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Editorial

Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Velofahren findet draussen statt. Für die meisten jedenfalls. Ebenfalls
das Wetter, das uns im Frühling mit sommerlichen Temperaturen Freude
bereitete und im Sommer manche Tour vereitelte. Diverse
Veranstal tungen stiessen trotz allem auf rege Teilnahme und auch die
Abendausfahrten waren sehr gut besucht. Der Swisspower Cup ist aus
dem Terminplan des VCR schon gar nicht mehr weg zu denken. Mit der
erstmaligen Durchführung im Reitsportstadion Schänzli sind wir in eine
neue Dimension vorgestossen und haben eine Premiere im Bikesport
gefeiert. Die Rennvelofahrer motten ihre Maschinen ein und der Einte
und Andere wir auf dem Mountainbike seine Runden drehen. Beim
Hallentraining und Spinning (Velo fahren drinnen) versucht ein mancher
einen Teil seiner Kondition zu konservieren.



Die „präsidialen“ Worte

Thomas Kaiser

Zwar verleitet mich mein momentaner Zustand kaum zu
Freudensprüngen, doch bekanntlich hat alles ein Ende!
Ob’s nur Nachwehen vom Swisspower-Cup sind,
möchte ich an dieser Stelle einfach ignorieren.
Trotzdem möchte ich aber gleich allen VCR-ler/innen
danken, die an ihren Präsi dachten und die besten
Wünsche übermitteln liessen. Jedenfalls, so machtes
Freude weiter voll in die Pedale zu treten.

Und wenn ich schon beim Cup und Swisspower-Cup bin: „Leute, ihr habt
erneut einen super Job geleistet!“ Hier wurden buchstäblich Pflöcke
eingeschlagen, und eine wahnsinnige Geschichte fand ihre Fortsetzung.
Selbstverständlich gebührt auch dem OK und sämtlichen
Hintergrundmänner/-frauen für ihren monatelangen Einsatz ein grosses
Dankeschön. Ohne einen solchen Einsatz wäre wohl ein solcher Event
unmöglich. Die Fortsetzung folgt bereits am 12./13. April 2008, wo wir erneut
Bikegeschichte schreiben werden. Bitte merkt euch diese Datum
entsprechend vor!

Auch die vereinsinternen Anlässe wurden gut bis sehr gut besucht; es macht
immer wieder Freude mit euch das Gebotene zu geniessen:
Am ersten Jubi-Event, der Monatsmarkt Ende Mai, sind wir beinahe erfroren.
Die üblichen Marktbesucher blieben an jenem Tag mehrheitlich zu Hause.
Selbst das Ueli-Bier und der Ballonwettbewerb konnten die Leute nicht aus
der warmen Stube locken. Kaffee und Kuchen wären wahrscheinlich das
bessere Angebot gewesen.
Dafür lockte der Gala-Abend ins Heimatmuseum und wir durften an diesem
Nachmittag/Abend doch einiges über Reinach und seine Umgebung
erfahren. Endlich ist uns auch bekannt, was sich hinter der Mauer bei
unserem Treffpunkt befindet!

Aus sportlich Sicht gab’s erneut einen Topevent: Am diesjährigen Gigathlon
waren erneut zwei Mannschaften aus den Reihen des VCR am Start und
erkämpften Topresultate. Friedrich und Marc erreichten nach einer Woche
Schindereien den 5. Schlussrang. Eine unheimliche Erfolgsgeschichte fand
ihre Fortsetzung!

Einen weiteren Höhepunkt erlebten wir im Bregenzerwald, wo bei fast
trockenen Bedingungen die diesjährige Clubreise durchgeführt wurde.
Jedenfalls erlebten wir, d.h. die Biker, einmal mehr ein super Revier und die
Wirtin sagte ja: „Auf Wiedersehen und bis auf bald.“



Tja, eigentlich ging die Radsaison 07 mit seinen Abendausfahrten, trotz
Regen und öfters frischen Temperaturen, viel zu schnell dem Ende
entgegen. Die Schlusstour leitete den letzten Sprint ein, und ein manches
Rennvelo wurde bereits bis zu den nächsten frühjährlichen Sonnenstrahlen
fein geölt im Keller verstaut.
Wäre schön, wenn der eine oder andere Rennvelofahrer sein Bike aus der
Garage schiebt, die Kette ölt und den Weg am Samstagnachmittag zum
Heimatmuseum finden würde. Bei den Bikern geht’s dann erst richtig los!

Für die weiteren Aktivitäten bitte ich euch hier weiter zu blättern und
vermehrt unsere Homepage zu beachten. Es läuft immer etwas; mit
garantierter Sicherheit!

Also, bis bald.

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 4144 Arlesheim
Tel: 061 706 52 00 www.ochsen.ch



„…. Österreich rief

Thomas Kaiser

Mit einer gewissen Anspannung sass ich im Bus und liess mich mit meinen
Leidensgenossen ins Zentrum vom Bregenzerwald chauffieren.
So vieles habe ich übers Biken in Österreich gehört, gelesen und erfahren.
Wie wird es nun wirklich sein?
Die sanften Hügel vom Rheintal her sind spitzen Bergen gewichen, als wir
endlich unsere Bikes vom Busdach heben konnten. Die Trinkflaschen waren

randvoll, die Karte eingehend
studiert und schon ging es los:
Steil bergauf.
Jedes Land hat auf seinen
Landkarten andere
Eigenschaften, und bis ich mich
an die österreichischen Zeichen
gewöhnen konnte, standen wir
bereits in der ersten Sackgasse!
Überfreundlich erklärte eine
Bäuerin den Weiterweg und auf
die Frage, wo wir eigentlich hin

möchten, verstummte sie gleich. „Nein, das ginge ganz sicher nicht!“ war
ihre kurze Antwort und schon folgte ihre Empfehlung, wie man hier die
Bikeroute zu fahren habe. Wo bleibt denn da der Kick?

Ich blieb meinem Motto treu, vertraute mehr der Karte als irgendeinem
wohlgemeinten Vorschlag und ab dort ging’s eigentlich ziemlich ordentlich
mit der Interpretation der Karte. Dafür folgten unverständliche Schilder, wo
vieles darauf stand und noch höhere Bussen angedroht
wurden. Auch wurden wir öfters gefragt, ob wir den nicht
lesen könnten. „Nein, können wir nicht! Wir kommen
aus der Schweiz!“ so unsere jeweilige Antwort. Eins
blieb uns jedoch unklar: Wir Biker sollten angeblich die
Wanderer stören, aber die 4x4 Fahrzeuge gehören zum
geschützten Landschaftsbild! Auf halben Weg zur
Niedere rief der Seilbahnwart irgendetwas von
Mountainbiker in sein Funkgerät; wir stellten uns schon
auf ein Empfangskomitee auf dem Berg ein. Aber
ausser Angstschweiss unter den Händen passierte
nichts, und wir konnten unsere Wandertour ohne
Bussenzettel fortsetzen. Die Berge waren stellenweise
stark aufgestellt und die schmalen Wanderwege
dermassen ruppig, dass ein Fahren oft unmöglich war
und entsprechend viel Zeit für die Schiebepassagen
benötigt wurde.
Vom Schreiberesattel ging’s dann endlich zügig
vorwärts ins Niemandsland, und der Weg streckte sich immer mehr in die



Länge. In einem kleinen Weiler erstanden wir noch ein paar Kalorien, um
auch beim letzten Aufstieg auf die Satteleggalp nicht doch noch den Geist
aufzugeben. Für einmal – oh Wunder – erreichten die Biker das Hotel noch
vor dem Abendessen; für die Dusche reichte die Zeit ebenso wie für einen
kurzen Apéro an der Bar.

Am Samstag hingen die Wolken so tief, dass man keinen Berg ausmachen
konnte. Nach dem Frühstück drehten die Rennvelofahrer beratende Runden
ums Hotel.

Unser Entscheid fiel schnell:
Jetzt oder nie! Was soll ein
bisschen Dreck und Regen?
Unser primäres Ziel war
einmal Faschnia am
gleichnamigen Joch; dort soll
es Kaiserschmarren geben.
Entsprechend locker fuhren
wir los und erreichten am
Nachmittag den ersehnten Ort
mit dem lang ersehnten
Festschmaus. Leider war

nichts mit dem Schmarren, dafür stellte der Wirt andere Leckereien auf, um
die hungrigen Bikerbäuche zu stopfen. Gleichzeitig lieferte er einen
Routenvorschlag für die Rückfahrt nach Au. Ich kann mir zwar diesen Wirt
nicht auf dem Radl vorstellen, aber nach der Beschreibung musste er den
Weg relativ gut kennen! Um die verzerrte Energie der Germknödel und Co
wieder los zu werden, strampelten wir durch den Nebel hoch zur Furka (!).
Selbstverständlich durften der Eintrag und das Stossgebet bei der Kapelle
nicht fehlen, bevor wir uns auf der anderen Seite in die Tiefe stürzten. Der
angeblich unfahrbare Wegteil erwies sich jedoch als anspruchsvoller Trail,
und nur die rutschigen Steine konnten unseren Übermut abbremsen. Mit
leichten Unterkühlungen trafen wir beim Hotel ein, und ein sofortiges
Auftauen in der Sauna wurde umgehend von der Wirtin verordnet.

Mühsam kroch ich sonntags unter der Decke hervor. Aber einen ersten Blick
aus dem Fenster liess die Lebensgeister auf einen Schlag auferstehen. Was
man in diesem Sommer eher vernachlässigen konnte, musste nun sofort
her: Sonnencreme!
Selbst das grosszügige Frühstücksbuffet hielt uns nicht mehr lange am
Tisch. Das Gepäck war schnell verladen, die Kette geölt und ungeduldig
ging’s endlich los. Die Abhänge
unter der Kanisfluh waren schon
lange sonnenbeschienen, und
unsere Schweisstropfen perlten
über die Haut. Die typisch steilen
Strassen forderten auch bald ihren
Tribut. Steiler geht’s wohl kaum!



