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Editorial

Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Das neue Jahr ist noch jung und frisch. Noch wenige oder keine
Kilometer in den Beinen. Motiviert für neue Saisonziele starten wir mit
dem VCR in die 25. Saison. Ein Jubeljahr, der Velo Club Reinach kann
stolz auf ein vierteljahrhundert zurückschauen in dem viel erreicht und
bewegt wurde.
Es wir auch dieses Jahr wieder Änderungen und Neues geben.
Im Vorstand ist Bewegung, es sind die Posten des Präsidenten und des
Kassiers neu zu besetzen. Der Swisspower Cup wird, wenn alles rund
läuft und die Bewilligungen erteilt werden, im Schänzli ausgetragen. Der
OK Präsident ist neu Sam Sprunger, nachdem Christoph Jenzer diesen
Posten elf Jahre ausgeübt und den Anlass zu einem Top-Event geformt
hat.
Bleibt zu hoffen dass bei den Clubaktivitäten wie Abendausfahrten,
Clubweekend, Lager und Reisen alles beim Alten bleibt, dann werden wir
wiederum ein spannendes Jahr im „Aktiven Velo Club der Region“
erleben. Ein Verein der nie ruht, immer Aktiv und in Bewegung.



Einladung
25. ordentliche Generalversammlung Velo-Club Reinach

Ort: Reinach, Restaurant Albatros (WBZ),

Aumattstrasse 71

Datum/Zeit: Freitag,16. März 2007, 20.15 Uhr

Traktanden: 1. Begrüssung

2. Mutationen

3. Protokoll der GV vom 17.3.06

4. Jahresberichte

5. Genehmigung der Jahresrechnung

6. Anträge (bis 2.3.07 schriftlich an den Präsidenten)

7. Wahlen

8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge, Budget 07

9. Tätigkeitsprogramm 07

10. Ehrungen / Ernennungen

11. Diverses

Ab 18.45 Uhr wird im Rest. Albatros ein Nachtessen serviert.

Anmeldung (zwingend) mit untenstehendem Talon oder per Mail

bis 11.03.2007

Heinz Studer, Sonnenweg 30, 4153 Reinach, heinz.studer@bl.ch
_________________________________________

Anmeldung für die GV des VCR vom 16.03.2007

Name / Vorname:.....................................................
Anzahl Personen:…..



Häuptling's Worte

Thomas Kaiser

Dem Häuptling ist's zu warm! Ich vermisse den Schnee und
die klirrende Kälte, um doch noch ein paar Spuren durch die
Landschaft zu ziehen. Als Nebeneffekt werden wir jedoch mit
milden Temperaturen verwöhnt und selbst längere
Ausfahrten können sorglos bewältigt werden, ohne dass man
gleich in Panik geraten muss, irgendwo eine Erfrierung zu
riskieren.

Die kommende Saison könnte in der Bikeszene einiges Neues bringen. Über
personelles bis hin zur Ausbildung der Kids wird vieles anders.

Die Kids werden noch bis zu den Sportsferien, bzw. Sommersaisonstart
jeden Samstag durch Thierry und Fabio betreut, wobei wir - die Leiter vom
VCR - gegen Frühjahr die Hauptverantwortung übernehmen sollten.
Jedenfalls sind wir mehr als gefordert! Ich hoffe, dass wir dies auch
personell schaffen und nicht auf halber Strecke die weisse Fahne
hochhalten müssen.

Für die älteren Biker und Bikerinnen zeichnet sich eine ideale Lösung ab: Ab
Frühjahr übernimmt Pete am Montag die Touren für die Genussbiker, somit
darf man sich auf die zukünftigen Ausritte freuen. Um die richtigen
Wetterbedingungen vorzufinden, wurde gleich noch Petrus zu den Touren
eingeladen.

Was sich noch sonst alles in der Bikeszene drehen wird,
ist momentan noch ziemlich unbestimmt. Zu vieles ist
noch offen, bzw. erst in Planung.
Das Bikelager ist noch nicht gesichert. Nach der letzten
Auflage von "Camp for Freaks XII" scheint die Luft
draussen zu sein! Im Verein besteht zurzeit kein
eigentliches Bedürfnis mehr, und in den Sommerferien
liegt bereits ein personelles Problem vor. Vielleicht
entsteht eine Bikewoche gemeinsam mit dem
Radsportzentrum Nordwestschweiz, was bei mir gar
nicht auf Ablehnung stossen würde. So könnte man
während dieser Woche ein breites Band an diversen
Radaktivitäten anbieten und jeder Teilnehmer seinen
optimalen Nutzen daraus ziehen.
Für die Clubreise sind bis heute dem Vorstand keine
Vorschläge seitens der Mitglieder bekannt. Aus diesem
Grund beugten sich René und ich erneut über



Landkarten und sind auf der Suche nach dem idealen Ort. Das Ziel ist noch
nicht 100-%ig klar, aber der Trend zeigt nach Osten. Bis zur GV sollte das
"Kind" geboren sein!
Weitere Infos zu diversen Events folgen an der GV, im nächsten Kettenblatt,
oder auf der Homepage.

Und noch etwas zu einem sehr aktuellen Thema:

Zecken
Vielleicht habt ihr schon einmal was von „Lyme – Borreliose“, oder „FSME“
(Frühsommer-Meningoenzephalitis) gehört? Beide Krankheiten werden
durch Zeckenstiche übertragen. Wir als Biker gehören zur Risikogruppe.
Diese Viecher lauern auf Sträuchern, Büschen, Gräsern bis zu 1,50 m und
werden abgestreift. Schon ein kurzer Biss kann für die Übertragung
genügen!
Die „Lyme – Borreliose“ ist eine bakterielle Erkrankung und kann mit
Antibiotika behandelt werden. Bei der „FSME“ kann nur eine Impfung vor
einer möglichen Erkrankung schützen! Da eine Erkrankung sehr
schwerwiegende Folgen haben kann, und eine vollständige Genesung meist
nicht mehr möglich ist, empfiehlt sich diese Impfung auf alle Fälle, zumal das
nächst gelegene Endemiegebiet schon bei Rheinfelden/Möhlin/Wallbach
liegt. Selbst der Schwarzwald, oder die Rheinebene gehören dazu! Und, das
momentane Wetter begünstigt die Zecken!
Mehr Infos sind beim Arzt, unter www.zecke.ch oder www.baxter.ch
erhältlich.

Euch weiterhin eine schöne Winterzeit, vielleicht bei etwas mehr
Pulverschnee und, vielleicht einmal irgendwo auf einem einsamen
Singletrail. Hals und Beinbruch.



Swisspower Cup 2007 Finale
Muttenz/Basel

Sam Sprunger

Der Entscheid ist gefallen.

Der Austragungsort vom Finale des Swisspower Cups 2007 findet am
1. + 2. September im Schänzli in Muttenz/Basel statt.
Andy Seeli, Gründer der mittlerweile bedeutendsten internationalen
„Mountainbike Race Series“, unterstützt mit seiner AS Pro Sport
GmbH als Veranstalter diesen Entscheid. Er ist überzeugt, dass dem
Velo-Club Reinach mit dem Reitsportstadion eine ideale Infrastruktur,
welche weitgehend wetterunabhängig ist, zur Verfügung steht, um
wie in den vergangenen Jahren einen würdigen Mountainbike Anlass
mit dem erwarteten Spektakel zu organisieren.
Ausschlaggebend für diese Änderung war das im vergangenen Jahr
schlechte Wetter mit kaltem Dauerregen. Insbesondere am zweiten
Tag mutierte der geregelte Rennbetrieb zu einer Sumpfpartie. Die
Bedingungen für Fahrer, Organisatoren und vor allem für die
zahlreichen Helfer waren je länger der Tag dauerte schlicht nicht
mehr zumutbar. Eine Wiederholung dieser Schlammschlacht, welche
im besten Fall Petrus beeinflussen kann, konnten und wollten wir
niemandem zutrauen.
Das Organisationskomitee rund um Sam Sprunger und Christoph
Jenzer hat die Herausforderung angenommen, den weit über die
Region bekannten Spitzen- und Breitensportanlass nachhaltig zu
sichern und weiter zu entwickeln. Dabei greifen wir zurück auf
Bewährtes und erneuern, wo es Sinn macht.
Seit unserer ersten OK-Sitzung vom 20. Januar 2007 ist das
Unternehmen Swisspower Cup Schänzli 2007 funktionstüchtig.
Neben Sam und Christoph engagieren sich René Schenker
(Renninfrastruktur) , Hansjörg Ägler (Village), Köbi Schmid
(Administration und Finanzen) und Dominic Wirz
(Öffentlichkeitsarbeit) an vorderster Front. In den kommenden
Wochen werden weitere Schlüsselpersonen mit fest zugeteilten
Ressorts das OK ergänzen. Unser Bestreben ist es, die
Verantwortung auf möglichst viele Spezialisten und Schultern zu
verteilen, damit die freiwillige Arbeit der einzelnen nicht zu stressig
wird und der Spass am Teamwork im Vordergrund bleibt. Das soll der
Schlüssel für eine langfristige und nachhaltige Organisation eines für
die Region wichtigen Radsportanlasses sein, welcher in der
Vergangenheit ein breites Publikum zu begeistern vermochte.



