsgeschichte entwickeln!
Um aber diesen Erfolg nicht schon im Keim ersticken zu lassen, wäre es toll,
wenn sich im Verein noch mehrere Leute finden würden, die gerne daran
mitarbeiten möchten. Je mehr wir sind, desto einfacher können wir die Ziele
erreichen.
Falls du den leichten Umgang mit Kindern und Jugendlichen hast, so wärst
du unsere Frau / unser Mann. Gerne würden wir dich beim Einstieg
begleiten und entsprechende Hilfeleistung anbieten. Idealerweise könntest
du auch im nächsten Frühjahr einen J+S Leiterkurs besuchen, wo du die
entsprechende Grundausbildung bekommst. Aber auch ohne solchen Kurs
kannst du bei uns mitarbeiten! Wir sind auf möglichst viele Hände
angewiesen.



Rahmenbruch und Stürze

Friedrich Dähler

Eine Woche früher als geplant, musste ich die Saison nach einem Sturz
beim Euro Bike Extreme Finale in St. Wendel beenden. In einer kiesigen
Kurve rutschte mein Vorderrad unberechenbar weg, dabei fiel ich derart
unglücklich auf das linke Knie, dass der Weg zur Kontrolle ins Spital
(Verdacht Kniescheibenbruch) unausweichlich war. Überglücklich war ich
nach der Diagnose „nichts kaputt“!
Nun aber erst einmal der Reihe nach. Beim Schreiben meines letzten
Newsletters gehörte das Swiss Bike Masters inklusive Rahmenbruch der
Vergangenheit an. Da Gary Fisher bis heute nicht in der Lage war diesen
Rahmen zu ersetzen, bestritt ich die restliche Saison mit meinem
umgebauten Trainingsbike. Trotz Plattfuss und verschenktem
Ersatzschlauch (ich musste 3 Kilometer rennen bis zum offiziellen
Shimano Support) erreichte ich einen sehr tollen 19. Rang am Weltcup
Final im französischen Val Thorens.
So sollte es natürlich weitergehen. Beflügelt durch ein solches Resultat
trainierte ich wie ein Wilder. Die Quittung erhielt ich am Eigerbike. Da es
mir knapp nicht für die WM Selektion reichte, wollte ich in Grindelwald so
richtig auftrumpfen. Das Wetter war ganz nach meinem Geschmack
(kalt, Regen und Schnee…) nur meine Beine wollten überhaupt nichts
machen, sie sehnten sich nach einem warmen Sprudelbad. Trotz
Knieschmerzen und starken Unterkühlungen erreichte ich als 9. ziemlich
enttäuscht das Ziel.
Die ganze Woche über nagten Kniescherzen an meiner Euphorie für das
grosse Saisonziel Grand Raid Cristalp. Die 131 Kilometer mit fast 5000
Höhenmetern zwischen Verbier und Grimentz gehören zum Härtesten
was es für Biker gibt. Die Startnummer (6) und das Wetter (wiederum
richtig kalt und nass) stimmten meine Motivation sehr positiv.
Fragezeichen war das Knie: Kann ich ohne Schmerzen durchfahren!?
Je länger das Rennen dauerte umso stärker wurden die Schmerzen,
doch wollte ich in den Top 20 in Evolène nicht aussteigen, es schmerzte
sowieso schon der ganze Körper. Dazu fuhr ich im Aufstieg von Evolène
zum Pas de Lona (1800 Hm) in einem regelrechten Flow und finishte in
Grimentz als 14. Richtig zufrieden war ich nicht, auf mein grosses Ziel,
Top 10, verlor ich zuviel. Die nächsten Tage wurden zu einer riesen
Qual. Ich konnte kaum gehen vor Knieschmerzen. Dies zwang mich zu
einer vierwöchigen Rennpause.
Gut erholt startete ich beim prestigeträchtigen Rennen (Openbike) in
Grandvillard. Endlich durfte ich an einem Rennen wieder die Sau
rauslassen. Schlecht gestartet, fuhr ich schon nach kurzer Zeit in die
Spitzengruppe mit bekannten Namen wie Spaeth, Moss, etc. Leider
verhedderte und verdrehte die Kette, sie sprang von nun an ständig
umher. Trotzdem reichte es zum 8. Rang.



An der Schweizermeisterschaft in Einsiedeln fuhr ich ein anständiges
Rennen, nur reichte eine mittelmässige Leistung schlichtweg nicht für ein
super Resultat. Als 25 erreichte ich nach etwas weniger als 5 Stunden
Fahrzeit das Ziel in Einsiedeln.
Da ich durch meinen Rahmenbruch am Swiss Bike Masters aus der
Gesamtwertung der Europäischen Langstreckenserie fiel, stand ich sehr
unbeschwert am Start im Deutschen St. Wendel.
110 Kilometer mit 2500 Höhenmetern ergeben ein ziemlich schnelles
Rennen, erst recht, wenn 95% auf Forstwegen abgestrampelt werden
und keine Erhebung mehr als 100 Höhenmetern am Stück aufweist.
Gemeinsam mit meinem nächstjährigen Teamkollegen, Marco Lang,
bolzte ich, bis 35 Kilometer vor dem Ziel eine Kieskurve meiner Fahrt ein
jähes Ende setzte. Ein guter Platz (Top 15) war dahin, glücklicherweise
gabs im Krankenhaus Entwarnung, dass nichts gebrochen war.

Dafür wurde mir in dieser Zeit mein Material (Räder und Brille) geklaut.
Ich hoffe die Räder machen den Dieb glücklich, schon eine reife Leistung
bei Abtransport durch die Ambulanz das Material zu klauen.
Die Prellungen machen mir immer noch zu schaffen, deshalb erübrigte
sich der Gedanke an den Start am Roc d’Azur sehr schnell.
Gemeinsam mit meinem Trainer Peter Wyss bin ich schon an der
Planung der kommenden Saison. Meine Motivation ist riesig. Ich will aus
meinen diesjährigen Fehlern lernen und wenn noch ein Quäntchen Glück
dazukommt, klappts vielleicht bis ganz nach vorne.
An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an alle, die mir während
der ganzen Saison geholfen, unterstützt, motiviert, repariert etc haben:
Meinen Eltern fürs Verpflegen, Transportieren und Motivieren; meinem
Trainer Peter Wyss für sein riesiges Engagement; an meine
Teamkollegen, vor allem Marc Rüdisühli; wir sind schon ein super Team!
Radu Rüdisühli und Steffi von Siebenthal fürs Verpflegen und die vielen
lustigen Momente; Peter Haag noch zu den unmöglichsten Zeiten hast
du mein Bike wieder wettkampffähig gemacht und zu guter Letzt
unserem Hauptsponsor Christoph Jenzer.
Ich freue mich auf die Saison 07 und ihr könnt sicher sein, ich werde
alles geben!!!
Auf meiner Website findest du immer die brisantesten Neuigkeiten!

www.fridi.ch



2006 - Die Suche nach dem „FLOW“

Rémy Jabas

In diesem Jahr startete ich eigentlich
recht gut in die Saison. Den ganzen
Winter durch konnte ich gut trainieren.
Ich ging recht wenig Radfahren, machte
vor allem Ausgleichstraining und
vielleicht auch deshalb blieb die sonst
übliche Grippe aus. Anfangs März
setzte ich mich dann wieder öfters aufs
Rad und innerhalb von wenigen
Wochen war ich voll in Form. Das erste
Rennen in Reinach lief sehr gut.
Danach ging es aber plötzlich nicht
mehr so wie ich wollte. Ich trainierte
genau nach den Selben Vorgaben wie
in den letzten Jahren, aber irgendwie
klappte es einfach nicht. Vielleicht lag
es an der grösseren Belastung durch
Studium und anderem, ich weiss es
nicht. Die Rennen im Frühjahr machten
nicht mehr grossen Spass. Ich hatte fast an jedem Wochenende
einen Renneinsatz um mich möglichst gut auf die Bike-O WM
vorzubereiten. Es lief jeweils nicht schlecht, oft war ich auf dem
Podest, doch verglichen mit den letzten Jahren war ich aber einfach
zu langsam unterwegs. Das gute Gefühl förmlich über die Strecke zu
fliegen, jeden Anstieg mit Kraft durchtreten und immer noch
Reserven zu haben, blieb immer aus. Die Motivation sank. Die WM
als Ziel im Kopf spornte mich aber immer wieder an trotzdem alles zu
geben, im Training wie auch im Wettkampf.

