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Editorial
Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden
Den Sommer durch war beim VCR wieder einiges los. Das Bikelager „Camp
for Freaks“ wurde wieder durchgeführt und die Clubreise ins Berner
Oberland konnte bei Schönwetterbedingungen abgeradelt werden. Unsere
Goldwurst-Rennabteilung war an zahlreichen Rennen und mischte munter in
den vorderen Rängen mit. Zwei Clubmitglieder wagten sich an das
Mehretappenrennen „Jeantex Transalp“ während unser Downhiller sich
mutig in die Tiefe stürzte. Auch die traditionelle Rennvelowoche fand statt
sowie zahlreiche andere Anlässe.
Weitere Veranstaltungen sind geplant und können laufend auf unserer
Homepage eingesehen werden. Mitmachen lohnt sich.
Der Winter klopft langsam aber sicher an und es ist Zeit für Fondue und
Pläne schmieden. Auch die Pflege des Rollmaterials darf nicht vergessen
werden. Manches Velo hat einen Service nötig und ein Putzlappen würde es
auch nicht verachten.

....Optik..Sportoptik..Sport..Optik..Sportmode....

Die präsidialen Worte
Thomas Kaiser
Die Sommersaison neigt ihrem Ende entgegen und nicht nur
das Zweirad muss überholt werden. Es ist auch Zeit um die
vergangene Zeit noch einmal kurz im Spiegel zu betrachten:
Was war gut, was weniger gut?

Das Wetter hinterfragen wir lieber nicht: Dies konnten wir weder
beeinflussen noch ändern! Doch wenn ich kurz zurück blende, sehe ich
sofort die vielen Regentropfen vom Himmel fallen und das nasskalte Wetter
kann ich einfach nicht mehr aus meinem Kopf verdrängen. Staub konnte ich
jedenfalls nie von meinen Rahmenrohren wischen.
Trotzdem konnte ich während dem vergangenen Sommer viele, ja sehr viele
Kilometer gemeinsam mit euch zurück legen, somit war die Saison 08 sicher
auch nicht die schlechteste!
Der Kaltstart im Frühjahr brachte den VCR jedenfalls schnellstens auf
Touren und erneut zauberten wir ein Megabikefest aufs Schänzli. Nach
diesem Fest folgte unser regelmässiges Radtraining, wo wir – mit
zunehmendem Sonnenstand – immer zu längeren Ausritten starten konnten.
Während viele Kids und Jungs ihre ersten Erfahrungen an Rad-, und
Bikerennen sammelten, frönten die älteren VCR-ler/innen ihr Hobby in der
näheren Umgebung und in einem gemächlicheren Tempo. Zum Teil waren
beachtliche Gruppen unterwegs und es machte jedes Mal viel Spass auf
schmalen Rädern unterwegs zu sein. Zwar waren wir nicht mit den Helden
der Landstrassen zu vergleichen, aber das Tempo war manchmal
berauschend. Gott sei Dank wurden wir bei solchen Bolzereien von

grösseren Unregelmässigkeiten verschont und es blieb bei - obwohl gerade
diese sehr schmerzhaft sind - Rutschern auf dem Asphalt.
Die Clubreise war einer der vielen Höhepunkte der diesjährigen Saison und
viele Clubmitglieder/innen erlebten einmal die Schweiz aus einer anderen
Perspektive. Obwohl alles in der näheren Umgebung lag, führten die Routen
durch reizvolle und unbekannte Landesteile.
Für die Biker organisierte Andi Binder eine neue Auflage des „Camp for
Freaks“. Für die Rennfahrer eine einmalige Gelegenheit sich von den