Schon weit oben lauerten die ersten Jäger auf Beute und uns war bald nicht
mehr klar, was sie beobachteten. Sie redeten auch immer von Zopfwild (? =
Zweibeinig, ist in der Regel hübscher als der
hinter dem Fernglas und kann in manchen
Fällen zu starken „Kopfverdrehungen“
führen.) Auf der Wurzach Alp folgte der
letzte Tiefblick nach Au, eh wir uns ins
Wanderparadies der Rossstelle Alp wagten.
Obwohl bei diesem schönen Wetter alles auf
den Beinen war, gab es weder böse Worte
noch Belehrungen. Selbst auf den schmalen
Trails funktionierte das gegenseitige
Miteinander und ich vernahm nur
aufmunternde Worte.
Rund einen Kilometer nach der Bergstation
war der Spuk wieder vorbei und lange
einsame Täler folgten. Bei den Alphütten
sassen manchmal die Älpler gemütlich vor der Hütte und genossen ihren
freien Tag. Wie wir von ihnen bestaunt wurden, als kämen wir von einer
fremden Welt.
Auch Bike tragen gehörte zum Tagesprogramm und so mussten wir unsere
geliebten Untersätze bis zum Übergang nördlich vom Sulzbodenkopf hoch
schleppen. Oben entschädigte uns der Weitblick für die Schinderei: Zu
unseren Füssen lag Dornbirn und der Bodensee. Ab nun ging es nur noch
bergab! Tausend Meter über Dornbirn! Die ersten 500 Höhenmeter waren
bereits nach zwei Kilometer vernichtet, die Bremsen qualmten und die
Finger schmerzten! Anschliessend folgten wir in flotter Fahrt dem Gunzen-
und Kobelach. Tief eingeschnittene Täler mit vielen lauschigen Ecken und
der Bach für ein erfrischendes Bad luden zu einer Pause ein. Leider drückte
die Zeit schon im Nacken, sollten wir doch pünktlich in St. Margrethen sein.
Bei der Amannsbrücke – eine abgelegene Holzbrücke im dunklen Wald –
kamen wir noch in ein kurzes Gespräch mit einem einheimischen Biker.
Viele Tipps wurden ausgetauscht. Vermutlich hatte die Wirtin in Au doch
recht, als sie sagte: „Auf Wiedersehen.“
Bei der Überfahrt durch die Rheinebene gab’s zuerst eine Irrfahrt an der
Dornbirner Ach, gefolgt von einem Mannschaftszeitfahren und gemütliches
Ausrollen durch die Zollkontrolle. Das Bier in St. Margrethen schmeckte
jedenfalls ausgezeichnet. Rückblickend war es wieder ein super
Clubweekend, obwohl die Wolken ein paar Mal sehr tief um die Berggipfel
schwebten und gewisse Feuchtigkeit nicht zu vermeiden war. Jedenfalls an
alle die dabei waren ein herzliches Dankeschön. So macht’s wirklich Spass
etwas zu organisieren.



25 Jahre VCR – das Jubiläumsfest

Philipp Venerus

Das erste Mal seit
fünfundzwanzig Jahren
standen nicht Geschwindigkeit
oder eine Slalomfahrt zwischen
Bäumen auf dem Programm.
Ausser Mittellinien, Kreisel und
Singeltrails kennt man wenig
aus Reinach und der
Geschichte von der „Stadt vor
der Stadt“. Dies sollte sich
ändern. An die fünfzig
Mitglieder des VCR trafen sich am 18. August beim Heimatmuseum
zu einer Erkundungstour. Gemütlich, ohne Rennmontur, auch das
normale Velo mit drei Gängen das heutzutage fast niemand mehr
kennt genügte vollauf, wurden diverse Punkte auf dem
Gemeindegebiet angefahren. Der Präsi erzählte die entsprechenden
Geschichten und Hintergründe der angefahrenen Orte. Zurück beim
Heimatmuseum wurden die ganzen Infos die wir vom Ortskundigen
Präsi erhielten mit einem Apero verarbeitet bevor wir in drei Gruppen
aufgeteilt einen Rundgang durch das Heimatmuseum machten.
Während wir noch zwischen den Sammelstücken hindurch
schlenderten dies und jenes bestaunten feuerte Rolf Kirchhofer
bereits den Grill an.
Vom feinen Duft der in den Zunftsaal aufstieg hungrig geworden
nahmen wir an den langen Tischen platz. Rolf und sein Catering-
Team verwöhnten uns mit gluschtigen Grilladen, diversen Salaten,
Maiskolben und Ofenkartoffeln. Rot- oder Weisswein, Ueli Bier vom

Fass, Most oder pures
Wasser wurden auch
gereicht. Nachdem die
Bäuche sattgefuttert waren
zeigte der Präsi eine
Diashow über 25
erfolgreiche Clubjahre.
Manch einer staunte über
alte Zeiten wo noch ohne
Helm gefahren wurde, über
bunte Trikots und das es
mal etwas anderes gab als

Carbon.
Wie bei jedem Rennen oder Ausfahrt das Ziel kommt immer näher,
so auch das Dessert. Am Buffett konnte jeder nochmals Vollgas



geben und seinen persönlichen Etappensieg feiern. Nach ein zwei
Espresso war der Abend schon bald Morgen und einer nach dem
anderen verabschiedete sich. Die Catering Crew räumte auf, der Grill
war versorgt, das Geschirr schon fast gewaschen und die meisten
Leute auf dem nach Hause Weg da kamen doch noch zwei. Hungrig
kamen sie aus dem Wallis zurück wo sie sich am Grand Raid Cristalp
von Verbier nach Grimentz über unzählige Hügel schindeten um für
den VCR die Ehre aufrecht zu erhalten. Die letzte Hauspastete und
ein Pfund Fleischkäse, die Überbleibsel des Abends, wurden noch
verzerrt und mit einem Ueli Bier der letzte Staub aus den Walliser
Bergen runtergespült.
Ein gelungenes Fest, für alle die nicht dabei waren bis bald. 2032
werden wir fünfzig.

Siehe auch Bericht auf www.vcreinach.ch

http://www.vcreinach.ch/


Swisspower Cup 2007
Sam Sprunger

Swisspower Cup Schänzli / Muttenz

Rückblick:
Der Swisspower Cup 2007 ist Vergangenheit, mit dem Erreichten
dürfen wir mehr als zufrieden sein. Zusammen haben wir etwas
Grosses geleistet und darauf dürfen wir alle stolz sein.
Die Umgebung, die Bikearena, unsere Partner vom Schänzli, die
Behörden und vieles mehr waren für uns neu. Niemand konnte
erwarten, dass bereits schon bei der ersten Ausgabe alles
reibungslos und perfekt ablief. Die Planung dieses Grossanlasses
war für das siebenköpfige OK eine grosse Herausforderung. Die
Zusammenarbeit war super und man spürte bei allen Sitzungen
und Besprechungen, dass jeder sein Bestes geben möchte.
Während der 18 monatigen Vorbereitungsphase mussten wir vor
allem wegen der mühsam erarbeiteten Streckenbewilligungen
ausserhalb der Arena die Strategie und Zielformulierungen flexibel
anpassen. Dank Christoph, der mit viel Fingerspitzengefühl und
Geduld die Verhandlungen mit den diversen Behörden von
Kanton und drei Gemeinden geführt und begleitet hat, erreichten
wir eine für alle Parteien akzeptable Ausnahmebewilligung. An
dieser Stelle möchten wir den Behörden für ihr Entgegenkommen
danken.

Besucher, geladene Gäste, Sponsoren, Medien, Helfer und
speziell auch die Fahrer, alle waren begeistert von der Strecke
generell und von der Bikearena im speziellen.
Marathonweltmeister Christoph Sauser fand die richtigen Worte
erst Tage nach dem Rennen. Auf seiner Homepage
www.sauserwind.ch berichtet er seinen Lesern von der anderen,
speziellen CC Strecke! Die Startrunden auf der Pferderennbahn,
der Sprintabschnitt zur und über die Bananenbrücke, der kurze
scharfe Aufstieg, die schlüpfrige Abfahrt, durch hundert Bäume
entlang der Birs zurück in die Arena und zuletzt der technische
und zugleich für die Zuschauer spektakulärste Teil in der Arena
machten die Runde zur schnellsten im Cross Country Zirkus. Der
Sieger José Hermida aus Spanien benötigte für die 9 Runden (61
km) 1:50 h, was ein Schnitt von 33.3 km/h bedeutet. Fantastisch!
Alle, die gekommen sind, konnten sich zu den Gewinnern zählen.
Verloren hat nur der, der nicht gekommen ist.

http://www.sauserwind.ch/


Im Namen des VC Reinach möchte ich allen danken, welche zum
Gelingen dieses Anlasses ihren Beitrag geleistet haben. Speziell danken
möchte ich unseren Sponsoren, allen voran den IWB. Im weitern möchte
ich ein herzliches Dankeschön an all unsere treuen und tüchtigen Helfer
aus dem Club sowie die vielen freiwilligen Helfer richten. Ohne das
grosse Engagement aller, wäre ein Anlass in dieser Dimension schlicht
nicht möglich.

Ausblicke:
Das Wichtigste zuerst. Der Swisspower Cup Muttenz findet nächstes
Jahr wieder im Frühling am 12./13. April statt. Bitte reserviert Euch
dieses Wochenende schon heute. Wir brauchen wiederum jede Hand
zum Anpacken.

Was wird anders, was bleibt gleich?

 Bei der Terminwahl für Mitte April konnten wir mitbestimmen.
Bekanntlich findet im 2008 die Sommerolympiade statt und ab Mitte
Jahr richten die Spitzenfahrer ihre Termine nach Peking aus. Wir
hoffen wiederum, dass wir den Grossteil der Top-Ten Fahrer in
Muttenz am Start haben.

 Das OK bleibt weitgehend zusammen. Leider wird Dominic Wirz
jedoch nicht mehr an vorderster Front zur Verfügung stehen. Wir
danken Dominic für sein grosses Engagement in den vergangenen
Jahren.

 Das OK möchte aus der Erfahrung profitieren und begangene Fehler
nicht wiederholen. Angesprochen sei vor allem der Helferplan,



welcher einerseits zu spät verschickt worden ist und andererseits
müssen wir die Einsätze weiter optimieren.

 Die Rennstrecke bleibt voraussichtlich gleich.
 Der Anlass soll weiter optimiert, aber nicht zwingend noch grösser

werden. Als Verein stossen wir an unsere Leistungsgrenze.
 Wir profitieren von einer noch besseren Infrastruktur. Der Grossteil

der Hindernisse bleibt bestehen.

Für die restlichen Herbsttage wünsche ich allen noch viele gemütliche
und sonnige Ausfahrten auf Rennvelo oder Bike.

Siehe auch Bericht auf www.vcreinach.ch

http://www.vcreinach.ch/


Goldwurst-power Team News

Friedrich Dähler

Die Saison wird in kürze bereits zu Ende sein.
Auf diese Saison gab ich das Amt als Teamchef
des A-Teams an Peter Wyss ab. Das Team mit
den Nachwuchsfahrern von Fabio Vesco und
Thierry Steinmann „leitete“ ich noch. An Fabio
und Thierry will ich ein grosses Dankeschön
ausrichten, mit grossem Einsatz brachtet ihr
immer mehr Kids aufs Bike.

Die Saisonzusammenfassung von Fabio wird in
der nächsten Kettenblatt Ausgabe folgen.
Das A – Team wurde auf diese Saison mit Katrin
Leumann und Marco Lang verstärkt. Beide
zeigten hervorragende Leistungen mit etlichen
Top Ten Platzierungen. Marc Rüdisühlis letzte Saison war von sehr
viel Pech gekennzeichnet. Zweimal nacheinander brach er sich das
Schlüsselbein, welches jeweils operativ gerichtet werden musste.
Trotzdem biss er sich mit Schmerzen am Gigathlon durch und
ermöglichte unserem Team den tollen 5. Schlussrang. Meine Saison
war auch von vielen Hochs und gelegentlichen Tiefs geprägt, doch
darf ich mit meinen Leistungen zufrieden sein. Sehr enttäuscht war
ich über meinen Auftritt beim Heimrennen, an guter Position vereitelte
ein Sturz mit Defektfolge das weitere Kämpfen.