Anfangs Juli, direkt nach Semesterende flog ich dann nach Finnland
an die WM. Es war komisch, irgendwie war ich nicht richtig heiss auf
die Rennen. Es war wie in den Monaten zuvor an den nationalen
Rennen in der Schweiz. Naja, dann kamen noch Defekte hinzu und
ich begann mich ernsthaft mit dem Gedanken auseinander zu
setzten, warum ich mir das Ganze überhaupt noch antue. Am
Schluss schaute ein 23. Rang im Rennen über die Langdistanz
heraus, das war aber auch schon alles.

Frustriert kam ich nach Hause und beschloss etwas zu ändern. Der
Trainingsplan flog in den Mistkübel und auch das Trainingstagebuch
wurde seither nicht mehr angerührt. Ich beschloss nur noch auf mich
zu hören. Ich ging trainieren wenn ich Lust dazu hatte, wenn nicht



zwang ich mich nicht mehr dazu. Da ich Semesterferien hatte konnte
ich mich gut erholen und hatte genügend Zeit mich in der Natur zu
bewegen. Anstatt langem Velotraining am Wochenende unternahm
ich auch mal Bergtouren oder anderes. Seit langem war ich auch
wieder mal in den Ferien, ohne Fahrrad und schlechtem Gewissen
eigentlich trainieren zu müssen. Insgesamt verbrachte ich aber immer
noch genügend Zeit auf dem Fahrrad.

Im September stand dann noch die EM auf dem Programm. Ich
befasste mich im Vorfeld kaum damit. Am Wochenende vor der EM
fuhren wir mit der Nationalmannschaft nach Tschechien an zwei
Weltcuprennen. Seit der WM fuhr ich keine Rennen mehr und hatte
deshalb auch keine Erwartungen. Kurz vor dem Start kam dann wie
aus heiterem Himmel das bisher vermisste Gefühl in mir auf. Ich war
geladen, voll scharf darauf jede Sekunde so richtig aufs Gas zu
drücken und konnte die letzten Minuten vor dem Start kaum
abwarten. Es war einfach super und machte extrem Spass durch den
tschechischen Wald zu jagen, der „Flow“ war zurück! An diesem
Wochenende belegte ich die Ränge 7 und 4 und gehörte plötzlich
wieder zum erweiterten Favoritenkreis. Von Tschechien ging es dann
direkt weiter nach Polen an die EM. Das Rennen über die
Langdistanz ist schnell erzählt: Es ging los, ich fand den „Flow“ und
im Ziel war ich auf dem Podest!!! Zuerst konnte ich es noch kaum
glauben, doch am Abend bei der Siegerehrung realisierte ich es dann
und die Knie wurden weicher und weicher. Ein Erlebnis, das ich
sicher nie Vergessen werde.

Zum Schluss der Saison konnte ich dann meinen
Schweizermeistertitel noch klar verteidigen und habe mir so die
Winterpause redlich verdient.

Ein Fazit ist schwierig zu ziehen. Über alle Rennen gesehen war es
das bisher wohl schlechteste Jahr, doch dann ist da mein grösster
Erfolg, die EM Bronzemedaille, und noch dazu der vierte
Schweizermeistertitel in Folge.
Viel wichtiger als die Resultate war für mich aber das Erlebnis alleine
im tschechischen Wald, als plötzlich der „Flow“ zurückkam, eben
genau das was den Sport wirklich ausmacht!

Wie es im nächsten Jahr weitergeht, kann ich nur schwierig sagen.
Im Februar werde ich mein Studium abschliessen. Was danach
geschieht weiss ich noch nicht genau. Vielleicht zieht es mich für eine
Weile in die weite Welt hinaus. Früher oder später muss ich aber
sicher im Arbeitsleben einsteigen, und wie es dann daneben sportlich
weitergeht werde ich ja sehen.



Herzlich danken möchte ich Pete für das stets zuverlässige Material,
Christoph für die grosszügige Unterstützung des Rennteams,
Dominic für die starke Medienarbeit und dem Club für all die
unvergesslichen, gemeinsamen Stunden auf dem Sattel. Weiter so
und immer schön im „Flow“ bleiben!

Von den Junioren zur Elite
Ueli Müller

Nach zwei Operationen am Sprunggelenk im Jahr 2005 und einer
Mittelfussfraktur im anderen Fuss im Februar 2006 konnte ich meine
Saison erst mit dem Bike-O Ostertrainingslager in Doksy CZ starten.
Durch den Beitritt im Goldwurst-Power Racing Team und die starke
Unterstützung von Cicli Patrick konnte ich mich nun auch Top
ausgerüstet auf die kommende Saison vorbereiten.

Mein Ziel stand schon Ende 2005 fest - die MTBO Junioren EM in
Polen. Die Zeit wurde jedoch langsam knapp; ein richtiger Aufbau
war nicht mehr möglich. Trotzdem versuchte ich irgendwie eine Form
aufzubauen, was mir im Hinblick auf die EM selber nicht so richtig
gelang. Trotzdem bin ich vor allem mit dem „Middle“ zufrieden, waren
dies doch meine ersten internationalen Wettkämpfe als Junior, und
die Konkurrenz war überhaupt nicht einzuschätzen.

Nun habe ich den Sprung ins Nationale Bike-O B-Kader geschafft
und werde ab nächster Saison in der Kategorie Elite starten. Mit der
guten Unterstützung, wie ich sie bis anhin vom
Team/Club/Sponsoren erhalten habe, wird mir den Einstieg in die
Elite erheblich erleichtert. Besten Dank!



Solo von Genf nach Bern

Mario Baur

Ich hatte diese Saison nur ein Ziel, den Gigathlon.
Das ganze Abenteuer begann am Freitag in La
Chaux de Fonds mit dem Einchecken und
anschliessend ging es dann im Extrazug voller
Gigathleten nach Genf. Nochmals Zeit mit der
Freundin haben, bevor man auf sich alleine
gestellt ist, ein bisschen erholen von der
hektischen Vorbereitung und schon ging es durch
das Partyvolk in Genf an den Start. Jetzt war nicht
abtanzen, sondern abstrampeln angesagt.
Inmitten der Lichter fuhr man auf die Hochebene
des Vallée de Joux und dann über das Val de Travers Richtung La-Chaux-
de-Fonds. Mit möglichst wenig Kraft und im Schongang erreichte ich gut
gelaunt die erste Wechselzone. Jetzt gabs die typische Sportlerverpflegung:
Café Latte und Milchreis! Ich freute mich richtig auf die Bikestrecke, da ich
ein tolles Bike hatte (Rémy sei Dank). Und schon ging es voll zur Sache, viel
Schlamm und eine recht lange Laufstrecke. Die Bikestrecke über den
Chasseral und zur Pasta in Magglingen war zwar anspruchsvoll, aber mit
lockeren Beinen ein Genuss.
Noch kurz durch Biel und schon stand das Schwimmen auf dem Programm.
Es überholten mich zwar viele orange Badekappen, in eineinhalb Stunden
war ich jedoch nicht so schlecht, wie es den Anschein machte, da sich das
lange Kraulen langweilig anfühlte. Mit Geschwellten und einem Stück
Schokokuchen, das sich nach den vielen Riegeln wohltuend anfühlte, war
mein Magen wieder gefüllt und nach einer weiteren hervorragenden
Massage meiner Schwester war ich bereit für die flache Inlinestrecke nach
Murten. Mit ein bisschen Windschatten und in gemütlichem Tempo war die
vierte Disziplin leicht zu meistern. Bis zu diesem Zeitpunkt in Murten hatte
ich die Disziplinen locker bestritten mit dem Ziel, möglichst viel Energie für
das Laufen zu sparen. Meine Taktik sollte aufgehen, denn ich überholte vom
Biken bis nach Bern dauernd Singles und machte Rang für Rang gut.
Mit kurzen Pausen fürs Trinken lief ich noch relativ locker bis km 25. Auf der
durch die vielen Anstiege ruppigen Laufstrecke kam das Loch beim
Gigathlon dann aber doch noch. Die letzten 15km musste ich noch kämpfen,
so dass das Vorbeilaufen auf dem Bundesplatz um so schöner war mit der
Gewissheit, es in zwei Kilometern geschafft zu haben.
Dreiviertel Jahr der Vorbereitungen haben sich gelohnt. Ich lief beim
Gigathlon nach etwas mehr als 21 Stunden erfolgreich in Bern im Ziel ein.
Als 110. Single kam ich dann beim Wankdorf ins Ziel. Es waren
erlebnisreiche Stunden, die noch lange in Erinnerung bleiben werden und
die ich ohne Beschwerden geniessen konnte. Ein grosser Dank geht auch
an meine Schwester, die meine Muskeln locker und frisch hielt und meine
Freundin, die Chauffeurin und eine grosse mentale Stütze war. Ohne die
beiden Supporter wäre eine solche Herausforderung nicht möglich gewesen.



