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Editorial
Philipp Venerus
Liebe Clubkameraden
Begonnen hat die Saison – als noch ganz wenige ans Velofahren dachten –
mit der Generalversammlung an der der Club seinen Mitgliedern das
Nachtessen offerierte.
Bald darauf begann die Freiluftsaison mit den abendlichen Ausfahrten und
den Clubrennen. Übrigens, zum vierten Mal in Serie wurde die
Clubtourenmeisterschaft von einer Dame gewonnen. Im Juni streifte eine
Gruppe Rennvelofahrer durch die Dolomiten, das MTB Rennteam tingelte
von Rennen zu Rennen. Im August wurde der Clubgeburtstag gefeiert und
kurz darauf ging es ins verlängerte Weekend nach Vorarlberg wo sich die
MTB und Rennvelofahrer in einem neuen Revier austoben konnten. Anfangs
September führten wir den Swisspower-Cup zum ersten mal in der
Bikearena Schänzli durch. Eine Neuheit, noch nie vorher wurde ein MTB
Rennen in einem Stadion durchgeführt. Mit der alljährlichen Metzgete, einem
Bahnfahrkurs in Aigle auf der gedeckten Rennbahn des Centre Mondial du
Cyclisme und dem besuch des Sechstagerennens in Zürich wir die Saison
abgeschlossen.
Das Programm für eine spannende, erfolgreiche Saison wird von
verschiedenen Leuten schon geplant, Das SPC OK ist schon mitten in den
Vorbereitungen für das im April stattfindende Rennen und vielleicht gibt es
auch wieder ein „Camp for Freaks“ sofern sich Leute mit Ideen finden
lassen. Deshalb der Aufruf: „Bringt eure Vorschläge, es ist fast alles
möglich“.
Dann also bis zur GV 08, das Essen ist offeriert. Die Ideen bringt ihr.

Die präsidialen Worte
Thomas Kaiser
In der Schule lernte ich einmal das Lied: "Bunt
sind schon die Felder, gelb die Stoppelfelder."
und dies in allen Variationen. Ja, es ist schon
wieder soweit und der Herbst liegt seit einigen
Tagen hinter uns. Der erste Schneesturm
bereitete mich auf dem Albispass jedenfalls
schon bestens auf den kommenden Winter vor.
Für viele bedeutet der Winter eine ruhige Zeit:
Zeit zum Erholen und sich für die kommenden Taten vorzubereiten. Man trifft
sich zum wöchentlichen Turnen, zum Spinning, oder einer anderen
sportlichen Tätigkeit. Andere wiederum wagen sich - aber nur vielleicht aufs
Mountainbike
und
versuchen ihre Radkünste
im Gelände. Jedenfalls ist
im und um den VCR ein
breites Angebot vorhanden.
Ihr könnt und solltet es
einfach nutzen!
Doch nicht für alle bedeutet
der diesjährige Winter eine
Ruhezeit: Das OK vom
Swisspower-Cup ist bereits
intensiv
mit
den
Vorbereitungen
für
das
nächste Rennen beschäftigt.
Der Aufwand ist beträchtlich
und die Ziele gesteckt. Ich
bin überzeugt, dass sich
dieser Anlass wieder zu einem Topp-Event mausert. Wer jedenfalls einmal
die Gelegenheit hatte, hinter die Kulissen des OK zu blicken, der weiss, dass
hier äusserst professionell gearbeitet und nichts dem Zufall überlassen wird.
Was für euch aber heute schon Pflicht ist: Reserviert das Wochenende vom
12./13. April 2008. Dann schreiben wir gemeinsam als VCR erneut
Bikegeschichte in der Bikearena Schänzli. Mit Garantie!
Leider läuft oder lief nicht alles ganz wunschgemäss: Dominic Wirz gab
seinen Rücktritt als Pressemann, und nun klafft eine Lücke bei einem der
wichtigsten Jobs. Ohne Werbung und Publicity läuft in unserer Welt nichts!
Es wird schwierig sein jemanden mit diesem Know-how zu finden. Bis alle
Verbindungen im Pressewald wieder aufgebaut sind, braucht es viel Zeit und
noch mehr Einsatz. Wer hier eine schnelle Lösung anbieten kann, der soll
sich sofort mit Sam Sprunger in Verbindung setzen: Die Zeit drängt!

Auch in der Vereinsführung sollte noch ein wichtiger Job besetzt werden: Die
Biker haben immer noch keinen Häuptling und irren führungslos im Wald
umher. Auch diese Gruppe sollte dringend wieder ihre Leitfigur haben. Wer
sich hier angesprochen fühlt und seine Ideen umsetzten möchte, der/die darf
sich bei mir melden. Das nächste Frühjahr kommt bestimmt, und die vielen
Trails in unserer Gegend warten schon lange auf den neuen Boss, der weiss
wo und wie es langgehen soll.
Beim Rennteam und den Hobbyrennfahrern bewegt sich in der nächsten
Saison wieder einiges. Nebst neuen Sponsoren und Ausrüstern gibt's auch
endlich ein einheitlicheres Auftreten. Ein langer Wunsch geht in Erfüllung
und das Zusammengehörigkeitsgefühl wird verstärkt.
Über personelle Veränderungen in der Führung des Rennteams kann ich
euch leider noch nicht all zuviel sagen: Vielleicht, oder hoffentlich können wir
euch Rennfahrer/innen bald eine noch bessere und professionellere
Betreuung anbieten. Nebst der bald profimässigen Ausrüstung sollte auch
dieser Bereich endlich stimmen. Ich hoffe, euch noch vor der GV
entsprechend informieren zu können.
Und hier noch gleich ein weiterer wichtiger Termin, den ihr in eurer Agenda
rot anstreichen solltet: Freitag, 14. März 2008 / 26. Generalversammlung
des VCR.
Weiterhin wünsche ich euch eine angenehme Zeit und geniesst die
winterlichen Angebote im und rund um den VCR.

Das Clubheft im Wandel der Zeit
Philipp Venerus
Info-Bulletin, Start und Ziel, Trails’n Roads , Kettenblatt
Ein Rückblick auf 100 Ausgaben
So wie der VCR durch seine Aktivitäten in der Region eine bekannte Grösse
ist hat sich das Kettenblatt im Verein fest verankert. Einige Male stand das
Überleben des beliebten Heftes auf dem Spiel, nicht zuletzt wegen dem
Medium Internet. Nachdem der VCR seine Homepage aufschalten lies
kreiste schon der Pleitegeier am Himmel. Eine Idee war das Kettenblatt nur
noch in elektronischer Form zu publizieren was aber in einer Leserumfrage
von der Mehrheit verworfen wurde.
Vor fünfundzwanzig Jahren erschien die erste Ausgabe als gefalzte A4
Seiten und auf der Schreibmaschine getippt. Der Vereinsgründer und erste
Präsident Peter Rahm, war zugleich auch Redaktor des „Info Bulletin“ wie
damals das offizielle Vereinsorgan hiess. 48 Nummern später gestaltete
Heinz Unternährer als neuer Redaktor das Heft. Es wurde in „Start und Ziel“
umbenannt und kam im A5 Format daher wie es Heute noch erscheint. Das
Jahr 1999 war ein Meilenstein in der Layout-Qualität. Das Heft wurde
sozusagen über Nacht zu einem Schmuckstück auf Hochglanzpapier und
komplett farbig gedruckt. Dies ermöglichte unser Vereinsmitglied Thomas
Kneuss, zusammen mit der Druckerei Linsemann. In der Redaktion gab es
wieder einen Wechsel, Andreas Müller krempelte das Blatt so ziemlich ganz
um, er verpasste ihm einen seiner Ansicht nach zeitgemässeren Namen der
Biker und Rennvelofahrer verbindet. Das Heft hiess ab nun „Trails’n Roads“.
Seine Zeit als Redaktor war aber nur von kurzer Dauer, vier Ausgaben, dann
war Schluss. Seine Satireseite „Teufelslappen“ war für ein Vereinsheft doch
deutlich zu scharf geschrieben und stiess bei vielen sauer auf, so sehr das
sich die Wege trennten. Der damalige Präsident Werner Gasser übernahm
für eine Ausgabe des Heftes die Redaktion ad Interim bevor an der
Generalversammlung Heinz Studer als neuer Redaktor gewählt wurde. In
einem Wettbewerb wurde ein neuer Name für das Clubheft gesucht. Unter
zahlreichen Vorschlägen wurde gewählt und treffender könnte er nicht sein.
„Kettenblatt“ Er verbindet, Velo und Druckmedium hervorragend. Mit einer
neuen Gestaltung im redaktionellen Bereich entwickelte sich das Kettenblatt
vom reinen Info-Heft zu einem Magazin mit Unterhaltungswert. Nach
verwöhnten Zeiten verblich der Hochglanz und dunklere Wolken zogen für
das Vereinsheft heran oder besser gesagt für die Leser, eigentlich nur für die
Bildli-Angucker. Nur der Umschlag wurde farbig gedruckt die Bilder im
Heftinneren Schwarz-Weiss. Dies beeinträchtigte jedoch den Inhalt des
Heftes in keiner weise. Als Heinz Studer das Präsidentenamt von Werner
Gasser übernahm, stellte er den Job Als Schreiberling zur Verfügung und
schubste mich an den Redaktionstisch. Die Druckerei wurde gewechselt und