Die Gigathlonwoche gehörte mit Sicherheit zu einem der grossen
Saisonhighlights. Zu fünft kämpft man eine Woche lang täglich in fünf
verschiedenen Disziplinen. Nicht nur physisch ist dies eine
Herausforderung, auch psychisch müssen immer wieder
Grenzsituationen ausgestanden werden. Wir waren 5 Teilnehmer
plus 3 Betreuer eine Woche auf engstem Raum. Auf die ganze
Woche gesehen hielten sich Glück und Pech (Krankheiten und
Defekte) die Waage. Geniale Momente waren unsere 3
Tagespodeste, dass am Schluss nach 7 Tagen nur 2 Minuten und
knapp 30 Minuten auf Rang 4 bzw. 3 gefehlt haben; so knapp kann’s
im Sport manchmal sein.
Auf die nächste Saison wird sich das Gesicht des Team etwas
ändern: Marc Rüdisühli beendet seine Karriere als Elitefahrer. Der
Amateur Patric Kottmann wird aus dem Nachwuchsteam aufsteigen.
Katrin, Marco und ich werden bleiben. Weitere Änderungen sind noch
nicht bekannt. An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an
alle,die uns immer tatkräftig unterstützen, vor allem an unsere
Sponsoren und Betreuer.



Bike-O Saison 2007 Teil 1

Ueli Müller

Es kommt mir vor, als hätte sie gerade erst begonnen, die Bike-O Saison
2007. Naja, hat sie ja eigentlich auch – nämlich am 28. April in Möhlin.
Sozusagen das Heimrennen als Saisonauftakt. Und dementsprechend
lief es mir auch. Das Gelände war flach und offen, die Wege schnell und
die Sonne brannte. Irgendwie mein Ding. Schlussendlich klassierte ich
mich auf Rang 7… ohne die beiden Franzosen an der Spitze konnte ich
mich sogar fünftbester Schweizer nennen!

Auf dieses Rennen habe ich mich in Dänemark gut vorbereitet. Mit der
Bike-O Nati reisten wir nämlich vor Ostern nach Slettestrand in
Dänemark, wo wir an einem internationalen Trainingscamp teilnahmen.
Das Trainingslager dort ist schon fast legendär – auch Finnland, Lett-
und Estland sowie die Deutschen schickten ihre stärksten Fahrer, und
natürlich durfte auch das Elite-Team aus Dänemark selber nicht fehlen.
Qualitativ hochstehende Trainings in wunderbarem,
abwechslungsreichem Gelände wurden oft knapp unter Wettkampftempo
gefahren, was mich enorm weiterbrachte, sowohl technisch als auch
physisch.

Nun, auf diesen schnellen Bike-O in der Nordwestschweiz am Samstag
folgte gleich Sonntags der zweite Lauf. Aber, genau das Gegenteil:
Länger und viel mehr Steigung. Das fuhr ein – und ich erst nach knapp
2.5 Stunden! Das war Mist. Abhaken!

Die Woche danach, am 5. Mai, der nächste und dritte Bike-O, in der
Nähe Neuchâtel. Das Wetter hundsmiserabel, das Gelände tief, die Brille
gleich zu Hause gelassen. Zum Glück startete ich früh, denn je später
die Stunde, desto stärker der Regen. Der Lauf war lang und technisch
anspruchsvoll, und es lief mir wiederum nicht schlecht. Achter Rang,
wieder mit diesen zwei Franzosen voraus… ich war zufrieden!

Nun fand über das verlängerte Auffahrtswochenende das erste Bike-O
Jugend Camp statt. Sinn und Zweck dieses Lagers war es, den bis jetzt
fehlenden Nachwuchs im Bike-O für diesen Sport begeistern zu können.
Während drei Tagen wurde fleissig trainiert, unter fachkundiger Leitung
von uns Natikader-Mitgliedern. Am Sonntag dann fand die
Schweizermeisterschaft in der Staffel statt. Mit viel Elan und Freude ging
die Jungmannschaft diesen Tag an, was sicher für den Erfolg des
Camps spricht.



Mir selber lief es nicht sonderlich gut, ähnlich wie meine beiden
Teamkollegen. Schlussendlich landeten wir auf dem dritten Schlussrang,
was nicht unseren Vorstellungen entsprach. Jeder einzelne von uns
dreien hätte eigentlich den Sieg sichern können, jeder verliert
mindestens die 2.5 Minuten, die wir auf die Goldmedallie verlieren. Hat
nicht wollen sein.

Tja, das war sie ja auch schon, die erste Hälfte der Saison. Für mich war
es eigentlich schon die ganze Saison… denn im Juni steht bei mir die
Lehrabschlussprüfung an – genau in der Woche, in welcher in Italien die
Europameisterschaften statt finden! Und anschliessend gehe ich in die
grünen Ferien, strammstehen. Somit erübrigt sich auch die Frage nach
der WM sowie den anderen Wettkämpfen der zweiten Saisonhälfte, auf
welche ich mich nicht optimal vorbereiten kann und diese somit nur zum
Plausch fahren werde.

Nun, zu guter Letzt, last but not least, möchte ich mich noch bei der
grosszügigen Unterstützung bedanken, die ich einerseits von Christoph
Jenzer/dem VC Reinach in Form des Goldwurst-Power.ch Rennteams
erhalten habe. Wenn ich bedenke, dass ich vor etwas über einem Jahr
noch mit zwei Trikots und einer Velohose meine „Bike-O Karriere“
gestartet habe… Und wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich nun
auch auf dem neusten Bike-Stand – dank Cicli Patrick Vögtli bzw. Parts
of Passion konnte ich einen Traum verwirklichen und fahre nun das
Storck Adrenalin Carbon Fully. Wie man damit fährt, ist ja aus dieser
Geschichte ersichtlich! Thx all together!



Grand Raid 2007

Andreas Rubez

Es begann am 22. August 1993. Mit meinem neuen Rocky Mountain
Ti Bolt - das mich mit dem Lehrlingslohn ein Vermögen gekostet hatte
– machte ich das erste Mal an einem MTB Rennen mit. Es war nicht
irgendeines, es war das damals bekannteste MTB-Marathon-Rennen
der Schweiz. Der Grand Raid Cristalp!
Da ich zu dieser Zeit noch keine 18 Jahre alt war, musste ich mich
mit der „kleinen Strecke“ von Hérémence nach Grimentz begnügen.
Der Lauf der Dinge wollte es so, dass ich über zehn Jahre dem
Anlass fernblieb.
In diesem Sommer war es aber wieder so weit, Heinz Gschwind und
ich beschlossen am Rennen teilzunehmen. Getreu dem Motto ganz

oder gar nicht, wählten wir die längste
Strecke mit 121 km und 5430 Hm aus den
drei möglichen Varianten aus.
Am Freitagnachmittag den 17.08.07 kam
mich Heinz abholen und wir fuhren nach
Verbier. Froh die Strecke ohne Stau und
andere Komplikationen hinter uns gelassen
zu haben, kurvten wir im Ort herum, auf der
Suche nach der Startnummernausgabe. „So
eine sch... Organisation“ sagten wir uns,
während wir vergeblich nach einem
Infoschild Ausschau hielten. Als wir am
Ende des Dorfes ankamen, fragten wir
einen der zahlreichen Biker mit
Startnummer wo es eben diese gab?
„Sion...“ gab er zur Antwort, „was!“ sagten
wir.



Nun ja was soll‘s, die Strecke hinauf nach
Verbier war ja auch sehr schön, die kann man
schon noch ein paar Mal fahren. Und sogleich
ging es hinunter nach Sion. Kurz die
Startnummer und den technischen Check
durchgeführt und dann war auch schon Zeit
für das Abendessen.
Wieder in Verbier angekommen, bezogen wir
das vorher reservierte Hotelzimmer und
präparierten uns für den morgigen, grossen
Tag.
Um halb Fünf ging der Wecker, um Fünf gab
es ein reichhaltiges Morgenessen und um
6.30 Uhr fiel der Startschuss. Es folgte ein
ständiges Auf und Ab durch die Dörfer:
Nendaz, Veysonnaz, Hérémence, Evolène,
Eison. Zumeist waren die Aufstiege auf gut befestigten Wegen,
vereinzelt musste wegen Stau (ja das gibt es auch auf dem Velo!)
geschoben werden. Bei dieser Umschreibung fällt der Aufstieg zum
Pas de Lona aus dem Rahmen. Hierbei muss das Bike wegen des
sehr Steilen und unwegsamen Geländes 45 bis 60 min - je nach
Gangart – geschoben und/oder getragen werden. Wer auf dem Pass
mit dem Kopf schon in der letzten Abfahrt ist, wird sehr schnell eines
besseren belehrt. Denn nach einer kurzen Abfahrt muss beinahe
selbige Höhe, wieder hinaufgefahren werden. Zahlreiche wollten das
nicht mehr fahrend mitmachen und liefen die letzten Höhenmeter
hinauf.
Es folgte eine Abwechslungsreiche Abfahrt über Schotterstrassen,
verblockte Trails, schlammige Wiesen, rauschende Bäche, engen
Serpentinen und knüppelharte Waschbrett Pisten welche schliesslich
ins Ziel führten.
Froh gesund und ohne technischen Defekt über die Runden
gekommen zu sein, ging es dann mit dem ersten extra Bus nach
Verbier zurück wo unser Auto stand. Unendliche zwei Stunden
dauerte die Rückfahrt, bevor wir zusehen durften wie die „Pöschtler“
unsere Velos aus dem mittlerweile zusammengefallenen Stapel im
Anhänger heraus fischten.



Das Material ins Auto geladen und eine Katzenwäsche durchgeführt,
schon machten wir uns auf den Weg nach Reinach, wo der VCR sein
25 Jähriges Bestehen feierte. Um 11 Uhr Nachts trafen wir etwas
müde beim Heimatmuseum ein. Doch statt Festklänge,
überschwängliches Erzählen alter Räubergeschichten, mitsingen von
bekannten Schlagerliedern, alte Fotos herum zeigen .......klapperte
nur das Geschirr und polterten die Stühle und Bänke beim
Zurechtrücken. Schade!
Es fanden sich aber doch noch eine Handvoll Personen, die mit uns
auf diesen langen und für den VCR Geschichtsträchtigen Tag
anstossten.

Prost VCR!