Rennstrapazen in alpiner Umgebung zu erholen und die Jüngsten durften
die Berge auf den Trails erleben. Leider war das wieder auferstandene
Lager von der Beteiligung her nicht der Renner! Fürs nächste Jahr kehren
wir wieder zu den Wurzeln des Lagers zurück und sind zuversichtlich, dass
wir den halben VCR zur Teilnahme bewegen werden. Datum: 27.6.– 4.8. 09
Auch der Goldwurst-Cup 08 gehört seit dem 30. August der Vergangenheit
an. Mit Patrick Spiegel haben wir einen neuen Clubmeister und selbst der
Präsident schaffte es als „alter Mann“ noch aufs Podest. Leider verpassten
der 4. und 5. platzierte ein oder zwei Rennen; ihre Teilnahme hätte sich
garantiert auf die Schlussrangliste ausgewirkt.
Als absolute Knüller der Meisterschaft hat sich das Gempen- und
Technikrennen etabliert.
Für die Preise des Cups möchte ich Christoph Jenzer noch einmal herzlich
danken. Bei jedem Rennlauf konnten zwei Teilnehmer je einen
Warengutschein mit nach Hause nehmen. Ein ganz grosses Dankeschön für
das Sponsoring!
Wie schon erwähnt, betätigten sich viele jüngere VCR-ler als Rennfahrer
und sammelten im VCR sehr nahestehendem Goldwurst-Power-Team ihre
ersten Erfahrungen. Nebst guten bis sehr guten Resultaten musste auch das
Team selbst noch einiges lernen und hier war und ist noch einiges im

Umbruch. Manchmal war, dies ist meine persönliche Einschätzung, die
Erwartungshaltung der Sportler zu gross und sorgte für gewissen Unmut.
Ende Saison kam einiges wieder ins Lot, aber die grundlegenden Probleme
sind noch nicht gelöst. Ob es nur am eigenen Egoismus scheiterte, oder das
Team noch nicht entsprechend gewachsen ist, wird sich in den nächsten
Jahren zeigen. Was bei anderen Teams und Gruppen bereits bestens gelöst
war, stellte unsere Fahrer vor fast unlösbare Probleme. Ob es mit dem
Einbinden der Eltern und Freunden getan ist, wird sich zeigen.
Aus den Querelen des Rennteams entstand auch die Absicht, sich vermehrt
dem Nachwuchs zu stellen und das Ganze nicht nur sportlich, sondern auch
von der Betreuung besser anzugehen und wachsen zu lassen. Deshalb
entstand auch das Bedürfnis, dass wir das Kidstraining während der
Wintersaison weiter anbieten und das Winterloch umgehen können. Ich
hoffe nur, dass wir die entsprechenden Leiter finden und die Jungs nicht vor
dem ersten Schneesturm kapitulieren werden.
Der Ausstieg von Swisspower als Sponsor des Swisspower-Cup beschäftigt
mich zurzeit sehr und könnte zu einem unlösbaren Problem werden. Obwohl
die Renndaten bereits provisorisch gesetzt sind, fehlt bis zur Stunde noch
ein Hauptgeldgeber und ohne diesen läuft nichts.
Ich möchte nicht gleich die aller dunkelsten Wolken an den Himmel malen,
doch für gewisse Sachen könnte es sehr eng und unsere Grosszügigkeit
geschmälert werden. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt und ich bin mir sicher,
dass wir im nächsten Frühjahr wieder ein Megabikefest im Schänzli
organisieren können.
Euch allen eine tolle Winterzeit, viele erlebnisreiche Spuren in der
Landschaft und: Wir sehen uns jeden Montag in der Turnstunde, oder jeden
Samstag vor dem Heimatmuseum. Bis bald.