nochmals gewechselt und seit diesem Jahr wird das Kettenblatt von der in
Basel ansässigen Druckerei Dietrich zu sehr grosszügigen Koditionen
gedruckt. Wie ihr sicher bemerkt habt ist die Ausgabe 99 auch wieder
komplett farbig erschienen.
Redaktoren wechselten, Namen wurden gändert, Layouts, Hülle und Fülle
änderten in all den Jahren einige Male, was jedoch blieb und hoffentlich
auch noch lange Zeit bestehen bleibt, ist die interne Post. Wer das ist? Die
Familie Jungblut. Acht speditive Hände verpacken das Heft versandfertig
und kleben Briefmarke um Briefmarke bis der Speuz ausgeht.
So entwickelte sich das Kettenblatt stets weiter und will auch in Zukunft für
die Vereinsmitglieder und Sponsoren als atraktives Printmedium seine
Berechtigung neben dem Internet beibehalten. Die Homepage
www.vcreinach.ch und das KETTENBLATT sollen einander ergänzen und
die Mitglieder schnell und lückenlos informieren.
Um ein tolles Blatt zu produzieren sind alle Mitglieder aufgerufen Berichte
und Bilder einzusenden an: kettenblatt@vcreinach.ch

HOTEL GASTHOF ZUM OCHSEN
Das Gefühl, gut zu leben

35 Hotelzimmer (20 Nichtraucher)
Bankette bis 100 Personen
Seminare bis 40 Personen
Catering und Partyservice
Erstklassige Küche, 250 Weine
Hausmetzgerei
Ermitagestrasse 16
Tel: 061 706 52 00

4144 Arlesheim
www.ochsen.ch

Gigathlon - Ziel in Bern erreicht!
Mario Baur

Meine Saison 2007 bestand aus einem
Rennen. Dieses hatte es aber in sich. Ich
nahm mir den Gigathlon als Ziel und zwar
die dreitägige Variante von Interlaken über
Leukerbad und Nyon nach Bern.
Mein Gigathlonabenteuer startete am
Mittwoch in Interlaken, wo ich mit meinen
beiden
Betreuerinnen
die
letzten
Vorbereitungen für erfolgreiche drei Tage
traf. Am Donnerstagmorgen gab es dann
vorerst zwei positive Überraschungen: die
Schwimmstrecke wurde gekürzt und die
Sonne kam. Zweites war schon fast eine
Sensation, nachdem es die letzten Tage
immer
geregnet
hatte.
Ich,
als
Schönwettersportler, hatte mit dem
dreitätigen Gigathlon die richtige Entscheidung getroffen, denn ich erlebte
drei wunderschöne Tage. Nun ging die Reise über den Grimselpass weiter
ins für mich heimische Goms, wo es auf das Bike ging. Was bergauf auf den
Saflischpass noch Freude bereitete, wurde bergab nach Brig mühsam. Ich
habe gehört, dass irgendwelche komischen Biker diesen Downhill genossen
haben und im nachhinein schwärmten von den tollen Singletrails. Mir als
Angsthase blieb der Atem weg und ich absolvierte schon die erste
Laufstrecke. Die zweite folgte dann auf Leukerbad, wo die Massage wartete.
Am nächsten Tag startete der Tag mit der Laufstrecke nach Montana. Auf
den 1000 Höhenmetern konnte der Sonnenaufgang genossen werden und
ich freute mich auf das Frühstück mit Brot und Confiture in Montana. Rasant
ging es mit dem Bike nach Martigny und von dort mit den Inlines in einer
Gruppe nach Olon, wo in einem Baggersee geschwommen wurde. Zum
Abschluss folgte noch die Rennvelostrecke nach Nyon, die im Jura nicht
enden wollte.
Schon war der dritte Tag angebrochen und es erwartete uns am
Schwimmstart eine spezielle Atmosphäre mit der aufgehenden Sonne. Die
darauf folgende Rennvelostrecke war wie allgemein an diesen Tagen nicht
die tollste. Eigentlich als beste Disziplin gedacht, waren die Velodisziplinen
durch die heranbraussenden verbissenen Fünferteams monoton und
langweilig. Die Kraft wäre im Moment vorhanden gewesen, um bei einer
Gruppe anzuschliessen, nur hätte sie vielleicht später gefehlt. So musste die
Kraft richtig eingeteilt werden und die Vernunft gab mir schlussendlich Recht
und ich konnte in Bern via Bulle und Schwarzenburg erfolgreich einlaufen.
Ohne Beschwerden, nicht einmal Blasen, konnte ich drei spannende Tage

erleben. Dazu beigetragen haben auch meine beiden Supporter, die drei
hektische Tage erlebt haben und mich tatkräftig unterstützt haben.
Anregend wäre vielleicht noch die Idee, dass die Mitglieder der Fünferteams
jeden Tag eine andere Disziplin machen müssten, ein Biker mal rennen oder
ein Schwimmer mal biken. Es sollte ja ein Multisport Event sein und die
Polysportivität
im
Vordergrund stehen.
Denn das man als
Hindernis angesehen
wird und über eine
gewisse
Zeitdauer
andauernd erbosten
Gesichtern
Platz
machen muss, war
ein Negativpunkt. Für
mich war jeweils das
Ankommen
am
Etappenort
wichtig
und
nicht
das
möglichst
schnelle
Fahren
einer
Teilstrecke.

Wilde Biker - zielstrebige Rennfahrer
Fabio Vesco
Voraussetzungen für ein solches Vorhaben
Jungen, eine Leiterausbildung bei J+S und
Wenn dazu das Leiterteam noch aus zwei
nahezu gleichen Alter besteht, die sich fast
derartigen Projekt nichts mehr im Wege.

sind Spass im Umgang mit
die nötigen kreativen Ideen.
ehemaligen Rennfahrern im
blind verstehen, steht einem

So machten sich Thierry Steinmann und ich im Herbst 2006 an die Arbeit.
Wir
kreierten
Trainingsabläufe
und
freundeten uns mit den
Jungs des Velo Clubs an.
Rasch
haben
wir
herausgespürt, dass viel
Motivation, Lernwille und
Talent in der Luft liegen. So
hatten wir Training für
Training über sehr viel
Spass und Freude, den
Samstagnachmittag mit den
Nachwuchsbikern im Alter
zwischen 11 und 15 Jahren
zu teilen.
Da wir uns ja zum Ziel gesetzt haben, aus den Jungs Rennfahrer zu
machen, bestanden die Trainings natürlich nicht nur aus Freude am
Drahtesel und der Natur. Nein, Thierry und ich liessen Training für Training
mehr und mehr Elemente aus dem Rennsport einfliessen. So lernten die
fleissigen Schüler beispielsweise, wie man sich in steilen Auf- und Abfahrten
im Sattel hält, wie man Hindernisse im Renntempo überspringt oder das
explosionsartige Startprozedere an einem Crosscountryrennen kennen.
Das Leiterteam durfte bereits nach wenigen Wochen grosse Fortschritte im
Technischen und Konditionellen Bereich der Fahrer feststellen. So konnten
bald auch die grösseren Hügel der Region bezwungen werden, ohne dass
die Jungs gröber ins „Schnaufen“ kamen.
Und was ein solcher Rennfahrer in seiner ersten Rennsaison erreichen kann
Nach den zahlreichen wöchentlichen Ausfahrten bei den zum Teil eisigen
Temperaturen des Nordwestschweizer Klimas war es Ende April 2007
soweit, der erste Ernstkampf stand vor der Türe. Es war dies für die
unerfahrenen Jungs gleich ein grosser Sprung ins kalte Wasser, denn deren
Renneinstand sollte am hochkarätigen Swisspower-Cup in Perrefitte
erfolgen.