Ein Plattfuss kommt selten allein

Michael Studer

Saisonbericht 2006

Anfangs Jahr tratt ich ins C-Team ein, meine Motivation zu trainieren
und Rennen zu bestreiten stieg dadurch sehr. Mitte März verreiste ich
für dreieinhalb Monate nach England um einen Sprachaufenthalt zu
absolvieren, deswegen bestritt ich nur in der zweiten Saisonhälfte
Strassenrennen. Als ich im Juli von der Insel zurückkam, hiess es
erst mal einiges aufarbeiten.

Mitte August begann für mich der Saisonauftakt mit dem
Einzelzeitfahren der Baselbieter Hobbymeisterschaft, Laufen-
Delémont-Laufen. Erfreulicherweise konnte ich die letztjährige Zeit
unterbieten.
Anfangs September eine Woche nach dem Bergrennen, Dornach –
Hochwald, kam eines der zwei grösseren Rennen und zugleich ein
Rückschlag. Das Nationale Kriterium in Riehen. Dieses, mit für mich
zu starken Fahrern besetztem Feld, liess meinen Motor völlig am
Limit laufen und zwang mich zur Aufgabe. Nach dem Rennen blieben
viele offene Fragen.

Nach dem EZF Zeiningen – Schupfart, das zufrieden stellend war,
stand am 1. Oktober mein Saisonhöhepunkt auf dem Rennkalender,
die Züri-Metzgete. Zu Beginn wurde schon Tempo gemacht. Ich hatte
keine Schwierigkeiten mitzuhalten.
Zwei Plattfüsse kosteten mich jedoch Zeit und zwangen zur
Aufholjagd, die mir einiges an Kraft abverlangte. Trotz den Defekten
beendete ich das Rennen und zugleich meine Saison nicht gerade
zufrieden aber auch nicht unglücklich.

An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an alle die mich und das
Rennteam unterstützen.
Ohne sie wäre dieses Unterfangen nicht möglich.
Danke an unseren Sponsor Christoph Jenzer der grosse Arbeit für
das Team leistet, Danke an Peter Haag für die Arbeiten an meinem
Velo, Danke an Patrik Vögtli, an den VCR, an Friedrich, an Peter
Wyss und an das ganze Team, an meine Eltern für die Unterstützung
im Allgemeinem und an den Rennen, an Mirco für die gemeinsamen
Trainings und die Betreuung an den Rennen.

www.studermichael.ch.vu



Was ist eine erfolgreiche Saison?

Fredi Zimmermann

Mitten im Aufbautraining im Januar Beschwerden im Unterschenkel.
Statt den winterlichen Wald zu geniessen endlose
Physiotherapiesitzungen, die aber schlussendlich doch eine gewisse
Stabilität in meinen Muskeln bewirken (danke Paja). Dann folgt ein
grässlicher Frühling, der mich eher hinter den warmen Ofen, statt
aufs Velo treibt. Mit Freude trainieren? Doch - im Schwimmbad habe
ich immer eine eigene Bahn!
Mitte Juni greife ich ins Wettkampfgeschehen am Triathlon in Zug
ein, mein Trainingsrückstand lässt sich aber nicht kaschieren. Zudem
werden meine Konkurrenten immer jünger und besser und bei mir
geht es genau in die andere Richtung. Andererseits war es ein
wunderschöner Wettkampf mit Sonne, angenehmen Temperaturen in
Luft und Wasser, einer herrlichen Velostrecke um den See. Ohne
Rangliste und Zeitmessung wäre es der perfekte Tag gewesen.
Und schon steht der Gigathlon an. Trotz Schönwetterperiode und
Regen in La-Chaux-de-Fonds, ist es wirklich nicht jedermanns Sache
im Dunkeln, im nassen, fast kniehohem Grass das Zelt zu suchen,
wo doch alle gleich aussehen. Und auch am Morgen tropft es fröhlich
aufs Zeltdach. Aber das opulente Gigathlon-Frühstück wartet ja
schon und wird uns alles vergessen lassen. Als wir endlich gefasst
haben und vor dem dampfenden Kaffee sitzen, läutet das Telefon:
„wir sind kurz vor La-Chaux-de-Fonds“, das sind unsere Velofahrer.
Die sind ja wie die Teufel gefahren, wir erwarteten sie erst in etwa
einer Stunde. Nix Frühstück, alle raus, Hektik pur bei den Bikern: wo
ist mein Vorderrand, wo die Pumpe, füll mir den Bidon, wer hat noch
einen Riegel?
Für mich steht dann später am Tag der Lauf von Murten nach Bern
auf dem Programm. Eine traumhaft schöne Strecke über 42 km mit
„nur“ 500 Höhenmetern, Genuss pur ist angesagt. Aber ich habe
offensichtlich nicht meinen besten Tag erwischt, für die ersten 5 km
brauche ich schon fast eine halbe Stunde. Und es geht weiterhin nur
aufwärts und abwärts, abwärts meist so steil, dass ich mich nicht
einmal erholen kann. Wer diese 500 Höhenmeter gemessen, den
sollt man mal … Das Schlimmste aber ist, dass Konkurrentinnen und
Konkurrenten an mir vorbeirasen, als ob das gar nichts wäre. Der
Genuss nimmt rapide ab und es geht bei mir nur noch darum nach
Bern zu kommen und meine TeamkollegInnen dort nicht zu lange
warten zu lassen. Ein letzter Blick auf den Wohlensee und ab durch
den Bremgartenwald – wieso ist er so endlos? Die Aussenquartiere
von Bern würden in ihrer Endlosigkeit jeder Weltstadt Ehre machen,
aber irgendwann kommt doch das Bundeshaus in Sicht und damit die
letzten Kilometer. Im Ziel meinen die anderen, du siehst so bleich



aus, geht es dir nicht gut? – dumme Frage. Mir geht es blendend,
ausser dass ich meine Beine nicht mehr spüre, meine Magen sich
umkehren will und mir überhaupt alles weh tut.
Aber mein grosses Saisonziel steht noch an: Triathlon
Weltmeisterschaften in Lausanne. Voll motiviert stehe ich am Start im
kalten Wasser, denn an einer WM mache ich nicht jeden Tag mit und
ein top ten Platz ist mein (Traum) Ziel. Im Schwimmen werde ich aber
so grausam deklassiert, dass mir das Träumen gründlich vergeht. Ich
bin schon froh, dass sie mich nicht wegen Zeitüberschreitung aus
dem Wasser nehmen. So brutal kann Sport sein. Immerhin geniesse
ich jetzt das Feld von hinten aufzurollen. Aber die Medaillenverteilung
findet trotz Aufholjagd ohne mich statt.
Jetzt ist die Saison zu Ende, zuerst werde ich meine muskulären
Probleme behandeln lassen.
Nein, am Donnerstag ist ja noch das letzte Klubrennen im Oristal. Es
wird ein tolles Rennen, spannend bis am Schluss und ich finde
zweimal eine schnelle Gruppe. So schön ist doch unser Velosport.
Aber die Saison hört so auf wie sie war, Tommy schnappt mir im
letzten Rennen den dritten Platz weg – es hätte mich schon
gewundert, wenn es anders gekommen wäre.