Superdolomiti 2007

Philipp Venerus

13 VCR’ler und Clubchauffeur Pablo
machten sich am Samstag den
23.Juni auf zur Superdolomiti 2007
Tour. 18 Pässe tausende von
Kurbelumdrehungen, Berge, Pizzas
und Weissbier erwarteten uns.
War die erste Etappe am Samstag
nach der Anreise, von Bludenz über
die Bieler Höhe nach Landeck noch
als Halbtagesjob abgetan ging es am
Sonntag schon deftiger zur Sache.
Norbertshöhe, Reschenpass,
Umbrailpass und Stilfserjoch liesen
bei einigen die Beinmuskulatur
kochen das abends Pablo
Notfallmässig zur Massage gerufen
wurde. Bei der anschliessenden
Abfahrt vom Stelvio mit seinen 48 Kehren gab es auch keine Minute
zur Erholung, zu hoch war der Adrenalinausstoss bei der wilden Jagd
ins Tal. Gleich ging es am nächsten Tag weiter mit Jaufenpass und
Penserjoch. Wobei das Penserjoch so ein richtiger töter war, mit der
langen der Bergflanke entlang verlaufenden Strasse, Gegenwind der
unbarmherzig ins Gesicht wehte und in weiter ferne die Passhöhe mit
dem Restaurant Alpenrose. Ein kalter Wind pfiff uns um die Ohren
und so nahmen wir die lange Abfahrt nach Bozen unter die Reifen.

Bei schönem Wetter starteten
wir durch das morgendliche
Bozener-Getümmel in Richtung
Eisacktal und anschliessend ins
Villnöstal. In St. Peter bei Kabis
erhielten wir noch einen
Schnellkurs in Sporternärung
und wissen nun das zwei
Kugeln Eis einem 200
grämmigen Entrecote
entsprechen und vier Kugel
Energie für drei Pässe spenden.
Dem wunderschönen Würzjoch
folgte der Furkelpass, steil und
hart. Mit den ersten
Regenropfen trafen wir in
Toblach ein und retteten uns ins



Hotel bevor ein heftiges Gewitter niederging. Es muss ein harter Tag
gewesen sein, vor dem Abendessen hatten ein paar hungrige schon
Pizzas verschlungen. Nach dem (Offiziellen) Essen musste der
Pizzaiolo nochmals mehrere Teigfladen in den Ofen schieben und
der Wirt hatte natürlich freude an der gefrässigen Truppe.

Nach den heftigen
Regenschauern während der
Nacht erwartete uns ein recht
freundlicher Morgen. Dies sollte
aber nur eine Täuschung sein.
Schon am Colle San Angelo 
(1756 m) war von Sonnenschein
weit und breit nichts mehr zu
sehen. Bald vielen die ersten
Regentropfen und diese
begleiteten uns den ganzen Tag.
Den Aufstieg zum Rif. Auronzo

mussten wir deshalb auch abbrechen und uns dem Restprogramm
widmen. Die Pässe Cibiana (1530 m) und Duran (1601 m)
erkämpften wir im Dauerregen was aber dank guter Ausrüstung kein
Problem darstellte und alle heil in Agordo ankamen. Zum Start der
Königsetappe versöhnte sich der Wettergott mit uns VCR’ler. Die
Sonne strahlte, wenn auch etwas zögerlich, zwischen den Wolken
hindurch so das wir von den Notfallstrecken kein gebrauch machen
mussten. Gleich nach Agordo ging es in die erste Steigung. Und so
ging es den ganzen Tag weiter Pass auf Pass, rauf und runter, immer
weiter bis zum Finale der Etappe dem Passo Manghen. Wer konnte,
konnte eine fantastische Landschaft geniessen. Auf einer schmalen
verkehrsarmen Strasse fein wie ein Spannteppich schraubten wir uns
dem Himmel entgegen zur schmalen Passhöhe. Nach einem Tee im
etwas unterhalb der Passhöhe
liegenden Gasthaus und im Glauben
der Tag sei geschafft brausten wir zu
Tale in Richtung Auer. Aber dem
sollte nicht so sein. Als kleines
Dessert warteten nochmals 250
Höhenmeter bis zum Passo San
Lugano bevor es endgültig in die
Schlussabfahrt bis vor die Hoteltüre
ging. Es war eine harte Etappe, ein
langer Tag, 163 km und 4336
Höhenmeter. Das grosse Bier war
mehr als verdient, soviel kann man gar nicht brauen.
Am nächsten Morgen klemmten die Beine schon an der ersten
kleinen Steigung durch die von Rebstöcken gesäumte Landschaft am
Kalterersee. Zwei Pässe waren auf dem Programm der



Schlussetappe, Mendelpass und Gampenjoch, und ein mancher
dachte: wie soll ich das mit so schlappen Beinen nur schaffen. Als die
Gruppe einen Pinkelstopp einhielt entwischten Stefan und Nip
unbemerkt. Schnell fuhren sie einen beträchtlichen Vorsprung heraus
der trotz einer harten Verfolgung der gut harmonierenden Gruppe
nicht mehr wettgemacht werden konnte. Nip gewann laut
Zeugenaussagen Solo die Bergwertung auf dem Mendelpass.
Das Gampenjoch erwies sich als harmloses Pässchen bot aber eine
rasante Abfahrt.
Nach dem Mittagessen radelten wir der Etsch entlang nach Bozen wo
wir in netter Umgebung mit ein paar Weizenbier die Dolomiten Tour
ausklingen liessen.
Eines war klar, wie bei Touren in den vergangenen Jahren, Heinz G
gewann die Bergpreiswertung, Pete war der schnellste Abfahrer,
Massimo und Andi liegen bei Pizza und Weissbier gleichauf und Nip
ist die Entdeckung des Jahres.

Es war eine harte Tourenwoche in der mancher an seine Grenzen
gelang und trotz allem- Beinkrämpfen, Rückenschmerzen,
Magenbeschwerden, Müdigkeit usw. - bravurös eine Spitzenleistung
erbrachte. Die 906 km und 18'752 Hm bleiben ewigs in Erinnerung.
Siehe auch Bericht auf www.vcreinach.ch

http://www.vcreinach.ch/


Clubweekend im Bregenzer Wald

Peter Stocker

Freitag, 10. August 2007
Der Veloclub Reinach entkam mit seiner
Clubreise haarscharf einer Sintflut, die wenige
Stunden vor dem Start das Baselbiet und
andere Teile der Schweiz überschwemmte.
Am Tage des Aufbruchs in die Ostschweiz
machte das Wetter wieder einen freundlichen
Eindruck und nach der längeren Bahnfahrt
stiegen in St. Margrethen gutgelaunte
Teilnehmer aus dem Interregiozug. Pablo,
unser Busfahrer, hatte die Rennräder bereits
ausgeladen und das Abenteuer
„Bregenzerwald“ konnte losgehen. Die Biker
setzten sich in den Begleitbus, um irgendwo
auf einer Alp abgesetzt zu werden, die
Schnellfahrer hatten sich, kaum bemerkt, schon aus dem Staub
gemacht und die Geniessergruppe überquerte kurz nach zehn Uhr
die Landesgrenze gleich hinter dem Bahnhof und schickten sich an,
über die Rheinebene zu rollen. Lange Ärmel und sogar lange Hosen
waren von Vorteil, denn es war noch recht frisch zu dieser Zeit. In
einer grossen Schlaufe umfuhren wir Bregenz und fädelten dann,
dank guter Führung, in die richtige Strasse nach Langen ein, die
sofort ziemlich steil nach oben führte und dafür sorgte, dass wir die
Wärmekleider bald wieder im Rucksäckli verstauen konnten. Zuerst
durch Wald dann auf offenem Gelände traten wir aufwärts. Wer
rechts hinunter schaute, hatte eine schöne Sicht auf die
Rheintalebene, bevor wir durch eine hügelige Zone in das eigentliche
Gebiet des Bregenzerwaldes vorstiessen. Auf guten Strassen ohne
Verkehr und bereits auf 700 m Höhe machte das Velofahren
enormen Spass.
Während dem Mittagshalt in Krumbach drang unverhofft die Sonne
durch die Wolken und animierte zur Weiterfahrt. Nach Hittisau auf
800 m Höhe verloren wir bei einer Abfahrt wieder einige Höhenmeter
und benützten dann die Strasse Nr. 200, leider wieder mit mehr
Verkehr und durch ein paar Strassenarbeiten erschwert. Wir
befanden uns im Tal des Bregenzerachs. Die schnurgerade Strasse
mit schnellem Verkehr, die sich nach Mellau dahinzieht, erschien uns
monoton und unendlich lang. Dort wo sich das Tal verengt, folgten
wir dann dem Schild „Radweg“ über die Brücke und tauchten in ein
idyllisches Revier ein. Auf diesem Veloweg durch den Wald und ganz
nahe an dem rauschenden Bregenzerach verpassten wir allerdings
die Ortstafel von Au. Das war weiter nicht schlimm – wir sahen sie



dann am Ende des Dorfes und erreichten auch so das einladende,
ruhig gelegene Hotel Alpenrose im Ortsteil Rehmen.

Und nicht sehr lange dauerte es bis die Schnellfahrer von ihrer
immensen Tour ins Allgäu zurückkehrten und von dem schönen
Wetter und den heissen Temperaturen schwärmten, die dort
vorgeherrscht haben sollen. Braun bespritzt rollten auch die
Stollenreiter an.
Der Abend verlief wie üblich auf unseren Clubreisen – zuerst wurde
in der Bar der Durst gelöscht und dann freute man sich auf das
gemütliche Zusammensein beim Nachtessen. Wer aber durch das
Fenster blickte, stellte fest, dass dunkle Wolken die Berge bis weit
hinunter einhüllten!

Samstag, 11. August
An diesem zweiten Ausflugstag erlebten wir einmal mehr eine böse
Überraschung. Regen! Also deshalb bitte keine Hetze beim
Aufstehen, aber um die Stimmung nicht zu vermiesen trotzdem
lächelnd zum Frühstück erscheinen und dieses so lang wie möglich
hinauszögern.
Der lange Morgen lief für die Rennvelofahrer etwa so ab wie in
Geradmer (2006) oder in Zweisimmen (1995), beschrieben in den
jeweiligen Kettenblättern. Die Biker hingegen liessen sich vom
Mistwetter in keiner Weise beeindrucken und legten alsbald los auf
glitschigen Waldwegen und auf luftigen, vernebelten Höhen!!!
Zur Mittagszeit gingen die Zurückgebliebenen auf die Suche nach
einem geeigneten Gasthof und fanden ihn im Ortsteil Argenau. Am
meisten nachgefragt wurde gemischter Salat mit Putenstreifen. Man
liess sich genügend Zeit zum Essen. Heimlich hoffte man an ein
kleines Wunder so wie in Geradmer geschehen, als sich die Wolken
öffneten und blauer Himmel hervortrat. Das Wunder blieb leider aus,
hingegen stellte sich der Regen ein. Das genügte um ein paar
Unentwegte aus der Geniessergruppe doch noch auf eine Spritztour
zu locken. Kaum auf den Rädern setzte schon wieder leichter Regen
ein, doch nur für kurze Zeit, dann trat man mutig in die Pedale ins
schmale Tal hinein und aufwärts nach Schröcken und noch weiter bis
hinein in Nebel und Regen. Der Höhenmesser zeigte 1550 m an, also
fast die Höhe des Hochtannbergpasses – doch dann war Fertig und
Schluss mit Weiterfahren. Von innen und aussen durchnässt gleiteten
wir zurück ins Hotel Alpenrose.
Angenehm an den Clubreisen sind eben auch die Abende beim
plaudern und Schlemmern und geniessen eines feinen Tropfens
diesmal aus dem Burgenland.