Voller Tatendrang und mit der nötigen Nervosität im Bauch stand dann eine
5-köpfige Truppe des Velo Clubs an der Startlinie. Die Rennen verliefen
zufriedenstellend, es platzierten sich alle etwa im Mittelfeld ihrer
Alterskategorie. Noch viel wichtiger: Die Jungs flogen „spielerisch“ über die
Rennstrecke und hatten keinerlei Schwierigkeiten im technischen Bereich.
Von Mai bis Ende September folgten weitere 8 Einsätze am Swisspowerund Argoviacup. Alle Rennfahrer machten von Rennen zu Rennen
Fortschritte und waren dadurch immer weiter vorne in den Ranglisten
anzutreffen.
Für die Highlights der
Saison 2007 sorgte der
Jüngste in der Truppe,
Flurin
„nimmer-Müde“
Leugger. Er platzierte sich
gegen Ende der Saison
gleich mehrmals an der
Spitze seiner Kategorie
U13 und feierte an den
Argovia Cups in Titterten
und Wittnau mit jeweils
dem
3.
Rang
zwei
Podestplätze!!!
Nicht minder erfolgreich platzierten sich die älteren Trainingskollegen von
Flurin in der U15-Kategorie:
-Sebastian „am-Bunnyhop-üben“ Ramseier (2x Top 9, 10. Gesamt Argovia)
-Florian „Bergfloh“ Recht (1x Top 11, 14. Gesamt Argovia )
-Thomas „Plappermaul“ Kunz (1x Top 9, 16. Gesamt Argovia)
-Nicola „Spassvogel“ Widmer (1x Top 20, mit Trainingsrückstand)
Marlon „Hardrocker“ Bonventre (U17) sowie weitere, hier namentlich nicht
erwähnte Fahrer, kämpften sich auch über einige der Rennstrecken und
konnten sich persönlich weiterentwickeln.
Die Tatsache, dass der
Rennsport bei den Jungen im
VCR aufblüht, ist mehr als
erfreulich und stimmt das
Leiterteam
zuversichtlich.
Leider müssen Thierry und ich
den Velo Club Reinach als
Basistrainer aufgrund neuer
Aufgaben
innerhalb
des
Regionalen Radsportzentrums
verlassen. Ich stehe den VCRTrainern und Fahrern jedoch
weiterhin als Ansprechperson
zur Verfügung.

Seit dem Jahr 2006 schreibe ich übrigens persönliche Trainingspläne für
Rennfahrer ab dem 14. Lebensjahr. Wer sich dafür interessiert, darf sich
gerne bei mir melden. vesco@gmx.net

Montag Training Turnhalle Surbaum 18:30 Kids ab 12
Jahren, Spezialprogramm mit Ruedi
Samstag Biketraining 13:30 Heimatmuseum

Energie
für den Sport

IWB
Margarethenstrasse 40
4002 Basel
Telefon 061 275 51 11
www.iwb.ch

Matura und Bikerennen – ein besonderer
Marathon
Lukas Ramseier
Die Bike-Saison 07 begann für mich
ungewöhnlich. Ich organisierte im Rahmen
meiner Maturarbeit zusammen mit einem
Klassenkollegen ein Bikerennen, anstatt
selber eines zu fahren. Der Anlass verlief
erfolgreich und erhielt auch von den Medien
Beachtung. Hier möchte ich noch einmal
allen danken, die uns bei der Realisierung
unserer Maturarbeit „Last Man Riding –
Planung
und
Durchführung
eines
Bikerennens“
geholfen
oder
daran
teilgenommen haben.
Daneben trainierte ich den ganzen Winter
hindurch soviel wie noch nie und konnte es
folglich kaum erwarten das erste Marathon
Rennen zu fahren. Nach einigen SPC
Rennen zur Vorbereitung stand ich dann
endlich im Mai im regnerischen Tessin am
IXS Monte Generoso Bike Marathon am
Start. Der Start verlief super. Ich konnte aus
der dritten Reihe starten und reihte mich sogleich hinter dem Führenden ein.
Ich war während den ersten zwei Kilometer an zweiter Stelle. Obwohl ich
wusste, dass das nicht so bleiben würde, war es doch motivierend und ich
genoss den Moment. Im weiteren Verlauf fiel ich jedoch zurück. Am letzten
Anstieg, einer ruppigen Kopfsteinpflasterstrasse, verliessen mich Kräfte und
Kampfgeist und ich klassierte mich auf dem 45. Rang von 60 Gestarteten.
Beim nächsten Rennen der IXS Serie lief es schon besser, ich klassierte
mich als 28. von 133 Fahrern. Ebenso reichte es mir in Schaffhausen beim
Goldenrace ins erste Drittel.
Der Höhepunkt meiner Saison folgte dann eine Woche später im kalten und
nassen Jura. Ich schaffte es auf der 55 km Runde (laut meinem Zähler
waren es eigentlich 64 km…) des Watch Valley Bike Marathon den 3. Platz
zu erreichen! Nur leider wusste ich nichts davon. Ich hatte damit die Chance
verpasst, einmal aufs Siegerpodest zu steigen…
Danach kamen verregnete Sommerferien, in denen es mir schwer fiel für die
nötigen Kilometer aufs Bike zu steigen. Entsprechend mager fiel die zweite
Saisonhälfte aus, ich klassierte mich beim Bike Master im vorderen Fünftel,
beim Eiger Rennen und Nationalpark Marathon circa in der Hälfte.
Je länger die Saison dauerte, desto schneller kam ein anderes wichtiges Ziel
rasant näher. Anstatt zu trainieren, musste ich vermehrt für meine Matura im

Dezember lernen und meine Prioritäten anders setzen. Daher konnte ich
auch beim Heimrennen im Schänzli nicht so richtig mitmischen und wurde
25. Die neue Strecke und die Atmosphäre hat mir aber gefallen. Auch gefällt
mir, dass im Bikesport selbst die Topfahrer „zum Greifen nahe sind“. So
konnte ich am Samstag zusammen mit Christoph Sauser und seiner
Teamkollegin Lene Byberg nach Arlesheim zurückfahren!
Insgesamt blicke ich mit gemischten Gefühlen auf die Saison 07 zurück.
Aufwand und Ertrag stehen in einem schlechten Verhältnis. Durch die
schulischen Anforderungen musste ich immer wieder Kompromisse
eingehen.
Ich möchte allen Personen danken, die mich dieses Jahr unterstützt und
motiviert haben: Alex und Yvonne Scheller für den Support mit Topmaterial,
Peter Wyss für das Coaching und Christoph Jenzer für die Goldwurst
Bekleidung.
Nächstes Jahr werde ich nur sporadisch Rennen bestreiten, da ich im März
als Motorfahrer Durchdiener in die Armee einrücken werde.

Energize your life - Gigathlon 2007
Fredi Zimmermann
Einmaleins für angehende Gigathletinnen.
Was braucht eine Top-Athletin um eine gute Gigathletin zu werden?
1. Virtuose Handybenutzung. Eine gute Gigathletin ist in jeder Lage und in
jedem Zustand fähig ihr Handy zu bedienen. Auch in der wildesten Abfahrt:
„Wo bist du?“ „Mach dich bereit ich bin zirka ein Kilometer vor der
Wechselzone!“ usw. Sobald das Unterwasser-Handy serienreif ist, werden
auch die Schwimmerinnen nicht darum herumkommen, während ihren
Einsätzen laufend mit ihren Teamkolleginnen zu kommunizieren.
2. Geduld, Warten, dass die Athletin endlich in die Wechselzone kommt und
ich mein Teilstück in Angriff nehmen kann. (Und dabei all die Ängste und
Fantasien von Stürzen, Totaleinbrüchen und Defekten verdrängen kann und
Positiv denkt.) Warten auf besseres Wetter, dass es endlich losgeht, dass
diese saulange Steigung endlich zu Ende ist, auf das Essen, auf die
Massage. Warten im Gigathlon-Tross-Stau.
3. Die Bereitschaft lange Wege zu gehen. Zu den Duschen, zum Essen, zum
Auto, zum Zelt, zum Velo, zur Massage, zur Wäscheausgabe. Wieso sind
diese Gigathlon-Camps nur so endlos und wir bekommen immer die Plätze,
die am weitesten weg von allem sind.
4. Den widrigsten Umständen trotzen. Regen, Schnee, Kälte, Hitze, Sumpf.
Der lange Wettkampftag ermöglicht heute das Nachtessen, erst lange nach
dem eindunkeln. Und bei Tag war mir klar, wo unser Zelt steht, aber im
Dunkeln finde ich es einfach nicht mehr. Der enge Zeitplan heute Morgen
erlaubt kein leckeres Frühstück. Pech gehabt.
5. Flexibilität. Vorbei die Zeiten wo man einfach eine Inline-Fahrerin sein
konnte und schon war man dabei. Heute sind mindestens zwei Disziplinen
verlangt in denen man im Feld mithalten kann, damit auch die Disziplinen
gewechselt werden können.
6. Mit wenig Schlaf auskommen. Die Starts sind am Morgen früh und oft ist
noch eine Verschiebung zum Start nötig, man muss das Velo noch holen,
die nötigen Kalorien bunkern oder den Helm suchen. Dann kann es am
Abend sehr spät werden. Es gibt lange Tages-Etappen und es braucht nur
noch das eine oder andere Problemchen unterwegs und schon sind
Stirnlampen angesagt.
Für die bessere Lesbarkeit des Textes wurde nur die weibliche Form
gewählt, selbstverständlich sind immer auch die Männer gemeint.
„goldwurstpower-vcreinach“ In unserem tollen Team waren natürlich alle
diese Eigenschaften 100%ig erfüllt. Als Captain möchte ich mich auf diesem
Weg noch einmal bei allen Teammitgliedern für ihren vorbildlichen Einsatz
bedanken (und dass sie mich als Oldie mitgetragen haben). Wir hatten