Schokoladenseite

Gerade rechtzeitig auf die Weihnachtszeit belehrt uns eine Studie
des besseren und nimmt uns das schlechte gewissen beim
Schokolade naschen. Dunkle Schokolade hemmt bereits in geringer
Menge die Bildung von Blutgerinnseln und schützt vor
Herzerkrankungen. Eine Studie der John Hopkins Universität in
Baltimore zeigt, dass schon zwei Teelöffel täglich eine positive
Wirkung haben. Verantwortlich dafür sind die vor allem in
kakaoreichen Produkten enthaltenen Flavonoide. Bisher war bekannt,
dass sehr grosse Mengen dieser Stoffe den Blutstrom verbessern.
Die Forscher zeigten nun aber, dass dunkle Schokolade auch in
geringer Menge gesund sein kann. Als Aufforderung zu starkem
Schokoladen-Konsum soll dieses Ergebnis aber nicht verleiten. Und
nun freut euch über diese positive Nachricht und greifft regelmässig
zu, Ostern kommt auch schon bald, die Hasen und Häschen wollen
vernascht werden.
Zu Risiken und Nebenwirkungen das kleingedruckte auf der Packung
beachten. (Schokolade enthält viel Zucker und Milchfette)



Saisonbericht 2006

Dominique Jundt

Nach einem kalten und zum Teil schneereichen Winter, fiel der
Startschuss für meine 1. MTB-Saison im Goldwurst Power Team am 9.
April beim Swisspower Cup Reinach. Hier konnte jedermann zu Beginn
der Saison beweisen, was er über die Wintertrainingszeit "falsch oder
richtig" gemacht hat. Das Wort "fiel" kann hier wortwörtlich genommen
werden, denn über die Nacht goss es aus Kübeln und auch am Start
fiel der Regenvorhang und es war recht kalt. Jeder der am Start war
wusste das es eine "Schlammschlacht" werden wird. Vom Rennen gibt
es wenig zu erzählen, ja von einem Bikerennen konnte man überdies
nicht mehr reden, denn einen Grossteil der Strecke musste man per
"pedes" zurücklegen. Trotzdem hatten ich den Plausch und fuhr das
Rennen zu Ende, im Ziel war ich jedoch froh heil und unbeschadet
angekommen zu sein und ausserdem so schnell vergeht mir nicht das
Lachen.
Nach dem Motto, der "Frühling und Sommer" kommt bestimmt noch,
freute ich mich auf die kommenden Rennen. Es konnte ja nur noch
besser werden was das Wetter anbelangt!
Zum Glück hatte ich ab 7. Mai Ferien (inkl. Trainingstage) in der
Toscana und auf Sardinien gebucht und natürlich 100 % Sonne und
Wärme dazu. Ich konnte wunderschöne und super Trainingswochen in
der Toscana (E. Hutmacher) und auf Sardinien (Hotel Tirreno bei Peter
Wyss) vebringen und somit gestärkt, mit einer guten Portion Zuversicht
in die eigentliche Marathonbike Saison einsteigen.
Für das Auffahrtwochenende stand das 1. Renen der IXS Serie in
Mendrisio 59 km/2300 Hm auf dem Programm, für mich ein "neues"
Rennen, jedoch war das Streckenprofil und die "Sonnenstube" Tessin
verlockend. Die Strecke hat zum Teil steile Rampen, man sagte mir bis
zu 26 %, unglaublich aber war. Ich hatte leider von Anfang an Probleme
mit der Schaltung, deswegen sprang mir auch sage und schreibe fünf
mal die Kette raus und dies hinten wie vorne. Aber ein richtiger Biker
lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen und so fuhr ich
zwischenzeitlich ein recht gutes Rennen, freute mich über die technisch
anspruchsvollen und schönen Trails und Downhills und natürlich über
die super schöne Topographie. Leider musste ich ca. 15 km vor dem
Ziel einem vor mir fahrenden und dabei schwer stürzenden
Rennkollegen 1. Hilfe leisten, in irgendwie aus der Gefahrenzone
bringen war das Einte, der offene Unterarmbruch das Andere, jedoch
nahm ich zum Glück nicht alle Details wahr (im Ziel erfuhr ich dann,
dass er mit der Rega geborgen werden musste!!!). Durch diesen
Unterbruch hatte ich den Rhythmus einwenig verloren und kam
dennoch mit etwas mehr als 4 Stunden Fahrzeit glücklich ins Ziel.
Für das Swisspower Cup Rennen in Perrefitte BE musste ich Forfait



geben, schlechtes Wetter (Pfingsten lässt grüssen) vor dem Anlass und
dazu eine Erkältung hielten mich davon ab.
Am 11. Juni stand das mir bereits bekannte ELSA Bike Rennen in
Estavayer NE, 60 km/1450 Hm auf dem Programm. Gut vorbereitet
starteten wir in der bereits heissen Mittagssonne und gleich zu Beginn
wurde ein schnelles Tempo eingeschlagen, was auf der relativ flachen
Strecke auch nicht verwunderlich ist. Während dem ganzen Rennen
schluckte ich sicher einiges an Staub der aufgewirbelt wurde, trotzdem
liebe ich diese Rennen, welche bei heissen Temperaturen gefahren
werden. Leider konnte bei diversen Verpflegungsposten nur Aproz
Mineral in Becher genommen werden, es ging mir spontan die Einte
oder andere Laufveranstaltung durch denn Kopf.. .tja, ins Ziel schaffte
ich es auch mit einem gröberen Sturz auf den letzten 10 km und
Flüssigkeitsmangel trotzdem noch, konnte jedoch nicht an meine
Bestzeit anknüpfen, knapp über drei Stunden Fahrzeit wurden es
schliesslich.
Beim 3. Rennen EKS-Goldenrace der IXS Serie welches im
Randengebiet in der Nähe von Schaffhausen auf dem Programm stand,
galt es 59 km/1300 Hm zu bewältigen. Die Strecke, welche auch Teile
im Nachbarland Deutschland beinhaltete, war recht kupiert und mit
zahlreichen kleineren Steigungen versehen. Für Einmal spielte die
"Wetterfee" mit und bescherte uns super Sommerwetter. Es ging,
analog des ELSA Bike, mit forschem Tempo los und schon zu Beginn
wurde mir bewusst, was gemeint war, mit zahlreichen Rampen. Das
Rennen beinhaltete keine grösseren technische Passagen, jedoch war
das Tempo bis zum Schluss hoch, nicht verwunderlich, verlief die
Streck doch mehrheitlich über befestigten Untergrund Asphalt,
Schotter/Merkel Wege und hatte als grössere Herausforderung die
kurzen Rampen und Graspassagen. Ich beendete das Rennen, leider
auch wieder mit grösseren Schalt- und jetzt neu Kurbelproblemen unter
den besten fünfzig. Nach dem Rennen hatte ich genug von den ewigen
Schalt- und Kurbelproblemen und so unterzog ich das Bike einem
gründliche Check, bei welchem herauskam, dass der Ursprung der
Probleme vom Rahmen/Tretlagerbereich kam. Nun stellte sich die
Frage wie weiter, ich entschied mich schlussendl ich für die Variante,
Umbau auf Gary Fisher Hardtail und Umtausch des Rahmens auf
Garantie. Die folgenden Rennen werde ich also mit einem Hardtail
bestreiten, wie sich herausstellte, nicht zu meinem Nachteil.
Am Wochenende vom 7./8. Juli stand der 24 Stunden Gigathlon 2006
auf meinem Jahresprogramm, welchen ich in einem fremden Team
(Florian Renggli) als Bikefahrer bestritt. Es galt die Strecke von La
Chaux de Fonds nach Aegerten 70 km/1900 Hm zu bewältigen. Die
Stimmung in der Wechselzone Rennvelo / Bike war gigantisch und dies
schon um 07.30 h morgens! Das Rennen verlief bis auf ganz wenige
Ausnahmen sehr gut und ich konnte die schönen Abfahrten und Trails
von der Vue des Alpes und vom Chasseral in vollen Zügen geniessen.