Sonntag, 12. August
Eine höchst erfreuliche Überraschung brachte der Sonntag – bei
wolkenlosem Himmel bestrahlte die Sonne bereits früh die Gipfel der
umliegenden Berge. Die freudige Hektik und grosser Tatendrang
waren beim Frühstück unübersehbar. Bald verabschiedete man sich
von der Familie Moosbrugger, Inhaber des Hotels. Und dieser Name
klingt natürlich in den Ohren der Freunde von Barrockkirchen. Denn
ein Caspar Moosbrugger (geboren in Au, Bregenzerwald 1656
gestorben in Einsiedeln 1723) war kein geringerer als der Baumeister
der Klosterkirche zu Einsiedeln, die wir heute noch in ihrer Grösse
und Schönheit bestaunen können.

Die Geniesser pedalierten vorerst auf dem kurzen ruhigen
Strässchen bis zum Ortsteil Argenzipfel, wo sie in die Strasse Nr. 193
einbogen und sich sofort mit mehr Verkehr und steilem Anstieg
auseinandersetzen mussten. Keine Möglichkeit weder zum
Ausweichen noch zum Ausruhen – die Strasse blieb steil bis 15%
und auch der Verkehr belästigte zusehends. Dieser Kampf dauerte
an bis zur Abzweigung Faschinajoch / Furkajoch. Eine Ruhepause
war dort dringendst notwendig. Dann, bereits über der Baumgrenze,
säumten die Häuser von Damüls die Passstrasse und diese, fast
befreit von Verkehr, führte etwas weniger steil hinauf zum Furkajoch
auf 1759 m Höhe.

Der Blick schweifte nochmals zurück zu den Bergen rund ums Tal
des Bregenzerachs und vorwärts über das Laternser Tal in die
Rheinebene. Dann brausten wir hinunter – mussten aber bald
abbremsen, denn von unten kam Verkehr auf und auf der schmalen
Strasse liessen uns gewisse Autofahrer nur eine schmale Gasse fürs
Kreuzen. Kurze Rast beim Bad Laterns und Weiterfahrt ins offene Tal
mit breiterer Strasse und sommerlicher Wärme. Mittagshalt in einer
Pizzeria in Rankweil, hier das übliche Bild dieser Clubreise – Salate
mit Pouletstreifen oder Pilzen mit der Ausnahme von Spaghettis und
die über den Teller hinaushängende Riesenpizza für Jürg.

Bei schönstem Sonnenschein radelten wir weiter nach Sulz, Götzis
und wechselten auf die andere Seite des Rheins. Wieder auf
helvetischem Boden bemerkten wir sofort, dass der Radweg stark
benutzt wurde - nicht nur von Velofahrern, sondern von
Rollschuhfahrern, Dreiradfahrern, Rollstuhlfahrern, nordischen
Stockläufern und auch von gewöhnlichen Wanderern! Mit Geschick
und Vorsicht zwängten wir uns zwischen diesem Publikum durch
entlang des Rheins und viel zu früh trafen wir um 14.40 Uhr an
unserm Ausgangspunkt in St. Margrethen ein. Für die lange
Wartezeit stand die schattige Gartenwirtschaft des Hotel Ochsens
gleich nebenan zur Verfügung. Wir waren froh nach vier Uhr die Biker



zu begrüssen und mit ihnen natürlich den Häuptling, der sehr
entschlossen war, mit seinen Leuten und den Geniessern den 17.08
Zug zu nehmen. Die Schnellfahrer, die uns in einen Nervenkitzel
versetzten, sollen sich einfach in den Begleitbus hineinzwängen, falls
sie nicht rechtzeitig eintreffen. Wir, Biker und Geniesser, standen auf
dem Bahnhofperron als um 17.04 die Schnellfahrer angerast kamen.
Zu spät für die Bahnfahrt! Diese war wieder ziemlich lang aber doch
unterhaltsam – man konnte ausruhen, plaudern oder im
Speisewagen ein Bier trinken.
Es blieb dann nur noch die Fahrt dem 11er Tram nach Reinach, das
Entgegennehmen des Gepäcks samt Velos auf dem Ernst-
Feigenwinterplatz, wo unser Bus auch schon bereit stand und wo wir
mit der üblichen Abschiedszeremonie auch dieses Clubweekend
unfallfrei und glücklich beendeten.



Reinach – Nizza 2007 eine Jubiläumsfahrt

Andreas Rubez

Genau zehn Jahre nachdem der VCR die „Velofernfahrt Reinach –
Nizza“ das erste Mal durchgeführt hat, zog es mich ebenfalls in den
Süden.

10 Etappen, 900 km, 12'871 Hm, 9 Pässe.
Am Samstag den 4. August 2007 ging es in Reinach – wie es sich
gehört – vom Ernst Feigenwinter Platz los. Patrick Bischoff, der mich
schon einige male mit dem Tourenvelo begleitet hatte, war auch
dieses Mal mit dabei.

Samstag, 4. August: Reinach - Colombier 135 km / 714 Hm
Von Reinach aus fuhren wir den
durch die Abendausfahrten alt
bekannten Weg durch das
Laufental in Richtung Delémont.
Doch mit jeder Kurbelumdrehung
und jedem Kilometer mehr, stieg
der Eindruck statt auf einer VCR
Ausfahrt, in ein Abenteuer zu
entschwinden.
Von Delémont ging es weiter nach
Moutier, Tavannes, Biel,
Neuchatel bis zum Etappenziel
Colombier.

Sonntag, 5. August: Colombier - Martigny 145 km / 808 Hm
An endlosen Traubenhängen vorbei, fuhren wir nach Yverdon les
Bains, Lausanne, Vevey, Aigle bis nach Martigny. Gerne hätten wir
bei einem Weinbauer eingekehrt um unsere Roten-Blutkörperchen
aufzufrischen, jedoch wäre die Weiterfahrt mit allfälligen
Nebenwirkungen der Blutauffrischung unnötig erschwert worden.

Montag, 6. August: Martigny - Aosta 82 km / 1939 Hm
Ein langer Tag stand uns bevor, als es auf der teilweise als Autobahn
wirkenden Strasse in Richtung Grosser Sankt Bernard (2464 m)
hinaufstieg. Auf endlosen 40 km bei scheinbar ebenso vielen Grad
Celsius zog die Passstrasse mit nur wenigen Serpentinen, meist
einfach nur am Hang entlang steigend empor. Nach der Abzweigung
welche in den Tunnel führte, lagen noch 6 km harte jedoch ohne
grossen Verkehr zu fahrende Kilometer vor uns.



Endlich auf dem Grossen Sankt Bernard angekommen, ging es nur
noch hinab bis nach Aosta.
Restaurant Tipp in Aosta: Ristorante Praetoria, Via S. Anselmo 9

Dienstag, 7. August: Aosta – La Rosière 66 km / 1654 Hm
Kurz nach dem Aufstehen beginnt es zu Regnen. Das Zelt muss
leider nass zusammengerollt werden und wiegt dadurch noch mehr.
Die Route führt uns durchs interessante Aostatal hinauf Richtung
Courmayeur. Knapp vor Courmayeur biegen wir links ab um auf den
Kleinen Sankt Bernard (2188 m) zu gelangen. Wechselhaftes Wetter
das uns den ganzen Tag verfolgt erschwert die Etappe und zerrt an
der Moral. Bei Nasskalten Verhältnissen und null Aussicht traten wir
die Abfahrt an. In la Rosière (1850 m) entschlossen wir uns für die
Übernachtung in einem Hotel. So konnten wir die Wäsche waschen
und auf trockenes Wetter hoffen.

Mittwoch, 8. August: La Rosière – Bourg St. Maurice 23 km/0 Hm
Oh Nein! Immer noch grausiges Wetter! Nach der Abfahrt suchten wir
uns in Bourg St. Maurice ein Hotel und legen ein Ruhetag ein.

Donnerstag, 9. August: Bourg St. Maurice – St. Jean de
Maurienne 102 km / 1947 Hm
Und es kam noch schlimmer! Bei immer noch wechselhaftem Wetter
fuhren wir in Richtung Val d’Isère. Die Nässe und die frischen
Temperaturen hatten wir mittlerweile akzeptiert und uns damit
abgefunden. Doch die elektronische Infotafel welche uns unsanft
mitteilte, dass der Col de l’Iseran (2764 m) gesperrt sei und somit
unsere Tour nicht wie geplant
fortgesetzt werden konnte,
versetzte unserer Moral einen
gehörigen Tiefschlag!
Nach einigem hin und her
entschlossen wir uns nicht für den
Zug nach Hause, sondern für die
längere und mit mehr Höhenmeter
gespickte Variante über den Col
de la Madeleine. Dieser war zwar nur 2000 m hoch, jedoch empfing
uns die Passhöhe trotzdem mit Schneeregen und 2 °C! Langsam (um
nicht zu erfrieren) ging es hinunter bis nach St. Jean de Maurienne
wo wir in einem Hotel übernachteten.

Freitag, 10. August: St. Jean de Maurienne – Valloire
33 km / 1033 Hm
Endlich wieder Trocken! Das Wetter wurde zunehmend besser als wir
auf den Col du Télégraph (1566 m) fuhren. Schon bald konnten wir
Arm- und Beinlinge wieder in unsere Taschen versorgen und das



Velofahren wieder geniessen. Nach einer kurzen Abfahrt vom Pass in
den Skiort Valloire, konnten wir endlich wieder unser Zelt aufstellen.

Samstag, 11. August: Valloire - Briancon 56 km / 1229 Hm
Bei schönstem Wetter konnten
wir sogleich den Aufstieg zum
Col du Galibier (2645 m) in
Angriff nehmen. Anfangs noch
eher gerade das Tal hinauf,
waren die letzten 8 km bis zur
Passhöhe mit reichlichen
Serpentinen versehen. Mit dem
Galibier hatten wir das Dach
unserer Tour erreicht, Nizza lag
aber noch in weiter Ferne. Die
Abfahrt erfolgte über den geschenkten Col du Lautaret (2058 m)
durch das Guisane Tal bis nach Briancon.