Clubreise 08
Berner Oberland. Die Berge rund um Interlaken
Peter Stocker
Freitag, 8. August
Die Wetteraussichten für den ersten Reisetag
waren eher schlecht und man musste sich, wie
bei den letzten Clubweekends wieder auf
etwas Nässe von oben gefasst machen. Doch
ganz unerwartet stellte sich das Wetterglück
auf unsere Seite. Die Wolken hatten sich über
Nacht ausgeregnet und siehe da, um sieben
Uhr morgens beim Treffpunkt vor dem
Ortsmuseum war die Sonne dabei.
Die Racer verabschiedeten sich, um die ganze
Strecke nach Interlaken auf den Rädern
abzufahren. Die Geniesser, Gepäck und Velos
auf Clubbus verladen, warteten alsbald auf das
Elferträmli. Als Zugspassagiere reisten wir
nach Olten und weiter nach Burgdorf. Dann
sorgte ein Zwischenfall für grössere Aufregung. Wenige Minuten vor dem
Halt verschwand Eva und die Gruppe stieg kurz danach aus und gleichzeitig
ertönte ein banges Ausrufen aus mehreren Kehlen: Wo ist Eva? „Sie muss
noch auf der Toilette sein“, meinte Fritz. Das Ausrufen wurden lauter und
nervöser, denn der Zug musste weiterfahren. Während Sekunden herrschte
unheimliche Spannung, ja fast Verzweiflung, denn der Kondukteur hatte
unterdessen abgepfiffen und die Türen sollten sich jeden Moment
schliessen. Werner war zuvorderst, fast an der Zugspitze und schrie
lautstark dem Kondukteur und dem Lokführer entgegen: Bitte nicht
abfahren!! Sekunden später kam die Erlösung: Eva trat aus dem
zweithintersten Wagen! Der Schreck blieb noch eine Weile in den Knochen,
aber es konnte wieder gelacht werden und die Clubreise nahm mit dem
roten Bähnli in Richtung Langnau ihren Fortlauf.
In Ramsei, einem kleinen Bahnhof weit hinten im Emmental, standen, wie
man es von Pablo und Ruedi gewohnt ist, die Rennräder bereit zur grossen
Tour. Mit Kaffee und knusperigen Gipfeli auf der Terrasse der Ortsbäckerei
holten wir uns eine kleine Stärkung vor dem definitiven Aufbruch. Nach
Langnau bogen wir in ein grünes Tal ein und folgten der jungen Emme bis
nach Eggiwil, das Tal verengte sich und dann begann der Ernst. Auf
anständig steiler Fahrbahn traten wir nach oben ohne stark zu schwitzen,
denn Wolken verdrängten die Sonne mehr und mehr. Auf dem
langgezogenen kleinen und fast flachen Hochtal schaltete man wieder in

höhere Gänge und überholte noch ein paar andere Velotouristen. Zuhinterst
im Tal kurz vor dem Wald setzten wir zum zweiten steilen Stück an und nach
ein paar Kurven erreichten wir die den Schallenberg auf 1167 m Höhe.
Die Mittagsrast in der Wärme des rustikalen Bergrestaurants empfanden wir
wie eine Wohltat. Beim Hinaustreten mit vollgeschlagenem Magen waren die
wärmendem Sonnenstrahlen für die lange, sehr schöne Abfahrt höchst
willkommen. Schade, die gewonnen vielen Höhenmeter verloren wir wieder
und mussten von Steffisburg aus, das auf 586 m Höhe liegt, die Arbeit
wieder von vorne beginnen, sie bestand darin über Goldiwil nach Schwendi
auf 1102 m hochzukämpfen. Die Aussicht auf den blauen Thunersee und die
Bergriesen dahinter und auch die Fahrstrasse mit geringem Verkehr
milderten die harte Arbeit. Dann nach einer kurzen Verschnaufpause mit
Abfahrt durch den Wald hinunter nach Ringoldswil, ging es wieder etwas
hinauf und schliesslich nochmals hinunter nach Siegriswil auf 800 m. Damit
noch nicht genug – erneut quälten wir uns auf einer langen steilen und
bewaldeten Strecke bis hinein ins Justistal und durch einen Tunnel nach
Beatenberg auf 1200 m Höhe. Dort glaubten wir die letzte Höhe erreicht zu
haben. Leider nicht – auf langer leicht steigender Strasse mussten wir uns
noch bis zum Ortsteil Waldegg gedulden bis wir die lang ersehnte Abfahrt
nach Interlaken auskosten konnten.
Kurz vor sieben Uhr hatten sich alle Gruppen - Schnellfahrer, Geniesser und
Stollenreiter vor dem Hotel Harder wieder zusammengefunden und
marschierten zur Talstation der hundertjährigen Harder-Drahtseilbahn in
Erwartung der versprochenen Überraschung hoch über den Wolken. Viele
dieser Wolken hingen auch im Hochgebirge gegenüber und verdeckten
unter anderem die Jungfrau, die wir so gerne oben ohne gesehen hätten.
Im Bergrestaurant hiess man uns Willkommen zum Apero mit einem kühlen
Tropfen aus Yvorne und Hobelkäse als Einleitung zu einem vielseitigen
Pastabuffet.
Samstag, 9. August