Gemeinsam sind wir „Bärenstark“

An die zahlreichen Helfer, ohne die es auch im Schänzli kein MTB
Event geben wird, möchten wir schon heute signalisieren, dass wir
euch alle dringend brauchen.
Wir geben unser Bestes bei der Planung im Vorfeld, damit wir am
Anlass zusammen einen tollen Auftritt haben.
Unser Hauptsponsor IWB dankt bereits schon heute allen Helfern für
ihre Unterstützung und wünscht allen viel Spass bei der Planung und
den Vorbereitungsarbeiten.

Der Rennkalender Swisspower Cup 2007

„Qualität statt Quantität“ – unter diesem Motto steht der Kalender
2007 mit „nur“ noch 8, statt wie im Vorjahr 12 Rennen.

31.03./01.04. Schaan Class 1

14.04./15.04. Winterthur Class 2

28.04./29.04. Perrefitte Class 2

12.05./13.05. Hasliberg Class 1

19.05./20.05. Gränichen MTB SM XC

16.06./17.06. Savognin Class 2

04.08./05.08. Bern Class HC

01.09./02.09. Muttenz/Basel Class 1

Internet-Links

www.radsportnews.com

www.radsport -aktiv.de

www.velonews.com

www.veloweb.ch

http://www.radsportnews.com/
http://www.radsport-aktiv.de/
http://www.velonews.com/
http://www.veloweb.ch/


Die "Bikeregeln" Jahresbericht Bike
Thomas Kaiser

Im Januar, im Januar, isch alles stiif und starr.

Ja, kalt und frisch war der Januar. In den ersten
Wochen lag bereits wenig Weiss auf den
Kammlagen rund um Reinach und lud zu
genüsslichen Touren durch die weite Welt. Unten
blieb es meist schlammig und die Bikereinigung
gehörte somit zum normalen Ritual nach dem
Ausritt. Ein paar wenige VCR-ler und eine Sie
brachen noch zu einem nächtlichen Streifzug auf.
Als Belohnung gab's feine Stücke vom Schwein.
Doch wer die warmen Handschuhe vergass, der
hatte bald einmal steif und starre Finger an der
Bremse!

Im Februar, im Februar, isch immer no alles stiif und starr

Insgeheim hoffte ich, dass es so bleiben wird und der Häuptling ging fremd!
Ich tauschte die Räder gegen Kufen ein und verschwand endgültig aus der
Region: Die Berge und der Schneesport hatten mich in ihren Bann gezogen.
Den ganzen Februar über war ich keine einzige Minute im Velosattel!
Vielleicht war's die Liebe zur steifen Brise und starren Landschaften?

Im März, im März, do gohts mit em Johr vorwärts

Der Winter machte noch einmal kräftig vorwärts, und legte für fast zwei
Wochen der Nordwestschweiz einen weissen Mantel über. Eigentlich lief
ausserhalb der warmen Stuben nicht mehr viel. Aber auch für mich galt es
endlich vorwärts zu machen: Die GV stand an und vieles musste noch
vorgängig organisiert werden. Die Zeit war knapp und manchmal dauern
Wunder doch etwas länger als geplant! Zu guter letzt konnte ich im richtigen
Moment das Richtige präsentieren und für vieles durften sich die VCR-
ler/innen freuen. Bereits zwei Tage nach der GV fiel der Startschuss zum
„Goldwurst - Cup", und die ersten Punkte wurden beim Waldlauf vergeben.
Ende März wurden wir um eine Stunde Schlaf gebracht: Die Uhren
vorgestellt und schon stand das erste Treffen beim Heimatmuseum vor der
Tür. Aber, der Reisser war's nicht: Kalt, dunkle Wolken am Himmel und hohe
Luftfeuchtigkeit. Viele blieben fürs erste in der warmen Stube. Das Jahr
sollte endlich vorwärts machen; wir warteten wirklich alle!

Im April, im April, de macht sowieso was er will

Tja, so war's auch: Zuerst kurz schön, dann Schnee, gefolgt von Schlamm
und schlussendlich frühsommerliche Temperaturen. Das OK vom
Swisspower-Cup wusste zuerst nicht wohin mit dem vielen Schnee,
präsentierte am Samstag eine sensationelle Rennstrecke und am Sonntag



blieb man mit dem Bike buchstäblich im Schlamm kleben.
Aber dies ist eben auch Bikesport: Mohrrast und Sumpf, bis
zur Unerkenntlichkeit verschmierte Gesichter und dauernd
geänderter Rundkurs. Eigentlich eine unvergessliche Sache,
obwohl mit viel Ärger und Aufwand verbunden. Kaum war
der Osterhase abgezogen, schien die Sonne wieder hinter
den Wolken hervor und wir konnten endlich in alle
Himmelsrichtungen ausschwärmen. Ab Ostern gab's ein
volles Programm, d.h. drei Biketrainings in der Woche. Der
Donnerstag war erneut für die Jüngsten. Für das Ende gab
der April dem Namen erneut die volle Ehre: Beim
Sponsorenlauf in Arlesheim bin ich fast erfroren, einen Tag später konnte ich
im kurzen Trikot zu einer Runde aufbrechen. Vielleicht klappt es nächstes
Jahr und der April weiss dann, was er will!

Im Mai, im Mai, de macht sowieso, was er wei

Wolken, Sonne, Regen, Sonne, und so weiter; selbst die Wetterfrösche auf
dem Fernsehdach wussten manchmal nicht mehr was sie sagen sollten. Die
Animation der Biker war auch entsprechend schwierig und alle machten
irgendwie, was sie wollten. Hauptsache am Schluss musste man kein Bike
reinigen. Beim Dualslalom war es noch trocken und griffig. Beim
anschliessenden Grill sorgte der einsetzende Regen für einen allfälligen
Waldbrand vor. Selbst für das Gempen-Rennen mussten noch einmal die
dicken Regenreifen aufgezogen werden. Ende Monat wäre es schön
gewesen; doch dann machten die Biker nur noch das, was sie wollten!

Im Juni, im Juni, da chalbet öise Muni

Wie dies gehen sollte, blieb mir bis heute ein Rätsel, aber eine
Zangengeburt müsse es sicher gewesen sein. Auch der Juni glich eher einer
Zangengeburt; von Sommer weit und breit nichts. Kaum lachte die Sonne
ein paar Stunden, schon braute sich die nächste Regenwolke zusammen.
Trotz diesen düsteren Aussichten versuchten wir das Beste aus der Lage zu
machen und führten die vorgegebenen Events so durch, wie sie geplant
waren. Bei der 4. Auflage des „Goldwurst - Cup" brillierte der Häuptling, dass
er - dank Bonifikation - auch schnell auf schmalen Reifen unterwegs sein

kann, doch musste er bei der Heimfahrt
beinahe in den Besenwagen steigen. Um für
die Clubreise gerüstet zu sein, machte sich ein
Vorausdetachement auf ins nahe Elsass und
erkundete die Singles über die Vogesen. Dass
wir 500 Meter schlotternd neben dem Hotel
warten mussten, bis das Gewitter vorbei war,
grenzt beinahe an "Chalberei"; egal wenn es
auch vom Muni sein sollte!