Ich kam mit etwas mehr als 3 ½ Stunden Fahrzeit im Ziel in Aegerten
an der Aare an und übergab den Chip unserer Schwimmerin. Ein super
Anlass ging sodann in Bern im Bepso-Gelände in der Nacht vom
Samstag auf Sonntag zu Ende.
Meinen Saisonhöhepunkt war das SBM Küblis vom 23. Juli. Bei diesem
Rennen gilt es 75 km /3000 Hm zu bewältigen und wiederum wartete
die Strecke mit einigen Knackpunkten, Bortlaufpassage, Madrisa Up-
und Downhill und andere technische Abschnitte auf mich. Das Rennen
lief gut an, ich konnte meine Richtzeiten einhalten, bis zur Abfahrt von
der Carschinahütte lief es ausgesprochen gut, danach, etwa nach 2/3
der Abfahrt hatte ich plötzlich keinen Bremspunkt und danach auch
keine Bremsleistung mehr, was aus Sicht der doch steilen und
schnellen Kurven ein nicht vielversprechendes Abenteuer darstellte. Ich
hoffte immer noch, dass sich die Bremsen "erholen" würden, leider
wurde meinem Wunsch nicht kund getan. Ich erreichte dennoch St.
Antönien und danach auch Saas, leider verbesserte sich die
Bremsleistung nicht und zudem hatte ich noch die Abfahrt von der
Madrisa vor mir. Innerlich stark am Nerv gezogen, wuchtete ich den
letzten Aufstieg zur Madrisa hoch, dann in einer halsbrecherischen
Abfahrt nach Klosters, wo ich nochmals gut verpflegte so das ich den
letzten Teil bis ins Ziel noch gut hinter mich bringen konnte. Leider
wurde aus der von mir angestrebten Zeit nichts, zufrieden konnte ich
aber auf Grund der misslichen technischen Umständen trotzdem sein,
auch wenn die Fahrzeit von 5 Stunden 25 Minuten heute zu packen
gewesen wäre.
Das 5. IXS Rennen Eiger Bike Challenge vom 13. August konnte ich
aus terminlichen Gründen nicht bestreiten.
Am 26. August war das prächtige Engadin mit dem 6. IXS Rennen
Nationalpark Bike Marathon in Scuol an der Reihe, mit 104 km/2870
Hm das längste Rennen dieser Serie. Wiederum hatten wir grosses
Wetterglück, sagten die Wetterfrösche doch einen sehr veränderlichen
und eher regnerischen Tag voraus. In Fuldera starteten wir bei sehr
kalten Temperaturen, keine 4°C, jedoch fantastischem
Spätsommerwetter. Gleich zu Beginn müssen zwei happige
Steigungen bewältigt werden, dazwischen konnte man das
wunderschöne, jedoch sehr kalte -ich schaute bewusst nicht auf
meinen Tacho betreffend der Temperatur- Val Mora befahren. Vor mir
lag nun die grösste Herausforderung des Rennens, der Pass
Chauschauna knapp 2700 m hoch, nicht alle Passagen sind für mich
fahrbar und so musste ich doch ab und zu mein Bike schieben. Hatte
man jedoch einmal den Berg hinter sich gebracht, kommt der technisch
anspruchsvolle Singeltrail hinunter nach Alp Chaschauna, welcher Jahr
für Jahr ein Leckerbissen ist. Glück im Unglück hatte ich, als mir bei
einer kurzen Gegensteigung Richtung S-Chanf die Kette riss und ich
wohl wissend einen Kettennieter inkl. Splint bei mir hatte. Das
Unterfangen gestaltete sich jedoch nicht gerade einfach. Im Rennfieber



und mit verschwitzen Händen konnte ich anfangs den Splint nicht
einsetzen und es gelang mir erst nach einigen Versuchen die Kette
wieder fahrtüchtig zu nieten. Via Zernez, Lavin und Ftan, gelangte ich
ohne weitere Probleme mit der ungefähr gleichen Zeit wie im Vorjahr
ins Ziel in Scuol.
Den Saisonabschlus der IXS Serie nahmen wir am 24. September beim
IRON Bike 77 km/2300 Hm in Einsiedeln in Angriff. Das Wetter zeigte
sich auch beim Finale von seiner besten Seite und so wurde wiederum
auf dem schönen Klosterplatz gestartet. Wie auch schon bei anderen
Rennen, verläuft die Strecke zu Beginn auf der Strasse ohne grössere
Steigungen, was natürlich auf das Tempo schlägt. Das Streckenprofil
ist gespickt mit diversen Rampen und Waldtrails, sowie längeren
Strassenuphills. Entlang des Rennens traf man auf zahlreiche
applaudierende und zugleich motivierende Zuschauer. Zwischen km 40
bis 60 plagten mich starke Krämpfe (zeigte sich da wieder meine leichte
Infektion?) in den Beinen und am Gesäss, ich wusste bald nicht mehr
wie auf dem Sattel sitzen. Beim nächsten Verpflegungsposten füllte ich
meinen Speicher jedoch wieder genügend mit Flüssigkeit auf und
konnte trotzdem noch mit einer ansprechenden Zeit 4.35 h beenden.
An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an alle, für die
Unterstützung. Meiner Familie mit Anhang (Verpflegung und
Betreuung), Peter Haag (Bike und Reparaturen), Peter Wyss
(Trainings) und unserem Hauptsponsor Christoph Jenzer.
Zum Schluss möchte ich euch danken, Fridi für dein unermüdliches
Teamcoaching während der Saison, Marc, Sam und Sven für die tolle
und erlebnisreiche Zeit während der Rennsaison. Es macht wirklich
grossen Spass im Goldwurst Power Team zu fahren.
Die Saison 2007 kommt bestimmt!



Der Team-Senior

Sam Sprunger

Saisonrückblick
Über die Festtage werden
auch bei der Familie Sprunger
in Blauen reichlich Verwandte,
Freunde und Bekannte
eingeladen, um das soziale,
gesellschaftliche und vor allem
auch das kulinarische
ausgeprägt zu pflegen.
Im Familienkreis nutzen wir
dann auch jeweils die Freizeit
ohne sportliche Aktivitäten, um
uns Gedanken über Ziele in
Beruf, Schule und Sport für die
kommenden Monate zu
machen.
Dieses Jahr machte ich mir
intensiver Gedanken als auch
schon, habe ich doch am 1.
Januar die Geschäftsleitung
der bedeutendsten Fleischimportfirma in der Schweiz übernommen.
Eines meiner wichtigen Ziele bestand darin, dass ich die zusätzliche
Verantwortung und das erhöhte Engagement im Beruf mit einer
sinnvollen Freizeitbeschäftigung auszugleichen vermag. In den
vergangenen Jahren haben sich der Velo- und vor allem der
Bikesport bei mir als Druckabbaumittel bestens bewährt.
Bereits noch im Januar buchte ich übers Web alle IXS-Klassiker
sowie vier der fünf möglichen Euro Bike Extreme Rennen, alles
Langdistanzen wohlverstanden. Ich denke, das ist die beste
Motivation, um, wenn auch nicht gerade jeden Tag, aber doch
immerhin vier bis fünf Mal die Woche aufs Rennvelo oder Bike zu
steigen.

Die freiwillige Herausforderung
Letztendlich bin ich nur sechs von elf Rennen gefahren. Dies hatte
weniger mit meinem Trainings- oder Formstand zu tun als vielmehr
mit der Tatsache, dass kurzfristig geschäftliche oder familiäre
Termine höhere Prioritäten hatten, als meine Freizeittermine.
Die Resultate waren zu Beginn der Saison eher ernüchternd und im
Vergleich zum Vorjahr milde ausgedrückt noch steigerungsfähig.
Zudem musste ich vor allem in den zweiten Streckenhälften der
Rennen (Black Forest) bedeutend mehr leiden als mir lieb war. Eine
typische Auswirkung mangelnder Grundlage sowie ungenügender
allgemeiner Erholung.



Während den Sommerferien im Tessin holte ich mir die fehlende
Grundlage jeweils frühmorgens bei einer mehrstündigen gemütlichen
Ausfahrt auf dem RV zusammen mit meiner Frau. Das
anschliessende Frühstück im Freien sowie die Erholung beim Baden
mit der Familie lösten die letzten Verkrampfungen vom
anspruchsvollen Job.
Die Rennen im August und September entsprachen wieder voll
meinem Geschmack. In den Klassikern wie dem Nationalpark und
dem Iron Bike konnte ich die guten Vorjahresresultate noch einmal
verbessern.
Alles in allem für mich persönlich eine gelungene Saison mit der
wichtigen Erkenntnis, das selbst ein intensives Arbeitspensum neben
der Familie nicht unbedingt eine Hinderung ist die sportlichen Ziele zu
erreichen. Entscheidend sind wohl die Freude am Zweirad und vor
allem die Freude an der aktiven Erholung vom Alltagsstress.