Die Wolken vom Vortag hatten sich verzogen und ein recht schöner Tag
kündigte sich an. Die Geniesser rollten um 9.30 Uhr los dem Brienzersee
entlang und benutzten alsdann ein wunderschönes verkehrsfreies
Strässchen südlich des Flugplatzes. Da dort noch keine Sonne hingelangte,
war es eine kühle Fahrt bis nach Reichenbach bei Meiringen. Dies änderte

sich aber schlagartig beim Einbiegen in die steile Strasse Richtung
Rosenlaui. Die Sonne schickte ihre ersten Strahlen durch den Wald und das
grosse Schwitzen begann auf steilem Anstieg und dauerte an bis wir das
hoch gelegene wunderschöne Tal erreichten. Dort bot sich unseren Augen
der grossartige Anblick der Nordwand des Wetterhorns mit seinem
imposanten
herabhängenden
Rosenlauigletscher. Beim
historisch
geprägten
Alpinhotel
„Rosenlaui“
legten wir die Mittagsrast
ein. Der Kellner brauchte
beide Hände um den
grossen
auf
einem
Holzbrett
ausgelegten
„Wanderteller“ bestehend
aus Salami, Speckstreifen,
Käse, Cornichons, Tomaten, Brot usw. auf den Tisch zu legen. Aus diesem
liebevoll hergerichteten bunten Gemisch von duftigen Leckerbissen pickte
sich jeder etwas Feines heraus.
Die Diskussion wer, gemäss Programm den Pass der Grossen Scheidegg
überqueren soll und wer auf das Vorhaben verzichtet, dauerte nicht lange.
Die Zögernden wurden einfach in den Sog der Zielstrebigen hinein- gerissen
und erklärten sich bereit, auch auf 1962 m hochzusteigen, während wir uns
noch auf 1328 m befanden. Nach der Pause ging also die ganze Gruppe
behutsam den Berg an. Die nächste Talebene bis zur Schwarzwaldalp mit
geringer Steigung schonte die
Verdauung des Wandertellers, dann
aber standen wir direkt vor einer
enorm steilen Rampe. Warum nicht
einige Meter wandern und das
Zweiradgerät einfach stossen; man
war
schliesslich
auf
einem
Wanderweg,
wo
wir
wegen
Autofahrverbot
unbehindert
marschieren konnten. Etwas weniger
steil erwies sich der nächste Abschnitt
und erlaubte die Weiterfahrt auf dem
Velo. Kurve um Kurve traten wir hoch
und dann erblickte man unweit oben
eine Schweizerfahne und Myriam sagte, es sei der Passübergang. Die
Freude war riesig, setzte nochmals Energie frei und kurz danach stand die
ganze Geniessergruppe stolz auf der Grossen Scheidegg.
Da tauchten unverhofft noch ein paar Biker mit ihren unübersehbaren
Goldwurst-Trikots auf, sie hatten es also auch geschafft! Nicht sehr lange