Im Juli, im Juli, da gits wieder jungi Suli

Es mussten jedenfalls viele gewesen sein. Wir hatten viel „Schwein" punkto
Wetter und Organisation. Das Mini-Bikelager - Camp for Freaks XII - stand
im Zeichen Sonnenschein und Gewitter. Zuerst ging das ganze
Unternehmen beinahe baden, da sich kein "Schwein" dafür interessierte und
am Schluss gab's täglich ein Bad vom Himmel. Bei der grossen Umrundung
von „Porte du Solei" blieben wir fast in Frankreich hängen und nur mit viel
Glück, sowie grosser Anstrengung seitens „Kidis" reichte es zurück ins
gelobte Land. Gleich anschliessend konnten wir unsere Wettererprobung am
Gigathlon unter Beweiss stellen. Dass ein Bikehäuptling so schnell durch die
Prärie reiten kann, überraschte selbst mich und die Biker-Squaws mussten
vorzeitig ihre Tipis verlassen. Leider war dieser Wettkampf nicht mehr das
sportliche Erlebnis vergangener Jahre und das Gemeinsame kam fast zu
kurz. Die restliche Zeit wäre schnell erzählt: Ferienhalber waren viele nicht in
der Region und beim Ernst Feigenwinter-Platz ging’s relativ zu. Wenn man
„Schwein" hatte, dann fand man ein paar Biker dort. Vielleicht gab's doch
zuwenig „Suli". Beim Kidstraining wurde eine neue Ära eingeläutet, mit
Fabio bezog ein neuer Leiter im Leiterteam seine Stellung. Mit neuen Ideen
und voller Tatendrang wurden die Jünglinge ab dieser Zeit betreut.

Im Auguscht, im Auguscht, do isch s‘Läbe voller Luscht

Lustvoll starteten wir zur X- ten Clubreise und liessen uns nach Thann
chauffieren. Die Sonne schien und die Singles zum Grand Ballon konnten
trotz der vielen Wanderer bestens befahren werden. Der Nachmittag
verhiess nicht allzu tolle Bikeerlebnisse; auf der Route de Crête war's
winterlich kalt und Nebel raubte uns die letzte Sicht. Die Lust war schnell
verflogen und auf schnellstem Weg steuerten wir Gérardmer zu, wobei in
den Vogesen immer mit einer längeren Zeit zu rechnen ist. Samstags folgte
einmal ein erfrischendes Bad im gleichnamigen See, und schon rieselte
auch die feinen Tropfen vom Himmel herab. Während draussen die Tropfen
vom Himmel her kamen, degustierten wir drinnen die herrlichen Tropfen aus
den Flaschen. Und, als nach dem Mittagessen ein paar Sonnenstrahlen
hervor kamen, war's mit der Ruhe vorbei. Jeder wollte noch ein paar
Kilometer hinlegen, sei es nur um den See. André und ich fuhren die
vorgesehene Tagestour in weniger als vier Stunden ab und hatten bald Lust
auf noch mehr. Am Sonntag liessen wir uns auf den Col de Bramont „liftlen".
Das Wetter war erneut nicht besonders vielversprechend und schon war die
Tour umgeplant. Kaum im Tal der Thur, lachte die Sonne von den Bergen
herab und verführte uns zu einem erneuten Aufstieg auf den Kamm. Beim
Col d'Oderer stiegen wir erneut in den Single ein und folgten den Höhenweg.
Bei Belacker holten uns der Regen und das Gewitter wieder ein. Die Flucht
ins Tal war eine schnell beschlossene Sache. Lustlos suchten wir in Thann
nach einem offenen Kaffee um unseren Sinnen den Geist wieder
einzuhauchen. Während den weiteren Wochen konnte man endlich
besseres Wetter geniessen und man musste nicht immer gleich mit dem
schlimmsten Fall rechnen. Es gab endlich auch ein paar Tage, wo man den



Regenschutz zuhause lassen konnte, dafür gehörten die Arm- und Beinlinge
in die Trikottasche. Die letzten beiden Bikerennen vom „Goldwurst - Cup"
wurden noch ausgetragen, wobei beim Technikrennen sowohl das Wetter,
als auch die Teilnehmerzahl stimmten. Das Rundstreckenrennen in
Hofstetten wurde leider sehr schlecht besucht; vermutlich hatten zu viele zu
grossen Respekt vor dem nächsten Regenfall. Doch etwas sollte ich
ehrlicherweise noch sagen: Im August wäre mir beinahe die Lust endgültig
vergangen!

Im Septämber, im Septämber, da dänkt me scho an Novämber

Ob ich schon an den November dachte? Kaum, nur an bessere
Wetterbedingungen und ein wenig mehr Wärme! Ich hatte noch so viele
Ideen, wo ich den VCR noch hinführen könnte, aber da hätten die
Bedingungen doch einiges sicherer sein sollen. Zwar bescherte der erste
September mir eine wunderbare voralpine Tour, wo ich vermutlich das beste
Wetter vom Jahr 2006 geniessen konnte. Doch einen Tag später war's auch
schon wieder vorbei. Beim letzten Lauf des „Goldwurst - Cup" wurde um die
Ehrenplätze gekämpft. Für den Spitzenplatz reichte es nicht mehr, da Michel
Raidler bereits einen astronomischen Vorsprung hatte. Obwohl die Abende
schon recht kurz waren, organisierten wir eine spontane Grill-Fahrt in den
nahen Leiwald. Nebst einem intensiven Techniktraining mit Dani, gab's zur
Stärkung Herkules- und andere Goldwürste. In der Grillrunde dachte man
auch schon laut über das Weitere nach: Jedenfalls weiter als bis zum
November!

Im Oktober, im Oktober, isch alles Heu im Schober

Die Bilder waren alle im Kasten und fein säuberlich beschriftet. Für das Heu
fand ich keinen Platz mehr auf der Festplatte! Mit dem Oktober endete auch
das Sommertraining. Zwei Tage in Marbach war unser Abschlussevent. Es
war auch tatsächlich so. Das Heu war überall unter Dach und alles bereit für
die kalte Jahreszeit. Gekonnt führte uns Friedrich durch seine zweite
Heimat, wobei der Freitag wirklich noch ein Genuss war. Am Samstag hing



die Wolkendecke tief und die Sonne geizte, wie in dieser Jahrzeit üblich.
Nach den Schulferien begann das traditionelle Hallentraining und Ruedi
Gschwind liess sich für die VCR-Kids wieder einiges einfallen, um ein
abwechslungsreiches Turnen zu gestalten. Neu konnten die willigen Kids am
Samstag, unter Führung von Fabio Vesco und Thierry Steinmann, ein
intensives Biketraining besuchen. Für jeden Samstag gab's ein
Schwerpunktthema, somit möchte man einer unnötigen, sowie langweiligen
Wiederholung entgegenwirken. Das Training sollte bis in den Frühling
angeboten werden. Die älteren VCR-ler fuhren, je nach dem, getrennt auf
eine Tour, oder schlossen sich dem Kidstraining an. Zum Teil gab's auch
Tage, wo zwei Gruppen gebildet und zwei spezielle Radtrainings
durchgeführt wurden.

Im Novämber, im Novämber, da dänkt me zrugg an Septämber

Nein, wir dachten bestimmt nicht zurück an den September! Wunderbares
Herbstwetter machte sich breit. Es war sehr mild und das trockene Wetter
lud zu diversen Outdooraktivitäten ein. Besser hätte es wirklich nicht sein
können. Leider setzten die Tageszeiten den abendlichen Ausfahrten enge
Grenzen und für Grösseres blieb nur das Wochenende übrig. Also,
vergessen wir den September!