Ein herzliches Dankeschön
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle von Herzen bei meinen
engsten Rennteam Kollegen Friedrich, Marc, Dome und Sven, mit
welchen ich immer wieder schöne Stunden vor und nach den Rennen
oder bei gemeinsamen Ausfahrten erleben durfte. Pete vom Bike-
Shop fürs Kraftfutter und Patrik von CICLI, der jederzeit professionell
meinen Maschinen die nötige Aufmerksamkeit gibt.
Christoph, dir danke ich ganz einfach für deine ständige Präsenz, sei
dies per E-Mail, Telefon oder aber sehr oft auch persönlich. Zudem
ist deine Goldwurst-Power für uns Rennteam Fahrer allgegenwärtig,
sei dies auf (Dresses) oder im Magen. Deine „Eiweiss Raketen“
stärken nicht nur unsere Kraft und Durchhaltewille sondern ganz
wichtig auch die für uns nötige zusätzliche Motivation.

PS: Message an alle VCRler: Ich geniesse die gemeinsamen
Ausfahrten jeweils am Montag und manchmal auch am Donnerstag
und freue mich schon wieder auf das erste Wiedersehen beim
Heimatmuseum im Frühjahr 2007.

Internet-Links

www.fahrradhilfe.de

www.radforum.ch

www.light-bikes.de

www.trail.ch



Die Saison des Wandels
Mirco Zurbuchen

Ich hatte eine tolle Vorbereitungszeit. Friedrich und ich verreisten
schon recht früh mit dem Zug nach Massa. Wir spulten viele, lange
Kilometer zusammen ab und quatschten sehr viel über die schönen
Dinge des Lebens: von Ballermann bis Schlitten fahren. Gegen Ende
des Camps wurde ich immer müder und musste einsehen, dass die
Zeit reif für Erholung ist.
Etwa vier Woche später verreiste ich mit Christina nach Cesenatico.
Das Wetter spielte aber gar nicht mit und wir reisten einen Tag früher
als geplant nach Hause. Am gleichen Wochenende war auch schon
das erste Rennen in Volketswil. Ich war Top motiviert und wollte auch
gleich so richtig rocken. Doch nach zwei Runden verklemmte sich die
Kette so stark das ich nur noch mit angezogener Handbremse weiter
fahren konnte.
Was in Reinach geschah wissen alle. Regen, Schlamm und eine sehr
rutschige Rennstrecke. Ich fuhr das Rennen durch und klassierte
mich auf einen sehr guten Rang.
Das dritte Rennen und gleich auch das letzte der Saison.
Wie viele von euch wissen, leide ich im Frühling unter sehr starkem
Heuschnupfen. Ich fuhr das Rennen keuchend, hustend und nach
Luft schnappend durch. Am Ende der Qualen halfen nur noch der
Asthmaspray und die guten Heilkünste von Doktor HOO.
Eine Woche später ging ich super gelaunt ins A2 abshaken, doch der
letzte Shake endete leider im Kanti. Ich hatte einen stechenden
Schmerz auf der Lunge.
Die Engel in Weiss unternahmen alles, um heraus zu finden was da
nicht in Ordnung war. Doch sie fanden nicht wirklich viel heraus. Mein
Hausarzt meinte am Schluss, dass es eine Zwerchfellentzündung
war. Ich verbrachte sehr viel Zeit mit warten im Spital und macht mir
so meine Gedanken übers Biken und vor allem das Rennteam. (Fun
Team)
Meinen Entschluss fasste ich mit schwerem Herzen. Ich werde in
Zukunft keine Rennen mehr bestreiten für das Goldwurst-Power-
Team. Meinen Entschluss wurde in den darauf folgenden Wochen
und Monate durch verschiedene Ereignisse immer wieder bestätigt.
Ich möchte aber hier und jetzt nicht genauer darauf eingehen.
Was mir aber sehr am Herzen liegt, sind meine Sponsoren und Helfer
ohne die alles nicht möglich gewesen wäre!!!
Zuerst meinen Eltern, die mich während der ganzen Zeit im Spital
und danach immer voll unterstützt haben.



Meinem Kollegen und Hexenmeister der schnellen Bikes, Patrick
Vögtli. Er leistete für mich sehr viele Überstunden, damit ich immer
ein einwandfreies Bike hatte.
Danke auch an Christoph Jenzer der viel, viel Zeit in das Team
investiert und sich bestens um die Rennfahrer kümmert. Was nicht
selbstverständlich ist!! Ganz, ganz herzlichen Dank an alle.

Was die Zukunft bringen wird, wird sich noch zeigen. Ich kann nur
sagen, dass das Feuer im Herzen für den Bikesport in Eschlikon neu
entfacht wurde.

Wildsaison im Schwarzwald

Philipp Venerus

Das Wetter spielte verrückt. Nach einem kühlen und verregneten
August gab es als Versöhnung noch einen schönen Herbst mit
angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein.
Dies nutzen nach einem Aufruf von Heinz Gschwind zwölf
Rennvelofahrer um am 21. Oktober mit einer gemütlichen Fahrt die
Saison ausklingen zu lassen bevor auf andere Sportarten oder aufs
Bike gewechselt wird. Gemütlich fuhren wir los und auch so weiter
ohne irgendeine Attacke zu reiten. Das Wehratal rauf, ein sanfter
Kurvenreicher Anstieg bis Todtmoos Au und dann links weg nach
Gersbach. Im Gasthof zur Mühle, an weiss gedeckten Tischen
liessen wir uns kulinarisch verwöhnen und geniesten das gemütliche
beisammen sein. Rehschnitzel und Hirschentrecote mit diversen
Beilagen mundeten herrlich. Alsbald war es aber vorbei mit dem
herumsitzen und Beine strecken, der Heimweg wartete noch auf uns
und der sollte sich noch als prima Kalorienvernichter erweisen. Via
Zell, Tegernau und Sallneck, mit drei ruppigen Anstiegen gespickt,
führte die Route nach Kandern und von dort nur noch flach nach
Reinach.
Eine gemütliche Abschlusstour bei schönstem Herbstwetter neigte
sich dem Ende zu, einer links der andere rechts, die Gruppe wurde
zum Grüppchen und schon bald war wieder jeder alleine, müde oder
hungrig oder auch beides, zu Hause angelangt. War doch halb so
wild!



Brevet de Randonneur des Vosges

Vogesenbrevet 2006

Andreas Rubez

Frisch war es am Morgen des 11. Juli als wir uns auf den Weg nach
Horbourg-Wihr machten. Aber lang würde diese Frische in der Luft
und den Beinen nicht anhalten, so viel wussten wir.
Östl ich von Colmar lag das Dörfchen Horbourg-Wihr, welches Start
und Ziel der diesjährigen Vogesenrundfahrt war. Dort angekommen
wurde nochmals fleissig Sitz- und Sonnencreme an die jeweiligen
Stellen aufgetragen. Die ersten Meter mit dem Velo gingen dann zur
Startnummernausgabe in einer Turnhalle. Dort war es auffällig ruhig.
Nur ein paar Helfer welche unsere Leichtbaukunstwerke analisierten.
Waren wir zu früh oder gar zu spät? Egal, wir mussten ja auch nicht
auf irgendeinen Zug.
Die VCR-Zugskomposition bildeten wir uns mit Heinz Gschwind, Kurt
Wellenreiter, Stefan Vogel und Andreas Rubez selbst! Leider waren
einige angemeldete „Personenwagen“ auf das Abstellgleis geraten,
sodass es bei vier Teilnehmern vom VCR blieb.
Während den ersten Kilometern ging dann auch die Sonne auf,
sodass wir die zahlreichen Schlaglöcher besser zu Gesicht bekamen.
Hoffentlich geht das nicht noch lange so weiter, dachten wir uns. Die
Routenplaner hatten erbarmen mit uns und schon bald wurde der
Belag wieder angenehm.
Nach ca. 30 km – mittlerweile im ersten Anstieg – kam dann auch
schon der erste Verpflegungsposten. Wir assen, als müssten wir die
nächsten 200 km ohne Verpflegung auskommen! Nicht ein Hungerast
trieb uns dazu, nein, es war das liebevoll hergerichtete Buffet, mit
allem was das Radlerherz so begehrte.
Km um km arbeiteten wir uns durch das Auf und Ab des
Streckenprofils. Immer wieder erstaunt darüber, wie nahe eigentlich
die Region und fremd die Landschaften für uns waren. Einige
Abfahrten auf schmalen und schlechten Strassen hatten es dann
auch in sich. Mit Glück kamen wir alle ohne Sturz durch eine sandige
Kurve hindurch, in der es uns bis zum Randstein hinaustrieb.
Nach ca. 150 km und 2500 Hm konnten wir in Wihr-au-Val das im
Startgeld enthaltene Mittagessen entgegennehmen. Mit vollen
Bäuchen ging es schwer beladen auf den Petit Ballon hinauf. Oben
angekommen war aber noch lange nicht „fertig mit Schluss“. Nach
der Abfahrt kam da noch ein nicht enden wollender Anstieg, dessen
maximale Höhe bald hinter jeder Kurve von uns heraufbeschworen
wurde. Unzählige male hat der Hügel uns eines besseren belehrt,
doch irgendwann behielten wir dann doch Recht!