hervorragende Wechsel und kaum je Zeit verloren. Zu Punkt 6 gibt es noch
folgendes anzufügen: wir waren natürlich nie spät dran, aber es waren
natürlich lange nicht alle so gut wie wir. Trotzdem gab es mit der Nachtruhe
Probleme. Cristina brauchte immer noch ihr Feierabend-Bier und dem
schlossen sich auch die Jungs mehr und mehr an und bis Crissi dann
endlich Ruhe gab und keine Verehrer mehr ums Zelt schlichen, war auch die
halbe Nacht vorbei. Aber es ist alles nur halb so schlimm. So verbrachten
wir die beiden „strubsten“ Nächte halblegal in einer Panzerhalle auf dem
Waffenplatz in Chur in absoluter Trockenheit. Und die allerletzten
Regenschauer in Interlaken liessen uns völlig kalt, weil wir sie in der
geräumigen, warmen Wohnung eines Kollegen von Karin verbrachten. Es
findet sich immer ein Weg zum Überleben. Aus einem homogenen Team
jemanden herauszuheben ist immer heikel und eigentlich unfair gegenüber
den anderen. Im Fall von Patrick muss ich das aber machen. Schliesslich
würde der Gross den Streller auch loben, wenn der mal drei Toren
schiessen würde. Und um beim Vergleich mit dem Fussball zu bleiben:
Patrick hat aus zwei Chancen drei wunderschöne Tore geschossen! Bei
einem Wetter, bei dem andere nicht einmal daran denken sich aufs Velo zu
schwingen (gäll Patrick in Küblis) fährt er voll Power in 4 Stunden auf den
15. Platz, um am nächsten Morgen um 6 Uhr bei Temperaturen um den
Gefrierpunkt mit der Spitze in weniger als 2 Stunden (!!) von Chur nach
Davos zu rasen und an 18. Position an Jonas zu übergeben. Aber Jonas
lässt sich auch nicht lumpen und sprintet mit den Inline (seines grossen
Bruders, er hat ja keine eigenen) in der 38. Zeit zur Pischa hoch. Und Karin
läuft auf der Lenzerheide am gleichen Tag sensationell die 30. Zeit. Aber ich
muss jetzt aufhören, sonst muss ich 35 Leistungen aufzählen, die jede für
sich einmalig ist und das nicht nur von den grandiosen Erlebnissen her. (Für
weitere Resultate siehe www.gigathlon.ch , Resultate, 7 days team of five,
Nummer 1567 oder Namen eingeben). Und last but not least konnten wir
auch von der Bekanntheit unseres „Partner-Teams“ profitieren. Die mischten
ja ganz vorne mit. Unser Goldwurstpower-Trikot hatte einen grossen
Wiedererkennungseffekt in der Gigathlon-Familie und wir durften die
Gratulationen und die Bewunderung entgegen nehmen, die eigentlich
„unserem grossen Bruder“ galten. Arlette, Lea, Friedrich, Gabriel und Marc,
es war schön euch dabei zu haben, wir hoffen ihr seid das nächste Mal auch
wieder dabei. Nein, ich merke es einmal mehr, Gigathlon kann man nicht
beschreiben. Es bleibt nur, selber erleben – es ist einmalig. Die
Anforderungen sind ganz einfach, siehe Punkt 1-6 . Es bleibt mir noch allen
zu danken, die uns unterstützt haben. Allen voran dem VCR mit einem
namhaften Betrag. Dann unseren treuen, grosszügigen und jahrelangen
Sponsoren Petes Bikeshop und Raiffeisenbank Reinach. Cicli Patrik, der
unser Diesel-Budget entlastet hat und neu Concordia Krankenkasse
Reinach, die uns mit trendigen und absolut wasserdichten Schirmen
ausgestattet hat – unverzichtbar an diesem Gigathlon. Last but not least
Goldwurstpower, Sponsor unserer Bekleidung und unseres legendären
Abschlussessens. Alle die schon einmal dabei waren wissen, dass es sich

alleine deswegen lohnt am Gigathlon mitzumachen. Es war das erste Mal,
dass unser „Gigathlon-Vater“ Thomas Kaiser nicht dabei war. Ohne ihn,
seinem Mut und seiner Beharrlichkeit würde es ja keinen Giagthlon geben im
VCR. Tommy, herzlichen Dank für alles, was du für unsere Gigathlon-Teams
geleistet hast. Ich kann erst jetzt deinen Einsatz richtig (ein) schätzen,
nachdem ich die Hauptarbeit selber machen musste.

Zerschlagenes Geschirr
Zwischen Glasbruch, französisch lernen und Rennen.
Michael Zimmermann
Französische Küche. Ich schreibe meinen Saisonbericht in Les Cullayes in
der Romandie. Hier versuche ich mein Französisch aufzubessern und
arbeite nebenbei in einem Restaurant. Im Restaurant bin ich vor allem für
meine Liebe zum Essen und dem mörderischen Umgang mit dem Inventar
berühmt. In vier Wochen habe ich schon 8 Tassen, 3 Teller, eine Flasche
Wein und die Restaurant eigene Uhr zerstört. Langzeitschäden an Gläsern
nicht miteingerechnet. Wobei ich glaube dass die armen Gläser am Abend
so vollgefüllt werden, dass sie später in der Bar von alleine aus dem Gestell
fallen. Der Chef glaubt das nicht.

Aber nun zum sportlichen. Mein erstes Rennen war gleich ein spezielles.
Die Organisatoren erklärten, dass es nur einen Sieger geben würde und alle
anderen wären zweitplatziert. Mit der Sicherheit eines zweiten Platzes ging
ich ins Rennen und gewann. Später merkte ich, dass alle anderen verloren
hatten und ich der einzige Sieger war. Bei meinem zweiten Rennen wurde
die Zeit leider falsch gestoppt und ich schied in der Vorrunde aus. Nach zwei
bodygeothermischen Bohrungen (ist kein neuer Wellness Tick) in der
Umgebung von Basel (darum die Erbeben) stand auch schon de r
Saisonhöhepunkt an. Das SBM - Freeriderennen! Die Vorzeichen standen

wiederum nicht sehr gut, da ich wie immer am Bielersee zu viel Wakeboard
gefahren bin und sich meine Muskeln wie Pudding anfühlten. Doch das
Rennen lief gut, ich konnte mich schnell, aus der dritten Startreihe gestartet,
an die Spitze nach vorne kämpfen. Am Gegenanstieg quoll der Pudding
dann wieder aus meinen Beinen und so musste ich mich am Ende mit dem
6. Gesamtrang „begnügen“ (1. Fun Herren). Die weiteren Rennen waren
geprägt von Nervosität, Unerfahrenheit und stürzen.
Gerne wäre ich noch mehr Rennen gefahren, aber ich bin ja jetzt in der
Romandie und beschäftige mich mit abgefüllten Gläsern. Gläser können
einem übrigens sehr nahe treten, insbesondere die eleganten
Rotweingläser, die mich in ihrer Üppigkeit immer wieder an Frauenbrüste
erinnern…
Am Ende dieser Saison möchte ich meinen Sponsoren „Felbers
Krafttraining“, „BrillenReiniger“ und Christoph Jenzer für die Unterstützung
danken. Auch ohne die Bikemechs Pete’s Bike Shop in Münchenstein und
Brino Velo Moto in Aesch währe wohl diese Saison nicht möglich gewesen.