Im Dezämber, im Dezämber, da treit me warmi Hämper

Eine Schicht Kleider mehr vertrug man zwar, aber diese durfte nicht zu dick
sein. Das Hoch über Mitteleuropa wollte sich nicht auflösen und die fast
frühlingshaften Wetterverhältnisse dauerten lange an. Während die
Berggebiete über das Ausbleiben der weissen Pracht jammerten, konnten
wir die letzten Kilometer über trockene Wege und Trails mit vollen Zügen
geniessen. Leider war's immer zu früh dunkel und verwerte so die längeren
Ausritte. Ende Jahr musste man zwar den Reisverschluss am Trikot etwas
höher schliessen, aber zu Daunenhandschuhe musste man nie greifen.
Vermutlich müssen wir erst im Frühjahr zu Warmen greifen.



Finale

2006 war wohl kein spitzen Jahrgang, höchstens durchschnittlich, mit vielen
Verbesserungsmöglichkeiten. Ich musste noch nie so oft mein Bike einer
Generalreinigung unterziehen. Doch etwas viel wichtigeres war das wir
erneut ein Jahr ohne grosse Zwischenfälle erleben durften. Dies ist bei
unserer Sportart nicht immer selbstverständlich und ist ein weiterer Beweis,
dass die Leiter in und um die Bikeszene sehr bedacht und umsichtig
vorgehen. Deshalb möchte ich Cristina, Friedrich, Daniel, Andreas, Fabio
und Bello für ihren Einsatz recht herzlich danken. Nicht vergessen möchte
ich das besondere Engagement von Fabio und Thierry. Sie lancierten das
Wintertraining für die Kids im Auftrag des Radsportzentrum
Nordwestschweiz.

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Das Jahr 2007 erwartet uns
erneut mit viel Arbeit.



Goldwurst Cup - Clubmeisterschaft 2007

Thomas Kaiser

Der „Goldwurst – Cup“ geht in die zweite Saison, und erneut konnten wir die
Metzgerei Jenzer fürs Sponsoring gewinnen. Hier möchte ich gleich
Christoph für sein weiteres Engagement herzlich danken. Dank seiner
Grosszügigkeit kann in dieser Rennserie jeder gewinnen! Pro Lauf gewinnen
der erstplatzierte, sowie ein ausgeloster Teilnehmer je einen
Warengutschein der Metzgerei Jenzer.

Reglement: Goldwurst Cup - Clubmeisterschaft 2007
Die Rennen werden bei jeder Witterung durchgeführt.
Alle Rennen dürfen sowohl mit Rennvelo (RV) als auch mit Mountainbike
(MTB) gefahren werden.
5 von 7 Rennen werden für das Gesamtklassement gewertet.
Es werden nur Clubmitglieder gewertet.
Es gibt nur eine/n Clubmeister/in für Rennvelo und MTB.
Das Tragen eines Sturzhelmes ist obligatorisch.
Jede/r Teilnehmer/in fährt auf eigene Gefahr.
Versicherung ist Sache des/der Teilnehmers/in. Der Verein schliesst jede
Haftung aus!

Rennkalender 2007
Datum Was Treffpunkt Besonderes
18.3.07 Waldlauf 10.00 Chäppeli Reinach Alle
23.4.07 Zeitfahren Gempen 18.15 Feigenwinterplatz RV, MTB(Kids)
24.5.07 Technik MTB 18.15 Feigenwinterplatz MTB, Kids
23.6.07 Dualslalom 13.30 Feigenwinterplatz MTB,Kids, Grill
25.6.07 Zeitfahren Lützeltal oder

Rundstreckenrennen
18.15 Feigenwinterplatz RV

16.8.07 Oristal-Gempen 18.15 Feigenwinterplatz RV
15.9.07 Rundstreckenrennen 13.30 Feigenwinterplatz MTB,Kids,Grill



Die Punktewertung

Bonifikationen
Damen und Jugendliche (bis und mit Jg. 1990) sowie Senioren (ab Jg. 1962)
erhalten für das Lützeltal-Zeitfahren eine Bonifikation von 2 Min. Die Rennen
Nr. 3 / 6 / 7 werden nach der Handicap-Formel gefahren. In Genuss dieser
Formel kommen Frauen und Jugendliche (bis und mit Jg. 1990) sowie
Senioren (ab Jg. 1962).

Gempen-Rennen 03.00 Min. (Frauen/Jun.) 01.30 Min. (Sen.)
Oristal-Rennen 05.00 Min. (Frauen/Jun.) 02.00 Min. (Sen.)
Rundstr. MTB Hofstetten 05.00 Min. (Frauen/Jun.) 03.45 Min. (Sen.)

Leitung: Fredi Zimmermann (RV) / Thomas Kaiser (MTB)

Goldwurst - Power Team News

Friedrich Dähler

Mein Amt als Teamchef übergab ich auf die neue Saison an Peter Wyss. Er
leitet die Elite – Mannschaft, die ein Teil des neugegründeten Regionalen
Radsportleistungszentrum (RRZ goldwurst.ch Nordwest) ist.
Die Nachwuchs- und Hobbyfahrer des VC Reinachs, welche jetzt schon
wieder die Sucht nach heissen Downhills, knackigen Aufstiegen und von
Krämpfen schmerzende Waden verspüren, sind bei mir an der genau
richtigen Adresse. Jedes Zögern ist verlorene Zeit, deshalb meldet euch
noch heute bei mir für die Hobbymannschaft an.
Ich garantiere euch unvergessliche Momente; oder wo sonst ergibt sich
schon die Möglichkeit zu erzählen, man sei im Hochsommer 5 Stunden im
Schneegestöber rumgebikt und dabei halb erfroren.
Ihr könnt vom Wissen unserer schnellen Elitefahrern profitieren und geniesst
auch sonst noch einige Privilegien!
Ich zähle auf euch und freue mich auf die kommende Rennsaison!
Bis bald euer Funteamchef Friedrich.

1. Rang 100
2. Rang 90
3. Rang 80
4. Rang 75
5. Rang 70
6. Rang 68
7. Rang 66
8. Rang 64
usw.



Damen As und Goldwurst-Power

Christoph Jenzer

Katrin Leumann mit Goldwurst-Power!
Neu unterstütze ich die Profibikerin Katrin
Leumann als Hauptsponsor. Ich kenne Katrin als
sympathische Sportlerin seit vielen Jahren. Die
einmalige Konstellation eine MTB-Profiathletin in
der Region Basel zu haben nutzen wir für eine
Zusammenarbeit.

Sponsoringstrategie

Wieso engagieren wir uns als Hauptsponsor
im neuen:

- Nachwuchszentrum Radsport „RRZ
goldwurst.ch Nordwest“
- bei Katrin Leumann
- als Co-Sponsor von Swiss Cycling beider Basel
- im Velo-Club Reinach
- finanziell und persönlich im Swisspower Cup?

Radsport ist für Jugendliche ein optimales Training. Nebst viel Freude
und Ausdauer fördert es das zielorientierte Denken und Handeln.
Dies bringt auch Vorteile im weiteren Leben. Begeisterte Radsportler
benutzen das Velo auch als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Wir
möchten den Radsport in der Nordwestschweiz wieder aufzubauen.
Unter dem Leitsatz Goldwurst-Power produzieren wir Goldwürste.
Diese sind nach gesundheitlichen Kriterien optimiert (weniger Fett,
reduzierte Zusatzstoffe, Natura-Fleisch, etc). Mit dem Engagement im
Radsport versuchen wir dies zu kommunizieren. Als ehemaliger
Eliteamateur MTB schlägt mein Herz für den Radsport.