Die letzten km auf der Ebene zum Ziel in Horbourg-Wihr mussten
dann noch mit Gegenwind bewältigt werden. Doch auch dieser
konnte uns nicht von den letztlich 231 km und 4160 Hm abhalten!
Am Ziel wurden wir dann auch wie Champions empfangen. Nichts
ahnend liefen wir zum letzten Kontrollposten - der sich in der schon
bekannten Turnhalle befand - als plötzlich unsere Namen durch die
Lautsprecher ertönten. „Félicitation“ hiess es für die zweitgrösste
Gruppe aus dem Ausland. Zum Glück fragten sie nicht nach den
restlichen Fahrern unserer Gruppe die Zuhause blieb! Den Pokal mit
Wein, Cremant und einer eingeschweissten „Sürchrütplatte“ nahmen
wir dann aber ohne schlechtes Gewissen entgegen. Schliesslich
haben auch die Daheimgebliebenen einbezahlt.
Es war ein Super organisierter Anlass, bei dem uns so viel Sympathie
entgegengebracht wurde, dass wir im nächsten Jahr einfach wieder
dabei sein müssen! Schliesslich haben wir einen Titel zu verteidigen
und wer weiss, mit Deiner Hilfe schlagen wir vielleicht im 2007 die in
diesem Jahr mit 34 Fahrern erstplazierten Belgier?
Bis dann! Euer VCR-Zugteam.



Swisspower Cup 2007

Sam Sprunger

Das OK vom Swisspower Cup 2006 hat bei seinem Résumé den
bewährten Standort der vergangenen Jahre, aber nach den
schlammigen Erfahrungen im Frühjahr, in Frage gestellt. Während
der Evaluationsphase möglicher Alternativen meldete sich der
Reitclub Schänzliverein. Das ganze Schänzliareal (Reitsportanlage)
könne auch für andere Anlässe im Freien gemietet werden und
Sportarten wie Mountainbike oder ähnliches würden sich bestens
eignen. Dieses Angebot stiess bei uns sofort auf grosses Interesse
und wir haben mit dem Swisspower Cup Macher und Hauptverant-
wortlichen, Andy Seeli, Kontakt aufgenommen. Wenige Tage später
waren wir vor Ort für einen Augenschein und sofort begriffen alle,
dass wir mit einer neuen Vision konfrontiert waren. Mit Begeisterung
haben die OK-Verantwortlichen die Vision in ein Konzept
weiterentwickelt, welches Mitte September dem Vorstand des VC
Reinach vorgestellt und anschliessend genehmigt wurde. Der
definitive Entscheid, ob der Swisspower Cup 2007 von Reinach nach
Muttenz verlegt werden kann, ist noch ausstehend. Dies hängt
weitgehend von den noch hängigen Gesuchen bei Behörden und
Verwaltungen ab, welche für die vorgesehene Rennstrecke noch
erteilt werden müssen. Wir sind jedoch sehr zuversichtlich, dass es
uns gelingt, bis zum Jahresende eine würdige Nachfolger-
Rennstrecke zu entwickeln, die den E1 Status zementiert oder sogar
die Voraussetzung hat, zukünftig den HC Status zu erreichen.

Das Schänzliareal als Austragungsort bietet nahezu eine perfekte
Infrastruktur. Sämtliche Installationen und Bauten des Veranstalters
und der Aussteller und Teams können auf einem Wetter
unabhängigen Grundstück erstellt werden. Auch die Zuschauer sind
durch die vorhandenen Tribünen nicht mehr dem Wetter ausgesetzt
und der Anlass wird mit den Gastronomieeinrichtungen bereichert.

Die Ansprüche von IWB, Aussteller, Zuschauer steigen laufend. Mit
einem optimalen Ort wie Schänzli können wir diese erfüllen und sind
für die Zukunft offen.
Jetzt hoffen wir nur noch auf die Zusage der Bewilligungsbehörden!

Was wird anders im 2007
Erweiterung des OK, neuer OK Chef Sam Sprunger
Austragungsort voraussichtlich Muttenz, Schänzliareal
Zeitpunkt des Anlasses: 1.+ 2. September 2007
Final des Swisspower Cups 2007



Der neue OK Chef in eigener Sache
Vor einigen Monaten hat mir Christoph Jenzer anvertraut, dass er
nach 11 Jahren Swisspower Cup Reinach einen Nachfolger suche.
Er möchte nach jahrelanger Aufbauarbeit jemandem Platz machen,
der bereits schon Erfahrung mitbrächte und diesen Anlass mit neuen
Ideen weiterentwickeln könne.
Warum sollte ich mir einen solchen Job, den ich weitgehend während
meiner Freizeit ausüben muss, überhaupt aufladen? Die Antwort auf
meine Frage fand ich erst Wochen später, als ich die vielen Helfer
beobachtete, welche mit Herzblut und mit viel Eigeninitiative ihren
Einsatz während der verregneten Ausgabe 2006 leisteten. Ich sagte
mir, eine derartige Vereinsfamilie, die bei solchen (Sau) Wetter- und
Terrainbedingungen so einen Anlass aus dem Boden zaubert, das ist
fantastisch. Ihr habt mich motiviert, neuer OK Chef für den
Swisspower Cup zu werden und ich verspreche euch, dass ich mein
Bestes geben werde.
Ich hoffe, dass ich auf euer Vertrauen zählen darf und falls dies
zutrifft, werde ich mit Freude meine zukünftige Aufgabe beim VC
Reinach in Angriff nehmen.
Zusammen mit meinen OK Kollegen werden wir in den kommenden
Monaten die Basis für ein gutes Gelingen des neuen Anlasses legen.
Wenn ihr dann alle wie beim letzten Mal mit dem gleichen
Enthusiasmus und Engagement eure Helfereinsätze am neuen
Austragungsort bewältigt, was ich nicht bezweifle, dann überlege ich
mir ernsthaft, noch zusätzlich ein oder mehrere Jahre dranzuhängen.
Wir werden Spass haben zusammen, das versprechen wir uns
gegenseitig.