Herzlichen Dank an die Aussteller und
Sponsoren des Swisspower-Cup

Herzlichen Dank an die Busssponsoren

Clubmeisterschaft Goldwurst-Cup 2007

Rang

Name

Punkte

Rang

Name

Punkte

1

Rohner Patrick

609

2

Zimmermann Michael

461

20

Jenny Rafael

131

3

Kaiser Etienne

434

21

Simon Pascal

120

4

Fischer Guido

396

22

Spiegel Patrick

110

5

Bergamo Francois

335

23

Recht Florian

108

6

Zimmermann Fredi

311

24

Leugger Flurin

108

7

Kaiser Thomas

286

25

Widmer Nicola

104

8

Zubler André

235

26

Fischer Julian

96

9

Hurter Andreas

228

27

Jungblut Kurt

80

10

Ramseier Lukas

226

27

Zurbuchen Mirco

80

11

Wörner Michel

220

29

Bonventre Marlon

64

12

Binder Andreas

196

30

Petersen Michael

58

13

Ramseier Sebastian

196

31

Jungblut Brigitte

56

14

Kunz Thomas

187

32

Steinmann Thierry

56

15

Bergamo Silvio

186

33

Jungblut Barbara

54

16

Zimmermann Jonas

180

33

Jungblut Margreth

52

17

Fanti Basil

168

34

Binder Thomas

48

18

Baumgartner Pascal

152

35

Sartoretti Cécile

44

19

Sendelov Michael

134

36

Huber Janis

42

Die vollständige Rangliste ist auf www.vcreinach.ch Resultate

Rangliste Tourenmeisterschaft 2007
Rang

Name

Vorname

Punkte

Rang

Name

Vorname

Punkte

1

Degen

Miriam

42

26

Sprunger

Samuel

17

2

Dekan

Eva

37

27

Pedersen

Lena

17

3

Bourquin

René

35

28

Zimmermann

Michael

17

4

Nägelin

Fritz

31

29

Jenny

Rafael

16

5

Jungblut

Kurt

30

30

Stoll

Philipp

16

6

Binder

Andreas

28

31

Zurbuchen

Mirco

16

7

Pedersen

Michel

27

32

Fischer

Guido

15

8

Sabatino

Nip

27

33

Zimmermann

Fredi

14

9

Bergamo

Francois

25

34

Leugger

Florian

14

10

Gasser

Werner

25

35

Wellenreiter

Kurt

13

11

Gschwind

Heinz

25

36

Jungblut

Margret

12

12

Venerus

Philipp

25

37

Flubacher

Caroline

12

13

Gschwind

Ruedi

24

38

Haag

Peter

12

14

Zingg

Jürg

23

39

Rohner

Patrick

12

15

Usan

Massimo

22

40

Jenzer

Christoph

12

16

Kaiser

Thomas

22

41

Stocker

Peter

12

17

Zubler

André

22

42

Recht

Florian

12

18

Hautzinger

Hans

21

43

Dürring

Hans

11

19

Simon

Pascal

21

44

Spiegel

Patrik

11

20

Trosi

Eveline

20

45

Bergamo

Silvio

11

21

Kaiser

Etienne

20

46

Widmer

Nicolas

11

22

Niklaus

Heinz

20

47

Klingler

Fabienne

10

23

Rubez

Andreas

20

48

Schneider

Peter

9

24

Gschwind

Margrit

19

49

Wetzstein

Alex

9

25

Sartoretti

Cecille

19

50

Woermer

Michael

9

Die vollständige Rangliste ist auf www.vcreinach.ch Resultate

Nicht einmal 2000 km – eine
schlechte Saison?
Andreas Weis
Ein persönlicher Jahresrückblick
Es sollte ein Jahr werden, indem ich endlich mal wieder mehr Velo fahren
wollte. Die Voraussetzungen dafür waren eigentlich nicht schlecht. Beruflich
und privat sollten bewusst Freiräume geschaffen werden. Das moderne
Schlagwort heisst: Work-Life-Balance! So wurde die Agenda gleich am Jahresanfang mit den wichtigsten Saisondaten gefüllt, die notwendigen Zeiten
im Outlook-Kalender blockiert. Die Montage waren VCR-Tage. Sicher würden auch wieder mehr Rundfahrten dabei sein. Die obligatorische Elsass Rundfahrt war schnell „gebucht“, dann sollte es noch das Jura-Brevet sein ach ja und die Schwarzwaldrundfahrt sicher auch. Überhaupt hatte ich mir
vorgenommen am Sonntagmorgen Ausflüge in den Schwarzwald zu unternehmen, wenigstens ab und zu. Auf der Jahresplanung standen dann auch
noch die schon früher oft absolvierten Samstagmorgentouren von Münchenstein ins Feriendomizil in der Zentralschweiz. Alles bestens organisiert und
mit der Familie abgesprochen. Die Krönung könnten einige neue Alpenpässe sein. Da sollten doch gut und gerne 4- 5’000 km zusammen kommen.
Hallo 2007 – ich komme!
Das Jahr begann regnerisch und kalt. Zumindest immer dann, wenn ich
endlich meine erste Tour im neuen Jahr machen wollte. Also startete meine
Saison später als erwartet. Kein Problem, dachte ich, das hol’ ich alles wieder auf. Nächste Woche, nächsten Monat, sicher aber bald…
Montagabend, mein VCR-Tag! Im Büro wurde schon morgens alles organisiert: ich bin heute um 17.00 Uhr weg! 16.55 Uhr: das Telefon läutet ein
letztes Mal. Abnehmen? Nein, ich bin schon weg, oder doch, nein, nur kurz,
mal hören, ah,….äh…, aber…ein Problem, wichtig? Abklären, Frist
bis….morgen???? Es ist mittlerweile 17.25 Uhr. Ok, heute wird definitiv kein
VCR-Tag mehr. Dann aber am Donnerstag, ganz bestimmt, oder der nächste Montag, wenn’s nicht regnet…… So ging es weiter vom Frühling in den
Sommer hinein. Aus den fest geplanten Montagen wurden vereinzelte Teilnahmen. Der Ausweichtag gelang mir auch nicht immer. Ach ja, wie war das
mit den Sonntagstouren? Das klappte dann auch nicht so wie geplant. Wettermässig liess der Frühling auf sich warten, vor allem sonntags. Also, verschob ich die Touren in den Sommer. Die Radrundfahrten? Gute Absichten
– schlechtes Wetter, Grippeinfekt, Rückenprobleme, Arbeit auch am Wochenende, Geschäftsreisen, etc, etc.

Bereits im Mai wurde mir klar, dass ich mein Jahresziel verfehlen würde.
Aber da der Sommer ja noch vor mir lag, waren die Alpenpässe und die
Schwarzwaldtouren noch nicht ganz ausser Sichtweite. Bis zum 24. Juni!
Ironischer Weise am Ende einer dieser mittlerweile heiss ersehnten und
raren Sonntagstouren krachte es 5 km vor der Haustür. Fazit: Velo Totalschaden, Rippenbrüche, Prellungen, Schürf- und Fleischwunden. Mindestens drei Monate Trainingspause! Mir blieb also nichts anderes übrig, als alle
gesteckten Ziele aufzugeben.
Muss ich deswegen im Rückblick diese Saison wirklich abschreiben? Nein,
im Gegenteil. Jeder Kilometer Velofahrt war ein Geschenk für mich. Ein ganz
bewusster Schritt aus der Hektik des Alltags. Ich habe die wenigen Momente
in welchen es mir dieses Jahr vergönnt war, auf dem Velo zu sitzen, ganz
bewusst wahrgenommen. Die Abendausfahrten mit meinen Vereinskollegen
und –Kolleginnen im entspannten Bewusstsein, im hinteren Drittel zu kurbeln. Ich durfte Eure tolle Unterstützung als Pannenkönig erfahren (vgl.
Kettenblatt Nr. 99) oder auch die selbstverständliche Begleitung als Schlusslicht am Berg. Kein Blick auf den Kilometerzähler, keiner auf den Tacho, kein
Spruch wegen fehlender Fitness. Die wenigen Sonntage bei schönem Wetter waren frei von jedem Stress. Es wurde nur dann gefahren, wenn der Kopf
wirklich frei war. Es bleiben die Eindrücke der Natur, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und mit den Hügeln und Bergen (die aber
jedes Jahr steiler werden). Und Dank der unkomplizierten Hilfe von Pete
konnte ich sogar schon bald nach meiner Genesung wieder auf ein tolles
Rennvelo steigen und die letzten Saisontage im Club geniessen.
Fazit eines Velojahres mit verpassten Saisonzielen: Ein gutes, ein bewusstes Jahr! Nicht immer macht die mehr oder weniger erfolgreiche Hatz nach
möglichst vielen Kilometern, hoher Durchschnittsgeschwindigkeit und neuen
persönlichen Rekorden und Superlativen den Wert eines Sportjahres aus.
Work-Life-Balance durfte ich durch Gelassenheit, Rückbesinnung und Bescheidenheit e r f a h r e n – auch dank der Unterstützung lieber Clubkollegen.