Voll auf Touren

René Bourquin

Die Tourensaison beginnt mit dem Wechsel auf Sommerzeit am
Montag 26. März 2007, 18.15 Uhr

Die Wintermonate gehen zu ende und so langsam müssen wir wieder
an die kommende Saison denken. Über die letzten Monate lässt sich
nicht viel berichten. Ich hoffe, dass sich alle optimal auf die Touren,
die dieses Jahr hoffentlich nicht so verregnet werden, vorbereiten
konnten. Wir treffen uns wie gewohnt beim Ortsmuseum am Ernst
Feigenwinter Platz. Am bewährten Modus werde ich nichts ändern
und wenn möglich die schnellere Gruppe mit kleinen Plänchen
ausrüsten, damit auch weniger Versierte und Ortsunkundige sicher
den Heimweg finden. Um den Tourenbogen auszufüllen, habe ich die
meisten Namen im Kopf, wer aber sehr viel Wert auf die
Tourenmeisterschaft legt, muss sich, mindestens die ersten paar
Ausfahrten bei mir melden, dies betrifft vor allem die jüngere
Generation der Biker. Jedes Jahr, wenn die Saison zu ende
gegangen ist, war ich heilfroh, dass wir keinen nennenswerten Unfall
zu beklagen hatten. Ich hoffe, dass das neue Jahr ebenfalls Unfallfrei
über die Strasse geht. Ihr könnt mit eurer Fahrweise sehr viel dazu
beitragen. Denkt immer daran, auch wenn ihr noch so im recht seid,
weh tut es euch mehr als dem Gegner. In diesem Sinne wünsche ich
euch ein schönes abwechslungsreiches und unfallfreies Jahr.

Rang Punkte
1 Dekan Eva 32

2 Jungblut Kurt 27
3 Gschwind Heinz 26

4 Bourquin René 25
5 Gschwind Ruedi 25

6 Hauzinger Hans 25
7 Aegler Hansjörg 24

8 Gschwind Margrit 24
9 Usan Massimo 24

10 Nägelin Fritz 23

Eva hat die Tourenmeisterschaft zum dritten Mal in Serie gewonnen
und kann somit den Pokal behalten. Die vollständige Rangliste ist auf
der Homepage.



Spinning – Indoor Cycling

Philipp Venerus

Aufwärmen, rasen, schwitzen, abkühlen. Indoor-Cycling.
Sagen zwei oder mehrere „Am Donnerstag spinnen wir“ heisst das
nicht dass sie am besagten Tag ihren Verstand verlieren werden, sie
betreiben ein Gruppentraining auf Standrädern. Anstatt jeder für sich
alleine zu Hause im Keller oder Wohnzimmer vor dem Fernseher
einsam sein Trainingspensum von der Rolle reisst, schwitzt und leidet
man zusammen. 18 VCR’ler positionieren die wuchtigen
Spinningvelos, stellen Sattel und Lenkerhöhe ein und schwingen sich
auf den Sattel. Und schon wird das Schwungrad in Bewegung
gebracht. Nach fünfminütigem Aufwärmen geht es zu synthetisierten
Klängen von Pink Floyd richtig los. Nach einem Flachstück das mit
hoher Trittfrequenz abgespult wird folgt ein Anstieg. Stehend werden
die Kurbeln hart durchgedrückt und manch einer wähnt sich in den
Kehren hoch zum Stilfserjoch. Auf die Kommandos von Evelyne wird
der Widerstand auf das Schwungrad reguliert.



Die Blicke werden starrer, Schweiss tropft von der Nasenspitze und
klatscht auf dem Boden auf. Die Körper dampfen und die Luft wird
stickig, die Säure schiesst in die Oberschenkel und hie und da ist ein
roter Kopf auszumachen was von einem überdrehten Motor zeugt.
Endlich, der Zielstrich ist nicht mehr weit weg. Nochmals aufdrehen
und mit Vollgas über die Linie. Mit einem kurzen ausfahren wird der
Kreislauf wieder in einen normalen Pumprythmus gebracht und mit
Dehnübungen die Muskeln entspannt.
Als Belohnung für die Schinderei, was jedoch keiner als solche
empfindet, werden die verbrannten Kalorien mit Bier und ein paar
Häppchen wieder ausgeglichen.
Der Frühling wird kommen und was gibt es schöneres als Outdoor-
Cycling, Entschuldigung, das nennt sich dann ganz normal
Velofahren.



Indoor Cycling

Evelyne Trosi

Indoor Cycling als Trainingssystem und nicht nur als einzelne Trainingseinheit.
Das Trainingsprogramm besteht aus verschiedenen Elementen. Nachstehend
aufgeführte Einheiten zeigen die verschiedenen Komponenten für die jeweils
optimalen Herzfrequenz-Zielzonen:

Recovery/Mental (Erholung)
Das Training erfolgt in der Energiezone von 50% - 65% MHR ( Maximal Heart
Rate = maximalen Herzfrequenz)
Ziel: aktive Erholung

Low End Endurance (Ausdauer)
Das Training erfolgt in der Energiezone von 65% - 75% MHR. Gleichmässiger
Verbrauch von Energie.
Ziel: Erhöhung der Sauerstoffspeicherkapazität im Körper, Verbesserung des
Fettstoffwechsels, Basisaufbau für Ausdauertraining, Verbesserung der
Erholungsfähigkeit nach harten Belastungen.

High End Endurance
Das Training erfolgt in der Energiezone von 75% - 85% MHR.
Ziel: Verbesserung der aeroben Kapazität, Festigung der Ausdauerfähigkeit.

Hill (Berg)
Das Training erfolgt in der Energiezone von 75% - 85% MHR. Gefahren werden
jedoch ausschliesslich Bergelemente.
Ziel: Verbesserung der Grundlagenausdauer(aerobe Kapazität) bei langen
Belastungssequenzen, Verbesserung Kraftausdauer, der Energieversorgung, der
schnellen Erholung sowie der Fähigkeit lange stehend den Berg zu meistern.

Extensives Intervall
Das Training erfolgt in der Energiezone von 65% - 85% MHR.
Ziel: Verbesserung der persönlichen Belastungs- und Leistungskapazität.

Intensives Intervall
Das Training erfolgt in der Energiezone von 75% - 95% MHR.
Ziel: Verbesserung der aeroben und anaeroben Kapazität sowie der
Schnelligkeitsdauer, Erhöhung des Standvermögens. Verbesserung des
Sauerstoff-Aufnahmevermögens.



Spektakel im Wädlitempel

Andreas Rubez

Im Jahr 2001 fand das 49-ste und bislang letzte Sechstagerennen in
Zürich statt. Durch die immer kleiner werdenden Zuschauerzahlen in
den vergangenen Jahren, hat sich der Verwaltungsrat der AG
Hallenstadion dafür entschlossen, die Austragung im Jahr 2002
abzusagen. Auch in den Folgejahren blieb es ruhig auf dem Holzoval.
Das während dem Umbau (2004 – 2005) die alte Rennbahn
entweder als „Nostalgie Packet“ an begeisterte Radfans verschickt
wurde oder als Wärmeerzeugung der Stadt Zürich diente, kam nur
erschwerend für eine erneute Austragung hinzu.
Dabei war gerade der Bahnradsport und das Wetter der Auslöser für
den Bau des Hallenstadions. Aus dem Vorhaben, der offenen
Radrennbahn von Oerlikon ein Dach zu spendieren, wurde
schlussendlich die Idee für ein neues Hallenstadion geboren. Die
Grösse der 250m langen Rennbahn und das Fassungsvermögen der
Zuschauer waren beim Bau die ausschlaggebenden Kriterien!
Seit der Absage von 2002 fand also kein Sechstagerennen mehr in
Zürich statt. Damit dies nicht so bleibt, haben sich Max Hürzeler und
Urs Freuler für eine Neuauflage der Zürcher Sechstagerennen stark
gemacht. Ihnen ist es gelungen, dass nun doch noch das 50.
Sechstagerennen durchgeführt wird. Die 200m lange Rennbahn von
München wurde dafür eigens im Hallenstadion aufgebaut.
Sechs VCR-ler hatten im Sommer schon Bahnluft geschnuppert und
konnten sich diese fünfzigste Auflage nicht entgehen lassen. Am
29.12.2006 besuchten wir darum das Hallenstadion und wurden nicht
enttäuscht. Es herrschte eine super Atmosphäre während des
gesamten Abends in der Radsportarena! Die 8050 Zuschauer
fieberten bei jedem der zahlreichen Einzelwettbewerbe wie
Manschaftsausscheidung, Américaine, Militärrad-Punktefahren,