Sonntag, 12. August: Briancon - Guillestre 48 km / 1248 Hm
Das Wetter scheint sich für die Regentage zu entschuldigen und
beschert uns wieder jede Menge Sonne und wohltuende Wärme. Auf
dem heutigen Programm stand der Col d’Izoard (2360 m), dessen
Mondlandschaft mit seinen aus dem feinen Schutt herausragenden
Felstürmen immer wieder zu begeistern vermag. Nach der Passhöhe
mit seinem monumentalen „Passschild“ musste im Anschluss an eine
Senke eine kleine Gegensteigung bewältigt werden. Doch danach
ging es rasant hinunter bis nach Guillestre.
Restaurant Tipp in Guillestre: Dedans Dehors, Rue Maurice Petsche

Montag, 13. August: Guillestre - Barcelonette 50 km / 1109 Hm
Gleich nach Guillestre beginnt sich die Passstrasse des Col du Vars
(2109 m) in einigen Serpentinen hinauf zu
winden. Doch bald waren die Haarnadelkurven
Geschichte und die Strasse zog gerade das Tal
hinauf. Einige Senken durchbrachen den
Aufstieg und kosteten etwas an Höhenmeter.
Doch auch diese Hindernisse auf dem Weg zum
Pass meisterten wir und erreichten schliesslich
den Col du Vars. Die Talfahrt bis nach
Barcelonette hatte es dann aber noch wegen
dem starken Gegenwind in sich.
Restaurant Tipp in Barcelonette: La Dolce Vita,
3 rue Cardinalis



Dienstag, 14. August: Barcelonette – Nizza 160 km / 1190 Hm
Die längste und letzte Etappe steht heute auf dem Programm. Gleich
nach Barcelonette geht es durch die schöne Gorges du Bachelard die
sich sanft durch Wälder und an Felswänden vorbei dem Col du
Cayolle (2326 m) nähert.
Wir geniessen die Fahrt auf
der nie wirklich Steilen,
schmalen und wenig
befahrenen Strasse sehr. In
Bayasse (neun Kilometer
vor der Passhöhe) gönnen
wir uns eine kurze Pause in
einem Bauernhof der
Holzofenbrot herstellt.
Gestärkt nehmen wir die
letzten Kilometer unter die Räder und bald sollte es nur noch hinab
nach Nizza gehen.
Es folgte eine sensationelle Abfahrt auf verschlungenen Strässchen
und durch dunkle Tunnels. Sehr eindrücklich war auch die Gorges de
Daluis, mit den unzähligen kurzen Tunnels welche am Rand der
tiefen Schlucht aus dem brüchigen Fels gehauen wurden.
Als wir in die Nationalstrasse, welche uns direkt nach Nizza führte
einbogen, war es vorbei mit der Ruhe. Verkehr und heftiger, warmer
Gegenwind machten uns die letzten 70 km zur Hölle. Die scheinbar
endlosen Geraden führten dazu, dass ich mich hin und wieder
vergewissern musste nicht auf einer Rolle zu fahren!
Endlich passierten wir das Ortsschild mit unserer Zieldestination, das
Lenkerbeissen hatten ein Ende! Genussvoll pedallierten wir die
Strandpromenade entlang und suchten uns ein Platz für einen
Abstecher ins Meer.

Den Mittwoch verbrachten wir in Nizza, zu Fuss!
Am Donnerstag ging es per TGV nach Genf und von dort mit dem
ICN nach Basel. Eine tolle Tour mit Höhen und Tiefen nahm am
Freitagmorgen wie so oft auf einem Perron des Baslers Bahnhofs ihr
Ende.
Doch das nächste Abenteuer stand schon vor derTür.



Rückblick Touren und Abendausfahrten

René Bourquin

Kaum begonnen schon zerronnen und wieder ist eine schöne
Tourensaison vorbei. Wenn Du dieses Kettenblatt in den Händen
hälst , ist die Saison 2007 auch schon wieder Geschichte. Doch
beginnen wir im März. Der sommerliche Frühling hat ende März eine
viel versprechende Saison angekündigt und auch tatsächlich
verzeichnete ich auf den ersten Abendausfahrten rekordverdächtige
Teilnehmerzahlen. April, Mai so schöne und heisse Wochen hat
kaum jemand erlebt. Jedermann und Frau hatten Kilometer in den
Beinen wie noch nie zuvor. Dies zeigte sich schon einmal bei den
Durchschnittsgeschwindigkeiten. Juni, Juli und August war schon fast
eine Lotterie, eine vernünftige Strecke zu wählen. Meistens musste
ich ad hoc, eine Route die den bösen Wolken davon führte,
bestimmen und traf manchmal auch ins schwarze, das heisst wir
kamen mehr oder weniger trocken nach Hause. Es zeichnete sich
schon bald ein heftiger Zweikampf um den Titel des Tourenmeisters
heraus. Unsere beiden Lady D (Dekan und Degen) bekämpften sich
mit allen Mitteln und ich kann bestätigen, dass alles ohne Doping,
Spionage und Illegalen Mitteln über die Bühne ging. Ist doch D
Tourenmeisterin geworden und wird den Pokal nach Hause tragen.
Das Vereinsweekend im Bregenzer
Wald war, wie sollte es auch anders
sein nicht vom Wetter verwöhnt
trotzdem konnten wir mindestens am
Sonntag mit schönstem
Sonnenschein das Weekend
beschliessen. Die Strecken wurden
wie schon den ganzen Sommer dem
Wetter angepasst. Im nächsten
Kettenblatt werde ich noch einmal auf
die Saison 2007, der Schlusstour und
die Rangliste zurückkommen. Bis
dahin wünsche ich einen schönen
Herbst.



"Oh Carbon, ……"
Thomas Kaiser

"für dich huldige ich mein ganzes Vermögen! Oh Carbon, oh du heilige
Kuh"

So, oder ähnlich könnte es tönen, wenn man sich umsieht, die Ohren spitzt,
oder durch irgendeine Messe schlendert. Fast alles kann aus diesem
Wunderwerkstoff hergestellt werden: Ob Schiffe, Formel-1-Boliden, oder gar
ganze Flugzeuge. Auch Velos, so scheint es, müssen auf biegen und
brechen aus diesem Material hergestellt werden! Wer innovativ sein und
dem Zeitgeist entsprechen will, kommt anscheinend kaum mehr um dieses
Material herum.

Carbon, das Material des 21. Jahrhundert, löste unter den Konstrukteuren
beinahe eine Revolution aus. Jeder spricht davon und/oder möchte
irgendetwas davon. Auch ich habe inzwischen Teile aus diesem edlen
Material, das fast alles kann und beinahe die besten Eigenschaften aufweist.
Stahl kam schon vor Jahren in Verruf, landete in den Schlünden der
Hochöfen der Poebene und wurde durch das leichte Alu ersetzt.
Anscheinend ergeht es dem Leichtmetall ebenso wie seinerzeit den
Stahlröhren und in ein paar Jahren findet man diesen Werkstoff nur noch in
Museen.

Doch, hast du dir schon einmal Gedanken über Carbon gemacht, oder folgst
du nur den allgemeinen Modetrends? Woher kommt’s, und wer klebt uns
das Ganze zusammen, so dass wir ungetrübte Stunden in der frischen Luft
verbringen können?

Carbon besteht aus rund 30 - 50 % Epoxidharzen, welche die Kohlefasern
zusammen halten. Das Material besitzt gute Festigkeits- und
Steifigkeitswerte, bringt aber fast kein Gewicht auf die Waage. Ein
Träumchen für Gewichtsfetischisten und für alle, die es werden möchten. In
der Zugbelastung ist Carbon fast unerreichbar masstreu und hält unendlich.
Aber auf alle andern Belastungsrichtungen reagiert es wie ein Faden!
Diesem Umstand müssen die Konstrukteure speziell beachten und die Teile
für alle möglichen Belastungen auslegen. Ob das für wirklich alle
Beanspruchungen möglich ist? Anscheinend tun sie’s mit beachtlichem
Erfolg; grosse Schlagzeilen über Carbonteile, die den Geist aufgaben, sucht
man vergebens. Obwohl man immer wieder defekte Teile zu Gesicht
bekommt, wurde vermutlich unter der Schreiberzunft und Herstellern ein
Stillschweigen vereinbart.

Doch, von wo kommt überhaupt das ganze Material? Die Ingenieure sitzen
mehrheitlich in Europa und Nordamerika. Produziert wird aber hauptsächlich
in China oder Taiwan. Über 95% werden in diesen beiden Ländern
hergestellt. Der Skandal um die Mattelpuppen liegt noch nicht allzu weit
zurück und veranschaulichte plötzlich manche Produktionsabläufe in



Fernost. Unter den Zulieferern sind manchmal sehr dubiose Firmen, und
auch renommierte Hersteller können nicht alles überschauen, geschweige
noch die Arbeitsbedingungen der Menschen. Obwohl ein paar Produzenten
im Reich der Mitte ihre Kontrolleure vor Ort haben und die Herstellung der
Endprodukte peinlichst überprüfen, wird’s bei den Zulieferfabriken bereits
nebelhaft. Die Harze werden irgendwo in einem Chemiewerk zusammen
gemischt, denn der Produzent möchte hier sicher möglichst günstig zum
Rohstoff kommen. Ebenso werden die Fasern auf dem Markt eingekauft. Die
Kalkulation bestimmt das Geschäft. Jedenfalls möchte ich nicht in einem
solchen Zulieferbetrieb arbeiten und mich für die westliche Freizeitwelt
vergiften.

Die Herstellung des Endproduktes erfolgt in aufwändiger Handarbeit. Die
Anweisungen der Konstrukteure müssen peinlichst genau befolgt werden,
ansonst das Teil seinen Ansprüchen nicht genügt. Hier können nur die
wenigsten Velohersteller vor Ort die entsprechenden Anweisungen geben
und die Qualität überwachen. Die meisten Hersteller müssen dem
Produktionswerk vertrauen, dass die Qualität den Vorgaben entspricht. Wer
die chinesische Mentalität kennt, der kann seine Zweifel bekommen!

Sind dann einmal die Fäden im Harz getränkt und in der Backform eingelegt,
so wird das Ganze im Backofen bei 200 Grad Celsius gebacken. Dass die
schwere Eisenform nicht mit Ökostrom auf diese Temperatur gebracht wird,
sollte uns ebenso bewusst sein, wie die anschliessende Bearbeitung: Die
Schleif- und Polierarbeiten benötigen pro Rahmen rund einen Tag. Hier ist
ebenfalls viel Handarbeit gefragt und die Bedingungen in den Fabrikhallen
ähneln jenen unserer Industriebetriebe vor 50 Jahren. Wenn’s gut geht
haben die Arbeiter einen Mund-/Nasenschutz, der sie vom feinen
Schleifstaub schützen soll. Die Handschuhe tragen sie vermutlich nur
deshalb, damit wir ein makelloses Endprodukt haben.

Obwohl Carbon unendlich halten soll, hat jedes Teil in unserer
schnelllebigen Zeit früher oder später sein Ende erreicht. Ob’s dann
Ermüdungserscheinungen sind oder nur Modetrends: Irgendeinmal hat das
letzte Stündchen geschlagen. Das edle Teil wandert in den (Sonder-)Müll!
Carbon kann man nicht recyceln!