Schlussessen mit Rennvelotour im
Schwarzwald
Philipp Venerus
Nach Saisonschluss ist noch nicht ganz Schluss mit der Rennvelofahrerei.
Fast wäre es so gewesen und regnerisches Wetter wollte gnadenlos einen
Schlussstrich unter eine ohnehin von Schönwetter nicht verwöhnte Saison
ziehen. In weiser Voraussicht hatte unser Tourenobmann ein Reservedatum
eingeplant so, dass doch noch zur Abschlusstour gestartet wurde. Und so
traffen sich am 14. Oktober stattliche 14 Rennvelofahrer beim
Heimatmuseum in Reinach ein. Es war noch kühl an diesem von
Nebelschwaden verhangenen Morgen. Die Gfrörli hatten schon
Handschuhe, Schuhüberzüge und die Winterklamotten angezogen was doch
ein wenig übertrieben war. Ja, zugegeben beim losfahren war es schon ein
bisschen frisch und die klamen Finger zitterten sich am Lenker fest. Aber
was machen die, die jetzt schon frieren im Winter? Schon in Münchenstein
riss die Nebeldecke auf und die Sonne fing leicht an zu wärmen so, dass
man zuversichtlich einem schönen Herbsttag entgegen rollen konnte. Und in
gemütlichem Tempo – ja so war es wirklich, ihr könnt es glauben – fuhren
wir dem Rhein entlang, wechselten bei Augst die Uferseite und peilten
gedanklich schon den Mittagstisch irgendwo im Schwarzwald an. Ganz ohne
Anstrengung und ein paar Schweisstropfen gibt es aber selbst an einer
Schlusstour nichts zu essen. Ein knackiger Anstieg stellte sich noch in den
Weg war aber nicht wirklich eine Prüfung, vor allem nicht für diejenigen die
schon drei Riegel verzehrt hatten. Es gibt sie halt zu genüge, die Riegel und
Gel-Tübli Gourmets. In Gersbach, in der Mühle kehrten wir ein. Ja richtig, da
waren wir doch schon letztes Jahr. Und es war wieder ausgezeichnet,
gemütlich genossen wir die Küchenkreationen und liessen es uns gut gehen
da der zweite Teil der Strecke ja nur noch kurz und flach war. Die Bäuche
prall und noch faul vom essen rafften wir uns auf um den Nachmittag mit
etwas Aktivität zu verbringen. In einer rasanten Abfahrt steuerten wir Zell
entgegen und bogen links ab Richtung Basel. In Reinach angekommen
parkierten wir die Velos bei der Gelati-Bude und genehmigten uns noch ein
doppeltes Eis. Gemütlich sassen wir an der Sonne liessen die Schlusstour
ausklingen und planten schon an der nächsten Saison.

Würste, Speck und andere Schlemereien
Philipp Venerus
„Nimmst du die Schlachtplatte“? „Was soll das, nur Blut und Leberwurst, wir
nehmen doch immer die grosse Schlachtplatte“. „Schlachtplatte für alle“ !
Auf grossen Tellern, so gross wie Platten wurde das Beste vom Schwein
aufgetragen. Die Metzgete kam üppig angerichtet daher, die Duftwolke stieg
empor und kitzelte angenehm in der Nase. Sauerkraut, Würste, Speck und
Rippli, ein paar Kartoffeln und Apfelschnitze das sind die waren
Herbstgenüsse. Man wähnt sich im Schlaraffenland, urchige Gerichte fein
und schmackhaft zubereitet, nichts vom ehemaligen schlechten Image
(Metzgete säuelet“ geschwätz als selbst das Volk nur noch der gehobenen
Gastronomie und Fois gras nachrannte und alles „Neuerfundene“ als besser
befand.
Wir machten uns genüsslich über das ganze „schweinische“ Angebot und
dazu tranken wir Rotwein aus der Region. Versteht sich doch von selbst
oder nicht? Chianti importieren zu einer Metzgete oder gar ein Cabernet
Sauvignon aus Australien, eine Horrorvorstellung. Das arme Schwein ist
doch aus Nachbars Stall, oder etwa aus Holland oder Polen einer EU
standardisierten Parmaschinkenschweinezucht?
Grosse Cremeschnitten, hausgemachte Caramelchöpfli und Vermicelles
fanden in den vollgestopften Mägen auch noch einen Schlupfwinkel. Und
damit alles nicht so schwer aufliegt – auf die Nacht sollte man nicht so viel
essen – gab es zum Espresso noch ein „Verrisserli“.

Zu viel Power fürs Herz
Energy-Drinks erhöhen Puls und Blutdruck
ANDREAS GROTE
BaZ 21.11.2007
Besser kein Energy-Drink bei Bluthochdruck oder Herzerkrankung
trinken, legt eine neue Studie nahe.
Die beliebten Energy-Drinks enthalten meist grössere Mengen von Koffein
und Taurin, die beide, glaubt man den Herstellern, eine belebende Wirkung
haben sollen. Vor allem Studenten, Nachtarbeiter und Partygänger vertrauen
auf die angeblichen Muntermacher. NebenwirkungenwieKopfschmerzen,
starkes Herzklopfen und nachfolgend starke Erschöpfung nach zwei oder
mehr Drinks sind bekannt, doch über ernsthafte Folgen gab es bisher nur
wenig Daten. Jetzt hat eine Studie, vorgestellt auf dem Jahreskongress der
amerikanischen Kardiologen, bisherige Vermutungen bestätigt: die Drinks
erhöhen Blutdruck und Puls. James Kalus vom Henry Ford Hospital in
Detroit lies 15 gesunde Frauen und Männer eine Woche lang jeden Tag zwei
Energy-Drinks konsumieren. Schon amersten Tag stieg die Herzfrequenz
um 7,8 Prozent (etwa fünf bis sieben Schläge pro Minute), der systolische
(obere) Blutdruck um 7,9 Prozent (etwa 10 mmHg) bzw. der diastolische um
sieben Prozent. Nach sieben Tagen war die Wirkung bereits verstärkt: der
systolische Blutdruck war um 9,6 Prozent gestiegen, die diastolische um7,8
Prozent und die Herzfrequenz um elf Prozent.
Wechselwirkung. Kalus vermutet als Auslöser die Kombination aus Koffein
und Taurin, denn die enthaltene Koffein- Menge alleine, die ein bis zwei
Tassen Kaffee entspricht, sorge nicht für diese Effekte. Während gesunden
Menschen der gelegentliche Konsumeines Energy-Drinks nichts ausmacht,
könne dies bei Menschen mit bestehendem Bluthochdruck oder
Herzerkrankunge gefährlich werden, so Kalus, der dieser Personengruppe
daher von diesenDrinks vorsorglich aber bestimmt abrät. Vor allem in
Kombination mit sportlicher Betätigung steige das Risiko, denn hier erhöhen
sich Blutdruck und Herzfrequenz noch einmal zusätzlich. Auch wer gegen
Bluthochdruck oder Herzerkrankungen Medikamente einnehme, sollte auf
Energy Drinks eher verzichten, da sie deren Wirkung beeinträchtigen oder
schmälern können. Aber auch Gesunde könnten, wenn sie über längere Zeit
regelmässig zu diesen Drinks greifen, auf Dauer einen Bluthochdruck
entwickeln.

Wirkstoffe, die duften
Viele Weihnachtsgewürze riechen nicht nur gut, sie sind auch gesund.
Da stehen sie wieder fein duftend auf dem Adventstisch: Zimtsterne,
Lebkuchen, Glühwein. Die feinen Produkte freuen nicht nur den Gaumen,
sie können - in Massen genossen - auch verschiedene Beschwerden
lindern.
Dass in den heutigen Weihnachtsgewürzen mehr als ein Aroma steckt, ist
seit Jahrtausenden bekannt. Mit scharfen Gewürzen beugen die Bewohner
warmer Länder seit jeher Magenverstimmungen und Durchfall durch
Bakterien vor. Die alten Ägypter verhinderten mit Mixturen aus Zimt und
Myrrhe, dass ihre Toten verrotteten. Auch in unseren Breiten kennt man die
Exoten als Hausmittel: Gewürznelken gegen Zahnschmerzen, Ingwer gegen
Halsentzündungen, Anisgegen Blähungen. Die Stoffe aus dem Gewürzregal
können aber nicht nur Magenkrämpfe oder Husten lindern. Sogar gegen
ernste Erkrankungen wie Diabetes und Krebs erproben Wissenschaftler die
Würzmittel. «Die meisten Gewürze sind auch Arzneidrogen», sagt der
deutsche Pharmazeut Eberhard Teuscher, Autor des Standardwerks
«Gewürzdrogen». Eifrig trachten Forscher danach, die aktiven Substanzen
für die Medizin zu erschliessen. Die Kraft der Gewürze steckt in den
sogenannten sekundären Pflanzenstoffen. Das sind komplexe Moleküle wie
Farb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle. Sie können harmlose Duftstoffe
sein, aber auch gefährliche Substanzen wie Morphin oder das Solanin der
Tollkirsche. Pflanzen lagern sie als Waffen gegen Pilze, Bakterien und
Fressfeinde in ihren Zellen ein. Beim Menschen reizen sie nicht nur die
Sinne, sondern können direkt auf Körperorgane wirken. «Auch die
Aromatherapie nutzt diesen Einfluss», sagt Teuscher.
Zimt gegen Völlegefühl. Der zurzeit wegen zu hohem Cumarin-Gehalt auch
in die Schlagzeilen geratene Zimt scheint die Insulin produzierenden Zellen
der Bauchspeicheldrüse anzuregen. In einer kleinen, aber viel
versprechenden Studie senkte schon ein halber Teelöffel Zimtextrakt täglich
den Blutzuckerspiegel von Zuckerkranken; auch die Blutfettwerte sanken
markant. «Zimt macht die Pankreaszellen empfindlicher für das vorhandene
Insulin», sagt Richard Anderson vom Beltsville Human Nutrition Research
Center in Maryland, USA. Die Rinde des Cinnamomum-Baumes kann aber
noch mehr. Sie hilft ausserdem gegen Magen-Darm-Krämpfe und
Völlegefühl - ideal nach einem opulenten Weihnachtsmahl. Nicht zuletzt ist
sie ein wirksamer Bakterienkiller. Mikrobiologen der Staatsuniversität von
Kansas versetzten Apfelsaft mit dem gefährlichsten Verursacher von
Lebensmittelvergiftungen, E. coli Typ 0157, und fügten Zimt hinzu. Nach drei
Tagen waren 99,5 Prozent der Kolibakterien abgetötet. Auch Nelken und