Derny-Rennen, Rundenzeitfahren und Steherrennen mit. Lautstark
wurden die Rundengewinne und Angriffe der Lokalmatadoren Bruno
Risi und Franco Marvulli vom Publikum begleitet. Immer wieder riss
es die Zuschauer aus Ihren Sitzen, Stühlen, Sofas oder Barhockern
heraus. Das Hallenstadion kochte an diesem Abend und wir waren
mittendrin!
Am liebsten hätte ich mir ein Rad geschnappt und einige Runden
damit gedreht. So hätte ich etwas der Begeisterung die vom
Publikum auf die Fahrer sprang, selbst erleben können. Aber auch
als „nur“ Zuschauer hat mich das Bahn-Fieber erfasst.
Ich hoffe die Jubiläums Ausgabe des Zürcher Sechstagerennens wird
ein voller Erfolg. Damit wir auch in Zukunft einen
Radsporthexenkessel voller Emotionen haben, bei dem wir in der
kalten Jahreszeit unsere Gemüter erwärmen können!



Energize your life!

Fredi Zimmermann (Team-Captain)

Gigathlon 8.Juli - 14.Juli 07
Auch dieses Jahr stellt der VCR ein Plauschteam am Gigathlon.
Plausch ist hier allerdings ein relativer Begriff: 1430 km und 31'100
Höhenmeter in 7 Tagen werden von uns alles abfordern.
Nachdem wir die letzten Jahre bis kurz vor dem Start noch Athleten
suchen mussten, stand diesmal das Team bereits vor dem definitiven
Anmeldeschluss im Dezember fest. Es gelang uns wieder ein
hochkarätiges Team zusammenzustellen, das schon viel
Gigathlonblut in seinen Adern hat: Cristina Dähler, Rolf Kirchhofer,
Patrick Rohner und meine Wenigkeit. Für die Schwimmerin mussten
wir wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden, konnten aber mit
Karin Brönnimann aus Thun einen echten Crack an Land ziehen. Da
wir alle Multisportler sind, werden alle mindestens in 2 Disziplinen
eingesetzt werden können.
Wer in dieser illustren Gruppe keinen Platz gefunden hat, bekommt
aber noch 3 Chancen dabei zu sein. Erstens suchen wir noch
Ersatzleute, bis am 7. Juli könnte ja noch das eine oder andere
passieren. Zweitens suchen wir noch Sponsoren und drittens kann
man das Spektakel in der Region aus nächster Nähe verfolgen, da
der Start in Rheinfelden und die erste Wechselzonen in Birsfelden ist.

Bemerkung in eigener Sache / Nachtrag zum Saisonbericht
Beim Schreiben meines Saisonberichtes sind mir gerade zwei
Unschicklichkeiten unterlaufen.
Mein Text wurde zu lang. Dabei bin ich selber als ehrenamtlicher
Redaktor tätig und drangsaliere die Autoren, wenn sie die
Zeichenzahlen nicht einhalten. Und jetzt bin ich noch schlimmer als
jene! Und da ich den Text auf meinem PC gerade auf eine Seite
schaffte, war ich so glückselig weggetreten, dass ich glatt den
Schluss vergass.
Dafür gibt es nun keine Entschuldigung, ich hole es einfach in aller
Demut nach und hoffe, dass mir das niemand nachträgt. Zuerst geht
der Dank natürlich an den VCR und alle Mitglieder, die alles erst
ermöglichen. Der Vorstand, der alles zusammenhält und finanziert,
die unzähligen Personen, die all die vielen Anlässe organisieren und
durchführen. Die tollen Ausfahrten die erst den richtigen Schliff geben
für harte Wettkämpfe. An Pete der dafür sorgt, dass das Velo auch
einwandfrei rollt, an Paja die dafür sorgt, dass die Beine auch
mitmachen, wenn das Velo rollt. Und last but not least an Christoph
für die Bekleidung, dank der wir endlich mehr beachtet werden, auch
wenn wir einmal nicht ganz an der Spitze mitmischen.



Last Man Riding – Eine Maturarbeit

Lukas Ramseier

Es war mir von Anfang an klar, dass ich eine etwas andere
Maturarbeit schreiben wollte. Ich wollte keine langweilige theoretische
Abhandlung über irgendein Thema, sondern etwas Praktisches.
Ich tat mich mit einem Klassenkollegen, Peter Epple, zusammen. Als
begeisterter Biker und Rennvelofahrer habe ich schon etliche Rennen
bestritten. Peter veranstaltet gerne Anlässe im kleineren Rahmen für
Freunde und Familie. Aus diesen beiden Leidenschaften entstand die
Idee zu unserem Maturarbeitsthema:
„Last Man Riding – die Planung und Durchführung eines
Bikerennens“.

Da uns nur begrenzte Ressourcen und ein relativ kurzes Zeitfenster
zur Verfügung stehen, haben wir uns für eine unkonventionelle Art
des Wettkampfes entschieden: das „Last Man Riding“.
Bei diesem Rennen handelt es sich um ein Mountainbike-
Rundstreckenrennen, bei dem jeweils der Letzte der jeweiligen
Runde ausscheidet. Diese Art des Wettbewerbs haben wir aus
mehreren Gründen gewählt. Das beanspruchte und zu
überwachende Gelände bleibt überschaubar und eine aufwändige
und teure Zeitmessung entfällt. Last but not least steht für einmal der
hintere Teil des Fahrerfeldes im Rampenlicht.

Dank der Unterstützung der Verantwortlichen vom Schlatthof in
Aesch dürfen wir Start und Ziel auf ihrem Gelände aufbauen. Nach
dem Start führt die Strecke aus dem Gebäudekomplex hinaus. Auf
einem flachen Feldweg fahren die Teilnehmer Richtung Waldrand.
Nach einer spitzen Linkskurve geht es in eine kurze, aber technisch
anspruchsvolle Abfahrt durch den Wald, hinunter auf ein
Teersträsschen. Von hier an konzentriert sich alles auf den
Schlussspurt, einen steilen Anstieg, welcher die Fahrer noch einmal
herausfordert. Auf dieser letzten Steigung entscheidet sich, wer die
nächsten Runden bestreiten darf. Die Distanz beläuft sich auf ca. 1,5
km pro Runde. Je nach Teilnehmerzahl werden in den ersten Runden
die letzten zwei Fahrer herausgenommen. Es gibt eine Kategorie für
alle.
Da das Ganze ein Fun-Anlass sein soll, werden wir den Hauptpreis,
ein Specialized Mountainbike, gesponsert vom Scheller Radcenter in
Reinach, unter allen Teilnehmenden verlosen. Das heisst übrigens
nicht, dass die ersten Drei leer ausgehen werden.



Da wir die Maturarbeit bereits am 24.März 2007 einreichen müssen,
sind wir gezwungen, das Rennen bereits am Sonntag, 11. März
2007 durchzuführen. Wir hoffen auf wetterfeste Biker!
Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 40
Personen begrenzt.

Die Startplätze werden nach Eingang der Anmeldungen, respektive
Einzahlungen vergeben. Nachmeldungen vor Ort auf eigenes Risiko.
Das Startgeld beträgt bis zum 28.02.2007 15.- Franken, danach 25.-
Franken.
Nach Eingang der Anmeldung erfolgt die Angabe unserer
Bankverbindung und weitere Infos. Details gibt es bei mir oder auf
den Flyern, die bei den Velohändlern in der Region aufliegen.

Wir würden uns freuen, an diesem Sonntag möglichst viele Biker und
Zuschauer begrüssen zu dürfen und danken an dieser Stelle
nochmals herzlich unseren grosszügigen Sponsoren, ohne die der
Anlass niemals realisierbar wäre!