Preisliste Inserate Kettenblatt

Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr in
Schwarzweiss im Heftinneren. Heftumschlag farbig auf Anfrage.
Kontakte und Infos: kettenblatt@bluewin.ch

1 Seite Sfr. 500.-
½ Seite Sfr. 300.-
¼ Seite Sfr. 200.-



Metzgete Schmaus

Philipp Venerus

Ungewöhnlich früh, nähmlich schon am 27. Oktober hat dieses Jahr
der Feinschmeckerausflug zur Metzgete stattgefunden. Um 19.30
Uhr bei satter Dunkelheit, und für diese Jahreszeit zu milder
Temperatur, traffen sich zehn hungrige Biker beim Heimatmuseum.
Zwei folgten noch, auf einem kleinen Umweg. Scheinwerfer
einschalten und los ging es auf die Hofstetter Bergmatte. Das Laub
raschelte unter den Pneus, der Wald wurde von den Scheinwerfern
hell erleuchtet und die Mägen von ein paar immer hungrigen knurrten
immer lauter je näher wir an das Ziel kamen. Oberhalb der
Bergmatte, vor der letzten Abfahrt zur Beiz konnte man die Würste
und das Sauerkraut förmlich riechen und nichts konnte uns halten.
Angekommen, schnell ein trockenes Trikot anziehen und rein in den
Tempel der Metzgete Liebhaber. Die Ländlerkapelle aus dem
Oberbaselbiet quetschte schon heimatliche Klänge aus ihren
Instrumenten. Aus der Küche kamen ganz andere Töne. Die
Schlachtplatte, ein Riesenteller mit Blut- und Leber- und Bratwurst,
Rippli, Siedfleisch und Speck. Unterlegt von einem feinen Sauerkraut
und reichlich Kartoffeln. Dazu wurden Lederapfelschnitze und
Zwiebelsauce serviert. Die einten gesellten sich zu Bier die anderen
labten an Blauburgunder. Nach dem essen erreicht die Stimmung
ihren Höhepunkt und wir unterstützten tatkräftig die Musik mit
Waschbrett, Holzrätsche und anderen knatternden Dingen. Das
Ländlerquartett war zu einem Orchester geworden und zu guter letzt
probierte sich ein VCR’ler als Talerschwinger, was ihm auch gut
gelang. Als Krönung wurde noch ein Dessert in den eigentlich schon
gut gefüllten Magen gezwängt. Abgerundet wurde der Abend mit
einem Schnaps bevor es wieder raus aufs Bike ging. Scheinwerfer an
und los ging es. rauf zum Metzeler Kreuz und rasant hinunter zum
Blattenpass und via Steinfresser und Klus nach Hause.Es war wieder
eine tolle Metzgete-Ausfahrt, die Zeit ging viel zu schnell vorbei.
Vielleicht machen wir nächstes Jahr einen Zweitägigen, man könnte
auch viel mehr essen nach den langen Anfahrten und Umwegen. Gäll
Andi und Stefan!



Teufelsküche

Philipp Venerus

Natürlich weiss jeder, dass Ruth die Paella zubereitet aber
benannt wird sie trotzdem nach dem Meister.

Pablo’s Paella

4 Stk Pouletbrüstchen in grobe Würfel schneiden
4 Stk Dorschfilets
4 Stk Chorizo Haut entfernen und in Scheiben schneiden

20 Stk Miesmuscheln
120 g Crevetten

2 Zwiebeln gehackt
2 Knoblauchzehen gehackt
3 rote Peperoni in Streifen geschnitten

100 g Erbsen
400 g Reis ( Carnaroli oder Arborio )

5 dl Weisswein
8 dl Bouillon ( heiss )
4 Brieflein Safran

Salz, Pfeffer, Olivenöl

Pouletwürfel und Dorschfilet würzen, kurz anbraten und zur Seite
stellen. Die Miesmuscheln waschen, zusammen mit den Crevetten in
Salzwasser kurz aufkochen, abschütten und beiseite stellen.
In einer grossen Pfanne Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl anziehen,
Reis dazugeben und andünsten bis er glasig wird. Mit Weisswein
ablöschen. Peperonistreifen dazugeben. Safran einstreuen, Chorizo,
Poulet und Erbsen daruntermischen. Mit der heissen Bouillon
aufgiessen und auf kleinem Feuer ca. 20 Minuten garen. Mit Salz und
Pfeffer abschmecken, mit den Muscheln, Crevetten und Dorschfilets
garnieren.

Rennvelo & MTB Training in verschiedenen Gruppen
Montag & Donnerstag 18.15 Uhr vor dem Heimatmuseum

Infos: Heinz Studer 061 711 08 77



Aufgeschnappt

Auf dem Trail. Sagt Pete ganz begeistert: Diese Pneus ( Schwalbe
Nobby Nic) haben einen Supergrip, die halten im nassen genauso gut
wie im trockenen. Dieser Spruch ging um die Welt und Schwalbe
verkaufte 50% mehr Nobby Nic.

Plattfuss.Das hat es auch noch nie gegeben: An einer Abendausfahrt
hat der Vizepräsident einen Platten und die Gruppe fährt einfach weiter
ohne auch nur den Kopf zu drehen. Einzig Kurt Jungblut bleibt helfend
bei ihm.

Spinning. Nip ist gemäss aussagen von anderen Trainingsteilnehmern
der einzige der keinen Tropfen schwitzt während Werni inmitten einem
See pedalt. Was stimmt wohl hier nicht.

Eva will mehr. Nach dem Hattrick in der Tourenmeisterschaft geht der
Pokal definitiv an Eva. Sie will aber noch mehr. In der neuen Saison
geht es wieder auf Punktejagd um den neuen Pokal.

Heinz Niklaus ist momentan gefesselt von der Freeride-Mode die der
Guru Hans Rey verkündet. Man sieht ihn nur noch in schlabbernden
weiten Hosen die bis an die Knie reichen über die Trails wetzen und
rufen „Lifestyle“. Und noch etwas: Einen grossen schweren Rucksack
hat er auch dabei, was da wohl alles drin ist.

Sixdays Zürich. Am 29.12.06 wird eine Delegation des VCR im
Hallenstadion begrüsst. Die Fahrt dorthin erfolgt im neuen VCR-VIP
Bus. Bewährt sich dieses neue Fahrzeug wird in Erwägung gezogen
dieses zu übernehmen.

Stephan Stucky will sich ein Rennvelo kaufen. Er will endlich mal so
richtig tief über den Lenker liegen und den Wind schneiden. Aber dann
muss er Spandex-Hosen tragen und die Beine rasieren.



Mutationen per 14.11.2006
Jonny Schmutz

Eintritt Aktiv:

Blasowitsch Dominic, (87), Wilhelm Haas Weg 10, 4142 Münchenstein,
Tel. 061/411’78’02 (RV)
Woerner Michael (91), Stefanstrasse 64, 4106 Therwil,
Tel. 061/721’61’04 (MTB)

Austritt Aktiv:

Nebel Michel
Börlin Raphael
Habegger Roger

Austritt Passiv:

Frey Werner (verstorben)

Adressänderung:

Menzi Olivia, Flurstrasse 17, 8048 Zürich, Tel. 043/540’53’58

Es ist ein Muss, Adressänderungen sowie, Telefonnummern etc. mir zu
melden! Nur so können wie eine korrekte Mitgliederdatei führen und den
Postversand gewährleisten.

Letzter Aufruf: Mitgliederbeiträge 2006

Mitglieder , die bis Ende Jahr 2006 ihren Beitrag auf PC-Konto
50-466746-8 noch nicht einbezahlt haben, werden auf die kommende
Generalversammlung automatisch als Mitglied gestrichen.

Aktive bis 20 Jahre Fr. 30.-
Aktive über 20 Jahre Fr. 100.-
Passive Fr. 25.-



Gesucht: J & S Leiter

Thomas Kaiser

Um den Anforderungen der Zukunft zu genügen, benötigen wir dringend
Nachwuchs im Leiterkader.

Kurse für das kommende Jahr:

Datum Ort Meldeschluss

7. – 12. Mai 07 Filzbach 7. März 07

11. – 16. Juni 07 Aigle 10. April 07

Grundausbildung
Outdoor:

26. – 31. Aug. 07 Maienfeld 26. Juni 07

Eine Bitte an alle aktiven Leiter/innen: Schaut doch einmal in eurem
Leiterausweis nach. Liegt der letzte Eintrag mehr als zwei Jahre zurück?
Falls ja, dann müsst ihr unbedingt aktiv werden! Um die Leiteranerkennung
nicht zu verlieren, muss nach 2 Jahren einen Fortbildungskurs besuchen
werden!

Hier findet ihr mit Bestimmtheit ein passendes Modul:

www2.vbs.admin.ch/internet/apps/ndbjs/

Bei allen Leiter- und Fortbildungskursen sollte es Erwerbsersatz geben.
Für weitere Auskünfte und Informationen stehe ich euch selbstverständlich
zur Verfügung.



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 Christoph Jenzer 061 7065268
Swisspower cj.@goldwurst.ch

Bike-Obmann Thomas Kaiser 061 7131323
Webmaster 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. 97

Das nächste Kettenblatt erscheint im Februar

 Was war im Winter los
 Generalversammlung
 Vorschau 2007

Redaktionsschluss: 21. Januar 2007
Beiträge an: kettenblatt@bluewin.ch