Koriander haben eine ähnliche antibakterielle Wirkung - sie könnten ein
willkommener Ersatz für künstliche Konservierungsmittel sein.
Ingwer und Kukurma. Zu Ingwer sollte greifen, wer zu viel Glühwein
genossen hat: Das Lebkuchengewürz hilft bei Übelkeit, nach neuen
Erkenntnissen sogar gegen extremen Brechreiz, den manche
Chemotherapien verursachen. Vermutlich ist dafür der Wirkstoff Gingerol
verantwortlich: Er erweitert die Blutgefässe und wirkt antioxidativ. Das heisst,
er kann aggressive Sauerstoffverbindungen neutralisieren, die im
Verdauungstrakt Übelkeit auslösen. Ein willkommener Nebeneffekt: Es gibt
Hinweise darauf, dass Antioxidantien Krebs vorbeugen.
Kukurma, das Curry seine gelbe Farbe verleiht, scheint die Krebszellen
selbst zu attackieren.
Der Wirkstoff Cucurmin blockiert ein
Verdauungshormon, das Darmkrebszellen wuchern lässt, fanden vor kurzem
Forscher der Universität von Texas heraus. Cucurmin hemmt auch Haut-,
Brust- und Pankreaskrebszellen - derart erfolgreich, dass Mediziner den
Stoff bereits an Menschen erproben. Es wäre allerdings verfrüht, bei ernsten
Krankheiten Gewürzkapseln zu empfehlen oder damit gar Medikamente zu
ersetzen. Viele der Studien zu den Aromastoffen untersuchten nur eine
Handvoll Testpersonen, während «echte» Medikamente an zigtausenden
Patienten erprobt werden. «Im Vergleich damit sind die Daten zu Zimt
schwach», sagt der Mediziner Frank Sacks von der Harvard School of Public
Health. Was viele Diabetiker nicht davon abhält, bereits jetzt Zimtkapseln
aus der Naturheilapotheke zu schlucken.
Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Dabei ist Vorsicht geboten, denn
manche Gewürze können in grösseren Mengen auch schaden. Basilikum
und Fencheltee etwa enthalten die Wirkstoffe Methyleugenol und Estragol,
die bei Tierversuchen in hohen Dosen krebserregend wirkten. Und vor dem
Zimt warnte nicht nur das Bundesamt für Gesundheit in Bern, anfang dieses
Jahres wiesen deutsche Behörden darauf hin, dass in industriell
hergestelltem Zimtgebäck zum Teil erhebliche Mengen an Cumarin
auftraten. Der Stoff kann bei empfindlichen Menschen in hohen Dosen
offenbar Leberentzündungen auslösen. Daheim darf aber trotzdem weiter
«geguetzlet» werden, denn der Zimt für den Hausgebrauch ist Cumarinfreier Sri-Lanka-Zimt.
Weihnachtsgewürze können aber nicht nur bei innerer Anwendung ihre
Wirkung entfalten. Ein Extrakt aus Gewürznelken kann Asbest unschädlich
machen, fanden italienische Chemiker heraus. Der Nelkenwirkstoff Eugenol
verbindet sich mit Asbest zu einem Polymer und schliesst so die
gefährlichen Fasern ein.

Weltrekord! 210 km/h mit Bike

Der Österreicher Markus Stoeckl stellte auf der revitalisierten
Hochgeschwindigkeitsstrecke von La Parva in den chilenischen Anden mit
210,4 km/h einen neuen Weltrekord für Serienfahrräder auf. Er übertraf
seinen eigenen acht Jahre alten Rekord um ganze 23 km/h. In den
Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts duellierten sich vor allem zwei
Franzosen, Eric Baronè und Christian Taillefer um den Weltrekord. Der
einzige der damals halbwegs mithalten konnte war der junge Kitzbüheler
Markus Stoeckl. Weil er sich damals keinen teuren Prototypen leisten
konnte, fuhr er in der Klasse der Serienräder und holte sich 1999 in Les
Arces
mit
187,013
km/h
den
Weltrekord.
Weil nach dem Boom in der 90er Jahren im führenden Land Frankreich die
Luft draussen war, gründete Stoeckl - Spitznamen "Herkules" (100 kg bei
1,90 Metern) - seine eigene Firma und mit dem "MS Intense Racing" ein
eigenes Weltcup-Team. Stoeckl war gerade bei einem Job in Portugal im
Einsatz, als er erfuhr, dass im chilenischen La Parva die alte Speedstrecke
wieder präpariert wurde. Er packte seinen alten Helm, den Speedanzug und
sein neues "Intense M6" Bike und flog nach Südamerika. Sieben Tage
später, am Freitag, den 14. September um 11:18 Uhr stand er am höchst
möglichem Startpunkt direkt unter dem Felsen, vor ihm die 2000 Meter lange
und im Startbereich 45 Grad steile Schneepiste. Die Voraussetzungen für
die Rekordfahrt waren fern ab von ideal. Weil der südamerikanische Frühling
die Piste zu einem schmal Band zwischen den Felsen schmolz, musste auf
ein kontinuierliches Hinaufverlegen des Starts verzichtet werden. Weil die
Sehschlitze des Helmes beschlugen, musste Stoeckl während der rund 40
Sekunden dauernden Fahrt noch dazu die Luft anhalten. Der Rekordrun von
210,4 km/h war aber dann unglaublich ruhig, völlig ohne Probleme,
geradezu unspektakulär.

Kluge Köpfe schützen sich
Vier von fünf fahren mit Helm
Die Anstrengungen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), den
Velofahrern das Helmtragen beliebt zu machen, fruchten offensichtlich.
Inzwischen tragen 78% der Velofahrer, die auf Naturstrassen unterwegs
sind, einen Helm. Das sind 30% mehr als vor zwei Jahren, wie die
Beratungsstelle
für
Unfallverhütung
(bfu)
feststellt.
Bei
den
Deutschschweizer Velosportlern beträgt die Quote gar 88%, den
Durchschnitt drücken die Romands und die Tessiner mit 51%
beziehungsweise 41%. Im Strassenverkehr ist die Helmdisziplin nach wie
vor schlecht. Hier tragen nur gerade 38% einen Velohelm. Allerdings ist
auch hier die Tendenz steigend.

Kraftunterschied
Jeder Mensch hat zwei unterschiedlich starke Beine- das sogenannte
Sprungbein ist kräftiger und arbeitet effizienter als das „schwache“ Bein.
Beim Velofahren ist ein gleichmässiger runder Tritt erstrebenswert- mit
verschieden starken Beinen aber schwer umzusetzen. Wer sein
„schwaches“ Bein gezielt kräftigt, fährt effektiver Rad. Während eines 40
Kilometer langen Zeitfahrens wurde bei den Probanden in den schwächsten
Leistungsphasen der grösste Unterschied in der Kraftübertragung des
dominanten und nicht dominanten Beins gemessen. Dieser betrug bis zu 17
Prozent. Daraus folgerten die Forscher: „ je grösser der Kraftunterschied
zwischen den Beinen, desto schneller die Ermüdung und die Gefahr von
Überbelastungsschäden.