Anmeldung: Lukas Ramseier
Bim Stäpfeli 2
4144 Arlesheim
061 702 16 56
lastmanriding@gmx.ch

mailto:lastmanriding@gmx.ch


Rennvelotour 2007

Philipp Venerus

Nach Kaiserschmarren und Wienerschnitzel sind dieses Jahr Spaghetti
al Ragu und deftige Südtiroler Spezialitäten angesagt. Der Schweiss wird
rinnen der Appetit und Hunger gross sein. Ein, zwei Gläser Rotwein
frischen das Blut auf und nach einem Schlummertrunk träumen wir von
den nächsten Pässen. Die Tour führt über Vorarlberg / Tirol in die
Schweiz bevor es mit dem ersten Höhepunkt, dem Stilfserjoch nach
Südtirol geht. Im Uhrzeigersinn durchqueren wir die Dolomiten auf meist
wenig bekannten aber nicht minder reizvollen Routen mit
Passübergängen deren Namen nicht jedem geläufig sind. Wer hat schon
etwas gehört von Cibiana, Gobbera, Brocon, Manghen, Cereda oder
Würzjoch und Furkeljoch. Daneben sind auch bekannte wie der Umbrail
und die Bielerhöhe. Die Tour beinhaltet 18 Pässe geht über ca. 800 km
und es sind ca. 14' 000 Hm zu vernichten. Es werden also sicher genug
Kalorien verbrannt so dass bedenkenlos ein Mittagsstopp eingelegt
werden kann. Infos und Anmeldungen bei Heinz Gschwind. Datum der
Durchführung: 23.6.-30.6.07. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.

Fotos & Texte

Hast du etwas spannendes erlebt, tolle Veloferien verbracht,
Reiseerlebnisse oder eine andere Geschichte die du gerne im
Kettenblatt veröffentlichen möchtest? Möchtest du dein bestes Foto mit
Rennvelo oder MTB Motiv auf dem Titelblatt abgedruckt haben?
Dann sende Texte und Fotos an: kettenblatt@bluewin.ch

mailto:kettenblatt@bluewin.ch


Tipps und Tricks von Pete

Warum lassen sich Reifen
manchmal so schwer montieren?

Wenn die Durchmesser von Felge
und Reifen nicht optimal aufeinander
abgestimmt sind, treten häufig
Montageprobleme auf.
Felgen dürfen eine Toleranz im
Durchmesser von ± 0,5 mm
aufweisen. Außerdem darf auch die
Höhe der Felgenflanke eine Toleranz
von ± 0,5 mm haben. Das addiert sich
zu einer Gesamttoleranz von ± 1,5
mm im Aussendurchmesser, bzw. von
± 4,7 mm im Aussenumfang. Das
entspricht einer maximal möglichen
Differenz von 9,4 mm zwischen
grösster und kleinster Felge.
Der Reifen muss auf beide Extremfälle passen. Weil auch auf der
kleinsten zulässigen Felge noch ein sicherer Sitz gewährleistet sein
muss, kann es bei der grössten zulässigen Felge unter Umständen
schwer werden, den Reifen richtig zu zentrieren.

Wie wird ein Reifen richtig montiert?

1. Alle Speichenbohrungen müssen vollständig und sicher
durch ein geeignetes Felgenband abgedeckt sein.

2. Beachte eventuell vorhandene Laufrichtungsangaben auf
der Reifenflanke.

3. Verwende zur Montage keine scharfen Montierhilfen.
4. Ziehe eine Reifenseite auf die Felge.
5. Den Schlauch leicht aufpumpen, bis er eine runde Form hat.
6. Das Ventil durch die vorgesehene Bohrung der Felge

stecken.
7. Schlauch in den Reifen einlegen.
8. Gegenüber dem Ventil beginnend die andere Reifenseite

auf die Felge montieren.
9. Der Schlauch darf nicht zwischen Reifen und Felge

eingeklemmt sein.
10. Achte auf rechtwinklige Stellung des Ventils.
11. Zentriere den Reifen vor dem aufpumpen zum gewünschten

Druck.
12. Benutze ein Manometer um den Reifendruck einzustellen

der zulässige Druckbereich ist auf der Reifenflanke
angegeben.



Der Appetit kommt aus dem Bauch

Stefan Stöcklin (BAZ vom 27.12.06)

Zahlreiche Hormone aus dem Darm und Magen bestimmen, ob
wir hungrig oder gesättigt sind.
Der Basler Mediziner Christoph Beglinger untersucht, weshalb wir
Hunger haben.
Nach dem Fest ist vor dem Fest. Obwohl viele Menschen in diesen
Tagen schlemmen und die ersten Festtagsessen bereits hinter sich
haben, freuen sie sich auch aufs Jahresende und die dazugehörigen
kulinarischen Höhepunkte. Unser Appetit scheint grenzenlos - obwohl
die meisten die tausenden von Kalorien, die sie zu sich nehmen, gar
nicht brauchen.
«Dieses Paradox,» sagt Christoph Beglinger, Professor für
Gastroenterologie am Universitätsspital Basel, «erklärt sich aus
unserer evolutionären Vergangenheit. Wir sind noch immer dazu
determiniert, verfügbares Essen zu uns zu nehmen. Nahrung sichert
das Überleben.» Und so fliesst bereits der Speichel, wenn wir an den
Canard à l’orange nur denken, geschweige denn, wenn wir ihn vor
uns sehen. Diese Reaktionen bereiten den Organismus auf die
Verdauung vor, sie werden verstärkt, wenn wir danach die ersten
Bissen im Gaumen zermalmen.
Viele Akteure. Christoph Beglinger hat zusammen mit seinem Team
in den letzten Jahren intensiv über Körpermechanismen geforscht,
die den Appetit regulieren. Sein Fazit ist so kurz wie
desillusionierend: «Das System ist komplex und mehrfach
(redundant) reguliert.»
Es gibt zahlreiche Substanzen, die im Magen und im Darm produziert
werden und über das Nervensystem dem Gehirn Hunger melden.
Ebenso zahlreich sind die Gegenspieler, die dem Gehirn Sättigung
signalisieren und die Essenslust bremsen.
Die Vorstellung ist somit illusorisch, man könne mit einer einzigen
Pille das Hungergefühl abstellen. Entweder haben diese Wirkstoffe
starke Nebenwirkungen, weil sie in subtile Gehirnvorgänge
eingreifen, oder ihre Wirkung ist relativ bescheiden. Von einem
Hunger- oder Sättigungszentrum im Gehirn spricht man im Übrigen
nicht mehr; daran beteiligt sind verschiedene Regionen.
Gehirn im Darm. Über die Verdauungsvorgänge im Magen und
Darm haben wir keine bewusste Kontrolle. Verschiedene Enzyme
und die Magensäure zerkleinern die Nahrungsstoffe in ihre Bauteile.
Diese Stoffe, es handelt sich um einfache Kohlenhydrate, Eiweisse
und Fettsäuren, stimulieren Hormone und Nervenbotenstoffe, die
dem Gehirn Hunger oder Sättigung melden. «Es handelt sich um ein
komplexes Netzwerk von Nerven und Hormonen», sagt Beglinger. In