Nach all dem Wissen um das Wundermaterial bin ich plötzlich nicht mehr so
stolz auf die Teile an meinem Rahmen und viele Fragen belasten mein
Ökogewissen. Muss ich wirklich so was an meinem Velo haben, dass aus
aller Welt zusammen gekarrt wird und Leute unter erbärmlichen
Bedingungen für meine Freizeitlust ihre Gesundheit ruiniert haben? Und
schlussendlich muss ich meinen ökologischen Untersatz als Sondermüll
entsorgen.In Zukunft werde ich wieder auf Alu setzten und nicht nur mein
Umweltgewissen entlasten, sondern auch die finanzielle Belastung: Das
gleiche Produkt, jedoch mit Alurahmen und Teilen ist mindestens ein
Tausender günstiger. Die paar Gramm, die ich mehr herumschleppen
werde, kann ich an meinem Körper reduzieren!



PS: Und wenn wir schon beim Ökogewissen sind: Mit einer Kartusche um
den Reifen aufzublasen setzen wir gleichviel CO² frei (16 Gramm) wie ein
sparsames Auto auf 100 Meter! Jedenfalls ist die Luftpumpe wieder in
meiner Trikottasche.

Wintertraining in der Surbaum-Turnhalle, jeweils Montag 18.15 Uhr.
Gymnastik und Spiele. Die optimale Vorbereitung.



Kilimanjaro, ein Biker auf Abwegen

Mirco Zurbuchen

Internet surfen und seine folgen
Eines Abends surfte ich im Internet und fand die Reise auf den Kili.
Tags darauf ein Telefon und die Reise war gebucht.
Plötzlich war er da, der Abreisetag. Wir mussten pünktlich um 19.00
Uhr am Check In von Edelweiss
sein. Zum ersten Mal traf ich die
Mitreisenden. Ich machte mir
schon meine Bilder wie fit wer ist.
Nach ca. acht Stunden Flug
landeten wir in Mombasa. (Kenia)
Das Wetter war so richtig
tropisch. Regen und eine
Temperatur von etwa 35°C.
Unsere Gruppe bestand aus 14
Personen. Die jüngste war 17
und der älteste 62 Jahre alt.
Nach einer erholsamen Nacht in
einem Luxushotel fuhren wir am
nächsten Morgen Richtung Tansania ab. Während den 8 Stunden
fahrt wurde mir so richtig bewusst in was für einem Luxus wir leben.
Ich sah dort Dinge die ich hier nicht beschreiben möchte.
Endlich…. „oh mein Arsch“ nach 8 Stunden Holperfahrt Ankunft im
Base Camp, in Marangu auf 1900 müM.

Der erste Tag im Kilimanjaro National Park
Am ersten Aufstiegstag marschierten wir von 1900 müM auf 2700

müM. Wo bei uns nur noch Wiese und Geröll ist, ist am Kili auf
dieser Höhe immer noch dichter Busch. Unterwegs sahen wir diverse
Wasserfälle und vereinzelte Affen die über unseren Köpfen turnten.
Nach etwa 5 Stunden erreichten wir die Maranda Hütten. Wau… das
Nachtessen… einfach super. Es gab einen Aperitif mit Tee, Keksen,
Popcorn und Kaffe. Zum Hauptgang gab es Gemüsesuppe und
Hünchen, Tee, Kaffe, Bier und ganz frische Früchte. So genial.

Aufstieg zu den Horombohütten
Als wir nach einer kurzen Nacht aufwachten staunten wir nicht
schlecht. „He he ich ha gmeint ich bi in Afrika!!“
Es war so richtig nebelig und etwa 10° C. Doch war dies erst ein
Vorgeschmack was uns noch erwartet. An diesem Tag marschierten
wir von 2700 müM auf 3700 müM. Es war ein super Marsch. Unten
neblig und kalt oben Sonne und ein bisschen wärmer. Da!!!! Alle
schauten in eine Richtung. Ein grosser Berg. Ist das der Kili? Nein,



doch, nein. Der Kili hat Schnee??!! Es war einer der zwei Nachbarn
des Kilis. Es war der Mount Mavensi. Ein wunder schöner Berg.
Nach einer Stunde, ohh, dass muss er sein. Da Stand er nun. Der
höchste Berg Afrikas. ( Sir ) Mount Kilimanjaro. !!
Er schaute wie ein grosser Gott auf uns herab. Kilimanjaro bedeutet
in der Swahili Sprache, „Berg der bösen Geister“. Wir alle wussten
nun, dass es einen harten Kampf geben wird bis man da oben steht.
Doch unser Motto hiess. „Wir schaffen es“.
Nach einem langen Marsch erreichten wir die Horombohütten. Was
geht da ab, fühle ich hier schon die ersten Zeichen der
Höhenkrankheit? Ich hatte ein leichtes Kopfweh. Ich war nicht der
einzige. Wir waren doch schon auf 3700 müM.

Anklimatisierungstag
An diesem Tag liefen wir zur Anklimatisierung auf den Kibo Sattel.
Zum ersten Mal spürten wir die bösen Geister des Kilis. Wir
marschierten auf 4500 müM und sahen den Kili das erste Mal in
seiner vollen Grösse. Meine Wollmütze hatte ich übrigens auch
schon an. Zurück in den Horombohütten gab es wieder ein super
Essen und ein Glas Schweizer Rotwein.

Aufstieg zur Kibo Hütte
6.00 Uhr Tagwache, 7.00 Abmarsch. Wir liefen so richtig pole, pole
(langsam, langsam) Richtung Kibo Hütte. Erstaunlicherweise fühlte
ich kein Kopfweh mehr. Ob die Geister noch schliefen?
Wir liefen zuerst in einer schönen Steppenlandschaft mit vielen
Pflanzen und Gestrüpp bis plötzlich die Landschaft sich schlagartig
änderte. Stone-Dessert wurde sie genannt. Es war eine richtige
Geröllwüste. Nach harten 6 Stunden endlich in der Hütte.

Der Tag der Tage.
Nach etwa 4 Stunden leichtem dösen, ging es um 23.30 Uhr los.
Thermoklamotten an, Stirnlampen an und Abmarsch. Es war
schweinisch kalt. Ca minus 20°C . Doch wie jede Nacht hatte es auch
diese Nacht ein Sternenmeer, einfach unglaublich schön. Zu erst ging
es eine Geröllhalde 1000 Höhenmeter hinauf. Es war wirklich bitter
kalt und ich spürte die Höhe. Teilweise kam ich richtig ins schwanken
und setzte nur noch den einen Fuss vor den anderen ohne etwas zu
denken. Anderen ging es viel schlechter. Sie sassen auf einem Stein
und kotzten. Lieber die wie ich. Nach sieben Stunden Kampf. Erstes
Ziel erreicht. Gilmanspoint, 5685 müM. Dieser Aufstieg ist härter als
jedes Bikerennen. Um 6.30 Uhr ging langsam die Sonne auf. Von
diesem Moment an ging es mir einfach toll. Ich habe noch nie so
etwas Wunderschönes gesehen. Die Gletscher verfärbten sich
orange und es wurde langsam wärmer. Doch wir waren noch nicht
ganz oben. Es folgte ein einstündiger Marsch auf fast 6000 müM zum



höchsten Punkt Afrikas. Uhuru Peak. Der Marsch führte über Schnee
und Eis. Doch es war so schön, dass es mir wunderbar ging. Endlich
Ankunft auf Uhuru Peak. Der höchste Punkt Afrikas. Wir lagen
einander in den Armen und es flossen Freudentränen. Wir waren so
glücklich.

Der Abstieg
Der Abstieg war genau so hart wie der Aufstieg. Den ersten Halt
legten wir bei der Kibo Hütte ein und assen eine warme Mahlzeit.
Doch was geschah da? Auf dem Kili stahlblauer Himmel und jetzt. Es
tobte ein starker Schneesturm und es war eiskalt. Frisch gestärkt und
warm eingepackt liefen wir weiter bis zu Horombo Hütte auf 3700
müM. Dank der lieben Selina ging der Abstieg sehr schnell vorbei.
Wir plauderten den ganzen Weg miteinander und plötzlich standen
wir vor den Horombohütten.

Der letzte Abend in den Horombos
Es gab wie immer auf dieser Tour ein tolles Nachtessen welches wie
immer von unseren Trägern gekocht wurde.
Tags darauf liefen wir gemütlich zum Base Camp, doch während dem
Abstieg kam schon die erste Sehnsucht nach dem Kili. Das letzte Mal
ihm zuwinken und dann vermutlich auf nimmer wieder sehen. Doch
was wir damals nicht wussten, er wird uns noch zweimal begegnen
auf unsere Reise.
Zurück im Camp, endlich nach fünf Tagen die erste warme Dusche
und ein richtig gemütliches Bett. Es folgte das grosse Trägerfest.
Für uns arbeiteten 28 Träger plus vier einheimische Führer. Sie
führten uns den ganzen Aufstieg und schauten uns immer wieder tief
in die Augen, um zu schauen wie es uns geht. Unsere Träger. Sie
trugen pro Tag 25 Kg Material den Berg hin auf. Das Essbesteck, die
diversen Gaskocher, des Essen, die Gasflaschen, unsere
Gepäckstücke und ihre Zelte in denen sie in den kalten Nächten
schliefen. Am Kili ist es Tradition, dass die Gäste den Trägern ein
Geschenk machen. Ich schenkte einem meine Snowboardhosen und
ein Schweizer Sackmesser.

Nationalparks
Nach einer tollen Nacht mussten wir früh aufstehen. Wir fuhren mit
einem Bus Richtung Aruscha wo wir unsere Safarifahrzeuge
bestiegen. Am ersten Tag fuhren wir zum N`Gorogoro Nationalpark.
Dieser ist bekannt für seine einzigartige Tierwelt. Es ist ein
ehemaliger Krater der in sich zusammen brach. Die Tiere leben auf
einer Fläche von 250 Quadratkilometer ringsum eingeschlossen von
einem 600 Meter hohen Kraterrand.
Anschliessend ging es weiter in den Marangi Nationalpark. Es war
wiederum ein super tolles Erlebnis. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer



Lodge auf der Terrasse und schaut den Tieren beim baden im Fluss
zu. Nachts hört ihr die Tiere um die Hütte laufen. Weit und breit keine
Zivilisation.
Mombasa-Zürich. Die Hektik des Alltags hatte mich wieder zurück.
Die Erinnerungen und Eindrücke bleiben Ewig.



Leiternachwuchs

Thomas Kaiser

Für einmal darf ich hier eine positive Nachricht weitergeben: Im Veloclub
gibt’s einen neu gut ausgebildeten und topmotivierten Leiter. Ebenso nahm
der neue Coach die Arbeit auf:

Michael Zimmermann absolvierte im August mit Bravour
den Leiterkurs und kann’s kaum erwarten, endlich
loszulegen.