Marktplatz
Gratis bei Radcenter Scheller, Reinach
Diverse Rennschuhe, Look-System. Grössen 39 – 41.
Für den Nachwuchs
Occassion Hardtail Specialized Rockhopper
Gelb-Schwarz 13 Zoll
Gabel: Manitou SX 80mm
Räder 26 Zoll DT Hügi, Mavic D 521
V-Brake, Shimano XT / Kurbel 170mm
Preis CHF 777.- Tel. 079 308 20 41

Gesucht: Bike - Freaks!
Friedrich Dähler
Liebst du Bikesport auf höchstem Niveau? Harte Zweikämpfe, Schindereien
über mehrere Pässe auch bei hässlichsten Bedingungen? Wenn ja, bist du
genau die gesuchte Person!
Die Elitefahrer des Goldwurst-Power Teams suchen für die Aufstockung
ihres Betreuerpools noch HelferInnen. Du erlebst live und ungeschnitten die
Rennatmosphäre, die vielen schönen Momente voll mit und bist eins mit der
Mannschaft. Zu deinen Aufgaben gehören die Betreuung und Verpflegung
der Athleten während des Wettkampfes. An den vorher abgemachten Orten
übergibst du denn Fahrern ihre Bidons und Verpflegung. Im Ziel kannst du
mit ihnen hoffentlich auf den Erfolg anstossen oder hilfst den Entkräfteten.
Wenn dich diese Aufgabe reizt und du mindestens 2 Wochenenden im Jahr
dafür opfern kannst, zählen wir sehr gerne auf dich!
Ich freue mich von dir zu hören! friedrich.daehler@gmx.ch

Termine
14.3. 08

26. Generalversammlung des VCR
(Einladung folgt)

31.3. 08

Saisonstart Abendausfahrten 18:15
Heimatmuseum Reinach

12. & 13.4. 08

Swisspower Cup Bikearena Schänzli

Preisliste Inserate Kettenblatt
Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr in
Schwarzweiss im Heftinneren.
Kontakte und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch
1 Seite Sfr. 500.½ Seite Sfr. 300.¼ Seite Sfr. 200.1 Seite farbig Umschlag Innen 800.1 Seite farbig Umschlag Aussen 900.-

Clubreise 2008 - Wohin?
Thomas Kaiser
Hast du Lust die nächste Clubreise zu organisieren?
Kennst du abgelegene Strassen oder ein tolles Bikerevier, eine gute
Unterkunft, die auch für Gruppen geeignet ist und unser Budget nicht gleich
sprengt? Das Gebiet sollte sowohl für RV als auch für MTB geeignet sein.
Wann
8. – 10. August 2008, letztes Sommerferienwochenende.
Gerne erwarte ich deinen Vorschlag und freue mich, dass der VCR deinen
Spuren folgen wird.
Die Reise wird an der GV 08 vorgestellt.
Sende deinen Vorschlag bis zum 3. Januar 08 an:
Thomas Kaiser, Rainenweg 39 d, 4153 Reinach

Teufelsküche
Philipp Venerus

Lammkarree mit Gremolatakruste
Auf Wirsinggemüse
4 Pers.
Gremolata
100 g
Butter
2
Orangen in Zesten geschneiden
2
Zitronen in Zesten geschneiden
50 g
Toastbrot ohne Rinde, gerieben
1 El
Schnittlauch fein geschnitten
1 El
Petersilie fein gehackt
Salz, Pfeffer
Butter weichrühren, mit den restlichen Zutaten vermengen, abschmecken in
Folie wickeln und kühl stellen.
Wirsing
400 g
1
1
2 El
2 dl

Wirsing entstorzt, in Streifen geschnitten
Zwiebel fein gehackt
Knoblauchzehe fein gehackt
Butter
Rahm
Salz, Pfeffer
Wirsing in kochendem Wasser blanchieren, kalt abschrecken und abtropfen.
Zwiebel und Knoblauch in Butter andünsten, Wirsingstreifen dazugeben,
Rahm beifügen sämig einkochen und abschmecken.
Lammkarrees
4
Lammkarrees à 200g
2El
Olivenöl
2 dl
Rotwein
2 dl
Kalbsfond
Salz, Pfeffer, Paprika
Lammkarrees würzen und im Olivenöl beidseitig scharf anbraten,
anschliessend im Ofen bei 160° C ca. 8 Minuten ziehen lassen. Die
Gremolata auf die Lammkarrees auftragen und bei starker Oberhitze kurz
überbacken. Den Bratensatz mit Rotwein ablöschen, Fond dazugeben und
zur Hälfte einreduzieren.

Rahmwirsing auf einen Teller anrichten, Das Fleisch in Tranchen schneiden
und gefällig auf dem Gemüse arangieren. Mit der Sauce umgiessen.

Aufgeschnappt
Andi Rubez hat einen Brotkuchen gebacken. Dieser wurde von einem
sechsköpfigen Expertengremium als höchstkonzentrierter Energieriegel
eingestuft. Ab Juni 08 soll der Power-Power Riegel exklusiv an VCR
Clubmitglieder verkauft werden. Für vorangehende Tests werden noch
Probanden gesucht. Anforderungen: Mindestens 400 km pro Woche.
Das VCR Clubtrikot kostet CHF 61.-. Das Set, Trikot und Rennhose ist für
99.- Franken erhältlich. Teuer, alles wird teurer. Stimmt nicht, 1983 kostete
das Trikot alleine – unglaublich aber wahr – 110.- Franken.
Herbstlicher Nieselregen ist das grösste Gift für Velofahrer. Er durchnässt,
durch und durch und dringt durch jede Ritze und kühlt den Körper aus.
Selbst ein sommerlicher Landregen richtet nicht soviel Schaden an.
MTB – Weltmeisterschaften. Laut einer
inoffiziellen Quelle soll bis in zwei Jahren
die
MTB-WM
zeitgleich
mit
dem
Swisspower-Cup ausgetragen werden –
auf dem Schänzli. Kein Problem für den
VCR.
Knarren und gieren. An alle die an den
sonntäglichen Bikeausfahrten teilnehmen die Bremse schleift oder die Schaltung
nicht richtig funktioniert oder sonst ein
technischer Mangel besteht, gönnt dem
Bike wieder einmal einen Service.
Metzgete auf der Hofstetter „Bergmatten“.
Der VCR muss sich, nach dem nicht alle
eine Schlachtplatte verdrückt haben für
das
schweinische
Festival
wieder
qualifizieren.
Beim
Cordon-Bleu
Ausscheidungsessen wollen wir die die
Punkte zurück erobern.

Mutationen per 30.11.2007
Andreas Weis
Austritt Aktiv:
Bodenmann, Aurel
Adressänderung:
Urs Jakob-Schweizer, Hinterlindenweg 22, 4153 Reinach (ab. 01.12.2007)
Es ist ein Muss, Adressänderungen sowie, Telefonnummern etc. mir zu
melden! Nur so können wir eine korrekte Mitgliederdatei führen und den
Postversand gewährleisten.

Zem Jooresänd
S Joor zwei null null siebe isch verbii
I glaub me cha rächt z fride sii
Me händ viel gfaare i däre Zit
und jetzt isch es halt wider so wit
mit em Wätter das isch so e sach
doch die meischte Tuure sin unter Dach
jetzt isch es Chalt o je mi nee
hoffentlig bringt das net z’viel Schnee
ich hoff du chasch in Wald go Bike
muesch net de heime umme Streike
Spinning isch jo au agseit
I glaub das macht dr bsunders fraid
Und denn im Jänner den gots loos
Mit em Renner ab uf d’Stroos
demit du hesch so ändi Merz
viel Freud am fahre und net viel Schmerz
ich mecht Euch dangge mit däm Värs
wenn s nägscht Joor au so isch, dass wärs
wider es Joor ganz ohni Unfall das isch s’Ziel
dä W unsch isch vo Härze und gar net viel
i däm Sinn wünsch ich allne s’Bescht
und e wunderbars Wiehnachtsfescht
und im Joor zwei null null acht
dass di den s’Glügg alacht
I däm Sinn e scheeni Wiehnacht und alles Gueti im neue Joor
de Tuureobmaa René Bourquin

Wer ist wer im VCR
Präsident

Thomas Kaiser
061 7131323
praesident@vcreinach.ch

Vizepräsident

Werner Gasser
067 7138162
wgasser@tiscali.ch

Kassier / Aktuar Andreas Weis
061 4115121
finanzen@vcreinach.ch
OK-Chef
Swisspower

Sam Sprunger
061 7613642
sam.sprunger@gvfi.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 & Internet

Philipp Venerus
061 7120138
kettenblatt@vcreinach.ch

Vorschau Kettenblatt Nr. 101
Das nächste Kettenblatt erscheint im Februar




Sechstagerennen in Zürich
Vorschau GV
Was geht im Winter- oder nicht

Redaktionsschluss: 26. Januar 2008
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