der Tat ist der Magen und der Darm mit Milliarden von Nervenzellen
durchsetzt - er ist sozusagen Sitz unseres zweiten Gehirns.
Eines der wichtigen Hormone, welche das Gefühl von Sättigung
vermittelt, ist das Cholecystokinin (CCK). Zusammen mit dem Peptid
YY oder dem GLP-1 (Glucagon-like Peptid-1) aktiviert es
Nervenzellen im Darm, deren Reize ans Gehirn geleitet werden. Das
einst hoch gehandelte Hormon Leptin spielt in diesem
Zusammenhang kaum mehr eine Rolle.
«Das CCK ist eines der stärksten und beststudierten
Sättigungssignale» sagt Beglinger. Es zeigt sich, dass
unterschiedliche Nahrungsstoffe CCK unterschiedlich stark
aktivieren. «Eiweisse sind gute Sättigungssignale, Kohlenhydrate
eher schlechte. Fettsäuren liegen dazwischen», sagt Beglinger.
Einer der Gegenspieler von CCK ist das Hungerhormon Ghrelin. Es
wird in den Zellen der Magenwand produziert und meldet dem
Hypothalamus im Gehirn Hunger. Neue Forschungsarbeiten zu
Ghrelin zeigen, dass dieses Hormon auch mit dem Lern- und
Gedächtniszentrum - dem Hippocampus - interagiert. Es stimuliert
dort Lern- und Gedächtnisvorgänge - zumindest in Tieren.
Dies ist ein weiterer Hinweis auf die enorme Komplexität des
Systems, dessen Akteure noch längst nicht alle bekannt sind.
Soeben wurde zum Beispiel ein Hormon namens Nesfatin-1 entdeckt,
das Sättigungsgefühle hervorruft.
Langfristige Bilanz. Die Beschäftigung mit Hunger und Appetit hat
Christoph Beglinger zu einer wichtigen Einsicht geführt, die man sich
in diesen Tagen wieder einmal in Ruhe zu Gemüte führen sollte: Das
Körpergewicht ist Resultat der langfristigen Energiebilanz zwischen
Nahrungsaufnahme und -konsum. Das heisst: Nur soviel essen, wie
man verbraucht. Und wer abnehmen will, muss mehr verbrennen
oder weniger essen.



Cordon-Bleu Power

Philipp Venerus

Mehrmals jährlich treffen wir uns, der sogenannte „Cordon-Bleu
Power Club“ zum Verzerr dieser panierten, mit Käse und Schinken
gefüllter Fleischspezialität. Mittlerweile kennen wir etliche Lokale und
sind immer auf der Suche nach neuen. Das gefüllte Schnitzel muss
auch diverse Kriterien erfüllen um von unserem Zirkel in die Topliste
aufgenommen zu werden. Es darf nicht trocken und spröde wie alte
Pneus sein und muss goldgelb gebraten daherkommen. Reichlich
Schinken und Käse der bis zum letzten Bissen als Schmelze den
Gaumen erfreut, ist Bedingung und zu klein darf das ganze auch
nicht sein. Schliesslich hat der Velofahrer Hunger. Sind die Beilagen,
Vierkantrösti (Pommes-Frites) auch noch perfekt, ist ein himmlischer
Genuss garantiert und das Gemüse kann beruhigt zur Seite
geschoben werden. Wir besuchten ein Lokal in Rheinfelden, bekannt
für ihre Cordon-Bleu Varianten. Diese sind in Normalgrösse M
erhältlich, was halt ein Ottonormalesser so mag. Vier von uns
entschieden sich aber für die XXL Ausgabe, genannt „Bud Spencer“.
Der Name ist Programm. So wurde ein 800 gramm schweres Riesen
Cordon-Bleu serviert, auf einer Platte die überreichlich mit Beilagen
belegt war, so deftig das problemlos drei Personen nach dem
Alpenbrevet genug Brennstoff für eine weitere Runde gehabt hätten.
Wohlverstanden, die Platte war jeweils für eine Person. Andi und
Heinz G haben das ganze Fleisch gefuttert. Wahnsinn was die
beiden fressen mögen. Nur bei den Beilagen haben sie sich stark
zurückgehalten. Man konzentriert sich eben auf das Wesentliche und
legt einen sauberen Start Ziel Sieg hin ohne sich von Unwichtigem
ablenken zu lassen.



Teufelsküche

Philipp Venerus

Kabisfleischvögel (4 Personen)

1 ganzer Kabiskopf
1 Stk Zwiebel gehackt
1 Bund Petersilie gehackt
½ Bund Majoran gehackt
600 g Rindfleisch gehackt
2 El Olivenoel
1 El Butter
1 El Tomatenpüree
1 dl Rotwein
2 dl Gemüsebouillon
2 dl Rahm

Vom Kabiskopf den Storzen keilförmig ausschneiden und 12 schöne
grosse Blätter ablösen. In kochendem Salzwasser die Blätter 2
Minuten blanchieren, herausheben, in kaltem Wasser abschrecken
und auf ein Küchentuch auslegen und trocken tupfen. Dicke
Mittelrippen im unteren Teil des Blattes herausschneiden. Den
restlichen Kabis fein hacken.
In einer Bratpfanne Olivenoel erhitzen, das Hackfleisch anbraten.
Zwiebel und gehackter Kabis dazugeben und unter ständigem
wenden 2-3 Minuten anziehen. Mit Rotwein ablöschen,
Tomatenpüree dazugeben und einkochen lassen bis fast die ganze
Flüssigkeit verdampft ist. Die Füllung abkühlen lassen. Jedes
Kabisblatt mit Füllung belegen, zu einem Päckchen rollen und mit
Küchenschnur zusammenbinden. Die Kabisfleischvögel in eine
ausgebutterte Gratinform legen, die Bouillon dazu geben und im Ofen
bei 200°C 25 Minuten backen. Zwischendurch mit der Garflüssigkeit
übergiessen. Nach 25 Minuten den Rahm dazu geben und weitere 15
Minuten fertiggaren.

I



Aufgeschnappt

Weltmeister und Olympiasieger Paolo Bettini will seine Karriere
nach der Straßen-WM 2007 in Stuttgart und 2008 im heimischen
Varese sowie den Olympischen Spielen 2008 in Peking 2008 beenden.
"Die Kurse in Stuttgart und Varese liegen mir. Der Kurs beim Olympia-
Rennen auch. Aber ich werde nicht viel länger fahren", sagte Bettini.
"Ich denke, dass ich physisch bis Ende 2008 mithalten kann. Ich werde
immer auf meinen Körper hören, und wenn ich denke, dass der
Moment gekommen ist, höre ich auf." Heinz N. der schon lange nach
der "auf den Körper hören" Theorie fährt bleibt mindestens bis 2010
beim VCR aktiv.

Stephan Stucky war geschockt ab der Frontseite des KB 96. „ Ein
Biker in Spandexhosen der über Holzlatten fährt hat sich in der
Garderobe verwählt“. Es wurde ihm Speiübel, würg.

Nip spinnt (Indoor Cycling) gerne weil er da von niemandem überholt
wird. Jeder ist erster, keiner gewinnt.

Outdoor-Spinning. Im August soll als Attraktion auf dem
Gemeindehausplatz eine Abendausfahrt auf Spinning-Velos simuliert
werden. Ob der Gemeindepräsident auch mitstrampeln wird konnte
nicht in Erfahrung gebracht werden.

Schneider Weisse sucht noch Teammitglieder. Interessenten melden
sich bei Andi Rubez für den Eignungstest. Dieser besteht aus:
Fachgerechtes einschenken einer Flasche Weissbier in das
entsprechende Glas mit allem pipapo und Ritualen die dazu gehören.



Mutationen per 4.1.2007
Jonny Schmutz

Eintritt Aktiv:

Müller Ueli (86) , Waldstrasse 48, 4144 Arlesheim, Tel. 061/703’12’44

Austritt Aktiv:

Jeker Christian
Schneider Corinne
Frei Benny

Eintritt Passiv:

Steffen Ernst
Gasser Janine

Übertritt von Aktiv zu Passiv:

Hasenfratz Cédric
Lüthi Tamino

Adressänderung:

Lüthy-Ryhner Tamino, Blumenrain 18, 4051 Basel
Kobbe Volker, Route de Genéve 82 A, 1028 Préverenges Tel. 079/202’70’82
Dähler Christina, Unterschaien 10, 4107 Ettingen, Tel. 061/721’66’10
Hasenfratz Cédric, Dürrmattweg 11, 4144 Arlesheim
Jaeck Marco, Lettenhofstrasse 46, 4104 Oberwil, Tel. 061/422’04’73
Studer Michael, Heidenstrasse 2, 4142 Münchenstein Tel. 079/262’12’64

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



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. 98

Das nächste Kettenblatt erscheint im Mai

 Tourenprogramm
 Lager
 Swisspower Cup
 Rückblick auf den Winter

Redaktionsschluss: 31.3.07
Beiträge an: kettenblatt@bluewin.ch
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