Cristina Dähler liess sich ebenfalls weiterbilden und löste
mich als Coach ab, da ich diese Arbeit in Personalunion
mit dem Präsidentenamt nicht mehr ausführen darf.

Beiden ein herzliches Dankeschön und viel Spass bei
ihrer neuen Aufgabe.

Da wir in Zukunft weiter und vermehrt die Basisarbeit für
das regionale Radsportzentrum ausführen, wird auch
unser Bedarf an jungen motivierten Leuten nie
versiegen.
Untenstehend die möglichen Kurse J+S für das
kommende Jahr:

Wer sich für einen Kurs interessiert und gerne mitarbeiten möchte, der/die
darf sich unverbindlich mit mir oder Cristina Dähler in Verbindung setzen.



Cristina Dähler, cristina.daehler@gmx.ch, Tel. 079 582 53 82
Thomas Kaiser, thomaskaiser@intergga.ch, Tel. 061 713 13 23

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.-

Datum Ort Meldeschluss

Grundausbildung Outdoor

5. – 10.5.08 Filzbach 7.4.08

9. – 14.6.08 Aigle 7.4.08

24. – 29.8.08 Maienfeld 24.6.08

6. – 11.10.08 Oberentfelden 6.8.08

mailto:cristina.daehler@gmx.ch
mailto:thomaskaiser@intergga.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Termine Wintersaison

Thomas Kaiser

Trainingszeiten
Winterhalbjahr 07/08: Beginn am 6. Oktober 07 Ende am 29. März 08.
Am 31. März beginnt die Sommersaison 08.

Biketraining
Jeden Samstag um 13.30 Uhr beim Heimatmuseum in Reinach. Die
Trainings/Touren werden in der Regel durch J+S-Leiter organisiert und
begleitet.
Hier treffen sich hauptsächlich der Nachwuchs und die Rennszene. Doch
auch ältere können problemlos mithalten! Bei den Touren werden immer
wieder Technikblöcke eingeschoben und ein gegenseitiges Lernen steht im
Vordergrund. Dauer: Je nach Wetterbedingungen und Jahreszeit. Doch mit
2 – 2 ½ Stunden sollte mach rechnen.

Ausrüstung: Bike, Helm und der Witterung und Temperaturen angepasste
Kleidung. Kurz kommt niemand mit! (Kleiderbestellung beachten)

Bike-Schlusstour
Weekend vom 27./28. Oktober 07 Wo: Emmental, rund um Bern
Wie: Mit Bike, Schlafsack und „Bildli“. Teilnehmerzahl ist auf 10 beschränkt!
Anmeldung: Thomas Kaiser, thomaskaiser@intergga.ch, Tel. 061 713 13 23

Gymnastik/Turnen
Jeden Montag um 18.15 Uhr in der Surbaumturnhalle in Reinach
Erstes Training, 15. Oktober 07; letztes Training am 10. resp.17. März 08
Achtung: Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus!
Was: Eine Stunde Gymnastik geleitet durch das „Team-Niklaus“.
Anschliessend Spiel und Spass oder Lauftraining draussen.

Turnen Kids
Jeden Montag um 18.15 Uhr in der Surbaumturnhalle, Reinach
untere Halle, erstes Training am 15. Oktober 07; letztes Training am 10.

resp. 17. März 08 Achtung: Während den Schulferien und Feiertagen fällt
das Turnen aus! Eine Stunde Gymnastik und Spiel geleitet durch Ruedi
Gschwind und Michael Zimmermann.

Rennvelo
Six Days Zürich Wann: 28. Dezember 07 Infos: Andi Rubez

Spinning
Infos für Nachzügler: Evelyne Trosi, trosie@intergga.ch, Tel. 061 722 10 43

Weitere Events wie Metzgete, Nachtausfahrten, usw. sind in Vorbereitung
und werden laufend im Internet veröffentlicht. www.vcreinach.ch

mailto:thomaskaiser@intergga.ch
mailto:trosie@intergga.ch
http://www.vcreinach.ch/


Teufelsküche

Philipp Venerus

Schweinenacken mit Malzgemüse 4 Pers.

4 Schweinehalskoteletten
2 Stk Steckrüben geschält, in grobe Würfel geschnitten
300g Kartoffel geschält, in grobe Würfel geschnitten
2 Stk Zwiebeln geschält und geviertelt
200 g Kirschtomaten
20 g Puderzucker
20 g Butter
2 El Tomatenmark
3 dl Dunkles Bier
1/2 L Gemüsebouillon

Salz, Pfeffer, Majoran, Lorbeerblatt, Senf

In einer Schmorpfanne die Butter zergehen lassen, Puderzucker und
Wasser dazugeben und karamelisieren lassen. Das Tomatenmark
dazugeben, leicht anrösten und mit dem Bier ablöschen und um 2/3
reduzieren. Das Gemüse beifügen und 10 Minuten köcheln lassen.
Mit der Gemüsebouillon aufgiessen, ein Lorbeerblatt und ein Tl
Majoran zum Schmorgemüse geben. Ca. 30 Minuten leicht kochen
lassen, bei Bedarf, wenn fast keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist
etwas Bouillon oder Bier nachgiessen.
Die Kotletts mit Salz, Pfeffer und Senf würzen und in einer
Bratpfanne mit wenig Olivenöl beidseitig kräftig anbraten. Die
Kirschtomaten beigeben kurz anziehen. Aus der Pfanne nehmen und
im Ofen bei 120°C 15 Minuten ziehen lassen. Das Schmorgemüse
mit den Kotletts und den Kirschtomaten auf einer Platte gefällig
anrichten und servieren. Dazu ein dunkles Bier.



Aufgeschnappt

Kurt Jungblut der Vollgasfahrer wird nach eigenen Angaben zum
Geniesser. Schaut die Landschaft an, setzt sich ab und zu auf eine
Bank und geniesst die Ruhe, sieht am Wegrand Orchideen blühen und
braust im nächsten Moment wieder los wie wild um genussvoll den 35
er Schnitt zu halten. Übrigens: Er wurde am Slow Up gesehen,
Durchschnittsgeschwindigkeit 16 km/h, da gab es wahrscheinlich viel
zu schauen.

Andreas Weis führt die Tabelle des Pannenkönigs an.Vier Schläuche
mussten her um einen Platten zu reparieren. Da drängt sich bald ein
Materialwagen für die Abendausfahrten auf.

Heinz Gschwind wurde vom Heimatmuseum angefragt ob er noch ein
Trikot aus den Anfangszeiten des VCR hätte, für die Ausstellung die im
nächsten Frühling über den Veloclub stattfindet. Ein Rennvelo hat das
Museum schon erhalten. Das alte Colnago von Kurt, aber nur
leihweise. Man weiss ja nie.

Knoblauch-Doping scheint in Japan gang und gäbe zu sein. Nach
einer intravenösen Aufnahme wurde ein Sportler gebüsst. Also
Knoblauch nur oral einnehmen und gut zerkauen. Den manchmal
entweichenden Düften nach praktizieren einzelnen VCR’ler diese
Methode rege.

Michael Zimmermann schnupperte am SPC auf dem Schänzli schon
mal Töff-Luft. Ob er im April als Vorfahrer eingesetzt wird ist noch nicht
klar. Es wird befürchtet dass er das Feld der Mountainbiker überrundet.



Mutationen per 30.09.2007

Andreas Weis

Eintritt Aktiv:

Spiegel, Patrick (77), Steinmattweg 13, 4143 Dornach, Tel.: 079/900’15’34
Kottmann, Patric (83), Dürrenbodenweg 13, 4242 Laufen, Tel.: 076/568’56’51
Kottmann, Simon (86), Dürrenbodenweg 13, 4242 Laufen, Tel.: 079/587’72’65
Rausch, Martin (67), Belchenring 3b, 4123 Allschwil, 078/662’35’96
Ramseier, Sebastian (93), Bim Stäpfeli 2, 4144 Arlesheim, 061/702’16’56
Müller, Barblina (70), Im Gärtli 9, 4202 Duggingen, 061/415’42’20 (G)
Barzcay, Michael (93), Oberalpstrasse 53, 4054 Basel
Bonventre, Marlon (92), Auf der Höhe 1, 4144 Arlesheim
Leugger, Flurin (95), Hofmattweg 61, 4144 Arlesheim,

Austritt Aktiv:

Saladin, Andreas
Herzog, Andreas
Gerber, Hannes
Felber, Seija

Austritt Passiv:

Saladin, Bruno
Schindelholz, Jens

Übertritt von Aktiv zu Passiv:
Oberer, Kurt

Adressänderung:

Simon, Pascal, Steinweg 7, 4144 Arlesheim
Breitschmid, Jenny, Belchenring 33, 4123 Allschwil, 061/301’95’73; 076/379’54’96
Menzi, Olivia, Flurstrasse 17, 8048 Zürich, 043/540'53'58, 079/441'51'41
Hasenfratz, Severine, 20/140 Holt Avenue, Cremorne NSW 2090, Australia
Schmid, Simone, Im Rebberg 2, 4144 Arlesheim

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



Bestellung Clubbekeidung

Vorname................................................................................................

Name.....................................................................................................

Adresse........ .........................................................................................

Datum, Unterschrift...............................................................................

Grösse / AnzahlArtikel EP
CHF S M L XL XXL

Gesamtpreis
CHF

VCR-Trikot
Standard RV 40cm 61.-

VCR-Trikot
RV durchgehend 83.-

VCR-Trikot ärmellos
Standard RV 40cm

61.-

VCR-Trikot ärmellos
RV durchgehend 83.-

VCR-Trikot langarm
RV durchgehend

78.-

VCR-Trägerhose kurz
mit Sitzpolster 38.-

VCR-Trägerhose 3/4
mit Sitzpolster 79.-

VCR-Windstopper
Gilet 60.-

VCR-Handschuhe 20.-

Totalbetrag der Bestellung CHF

Bestellungen bis am 30. November 2007 abgeben bei:
Pete’s Bike-Shop, Gartenstadt 2, 4142 Münchenstein
pete@petesbikeshop.ch

Ab März 2008 kann die bestellte Ware bei Pete’s Bike Shop gegen
Barzahlung abgeholt werden.

mailto:pete@petesbikeshop.ch


Wer ist wer im VCR

Präsident Thomas Kaiser 061 7131323
thomaskaiser@intergga.ch

Vizepräsident Werner Gasser 067 7138162
wgasser@tiscali.ch

Kassier / Aktuar Andreas Weis 061 4115121
andreas.weis@ebmnet.ch

OK-Chef Sam Sprunger 061 7613642
Swisspower 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 Philipp Venerus 061 7120138
kettenblatt@vcreinach.ch

Vorschau Kettenblatt Nr. 100

Das nächste Kettenblatt erscheint im Dezember

 Bericht von der Rennbahn Aigle
 Metzgeteschmaus
 Schlusstouren


Redaktionsschluss: 15.11.07
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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