durfte man die umliegende
Bergwelt bestaunen, der Chef
drängte auf Weiterfahrt, man
könne da unten auf der
Terrasse des
Restaurants
Wetterhorn
noch
etwas
ausruhen
und
die
tolle
Umgebung geniessen. Also
hopp aufs Rad und die
kurvenreiche,
zum
Glück
autofreie,
Strasse
hinuntergleiten. Ab Grindelwald
behinderten uns ein paar bummelnde Autofahrer bei der rasanten Fahrt
durch das Lütschental. Ab Zweilütschinen kamen wir einmal mehr einem
ausgeschilderten Radweg nach und landeten prompt auf einem
Natursträsschen, geeignet für Biker und Wanderer. Trotzdem brachten wir
die drei kilometerlange Strecke unbeschadet hinter uns und rollten kurz
danach in Interlaken ein.
Nach der Dusche und einem kühlen Bier auf dem schmalen Trottoir vor dem
Hotel Harder, dort hatten sich die Bummler niedergelassen und schwärmten
von ihrer tollen Dampfschifffahrt mit der „Blüemlisalp“ auf dem Thunersee.
Später trafen die Schnellfahrer und dann noch die Stollenreiter ein, etwas
knapp, das Abendessen war auf 18.00 Uhr angesagt, denn man wollte auf
keinen Fall Tell’s Apfelschuss verpassen, der als einmaliges Ereignis für den
späteren Abend ausserhalb des Dorfes angekündigt war.
Sonntag, 10. August
Absolut wolkenlos präsentierte sich der Himmel an diesem dritten
Clubreisetag. Bereits um 9.00 Uhr verabschiedete sich die Geniessergruppe
von Interlaken und pedalte dem Thunersee entlang immer noch im Schatten
der Berge. Einmal aus dem Schatten hervorgetreten, begann der Anstieg
nach Krattigen und Aeschi. Vom Seespiegel bis zur jener Anhöhe waren
immerhin genau 300 Höhenmeter zu bewält igen, genug um Beine und
Körper aufzuwärmen. Kurz vor Spiez versuchte man in die richtigen Wege
einzufädeln, um unter der Autobahn durchzukommen, den Fluss Kander zu
überqueren und schliesslich über eine Hängebrücke hoch über der tosenden
Simme die andere Seite der Talenge zu erreichen. Dies meisterten wir
problemlos und so bewegten wir uns auf einem längeren Landstreifen
entlang den Abhängen des Stockhorns in nördlicher Richtung, deshalb der
Name Stockental. Hier, bei leichter Bise war es angezeigt, möglichst im
Windschatten fahren und Kräfte sparen für den bevorstehenden letzten
grösseren Hügel der Clubreise.
In Wattenwil an der Gürbe war Hinunterschalten angeraten, um auf der
Bergstrecke zum Gurnigel den richtigen Gang zu treten. Der warmen

Augustsonne asgesetzt brachten wir nochmals dreihundert Höhenmeter
hinter uns bis auf die Anhöhe Neuhus bei Rüti auf 900 m Höhe. Die Zeit war
fortgeschritten und ein gewisses Hungergefühl meldete sich. Der Chef
schlug vor, nach Rüti hinunter und dann zum Gurnigelbad hochzufahren und
dort das verdiente Mittagsmahl einzunehmen. Die ziemlich steile Strasse,
teils im Wald teils an Kuhweiden vorbei, forderte nochmals eine Portion
Energie ehe endlich die Ortstafel „Gurnigelbad“ auf 1150 m Höhe erschien
und für die vordere Gruppe Absteigen und Ausruhen bedeutete. René
hingegen, begleitet von Eva, die dort einkehren wollte, schoss - da weder
Rennvelos noch Begleitbus vor dem Gasthof ersichtlich - über das Ziel
hinaus weiter bergwärts. Die zwei Eifrigen konnten schliesslich nur mit
einem Handyanruf gestoppt werden.
Das ganze Grüppchen wieder
zusammen, liessen sich auf der herrlichen Terrasse des Hotels Gurnigelbad
ein paar frische Salate und knackige Hauswürste schmecken. Da man sich
hier entschloss, auf die vorgesehene Weiterfahrt über den Gurnigelpass zu
verzichten, war der Leistungsdruck sofort weg und so konnten wir das
Mittagsbrot und die prachtvolle bewaldete Umgebung und Fernblick aufs
Unterland vorzüglich geniessen.
Kaum wieder auf den Rädern schossen wir nach Wattenwil hinunter, und
anstatt den vorgeschlagenen Radweg mit Naturbelag wählten wir die
langgezogene, verkehrsarme Strasse auf der linken Seite des Gürbetals. Wir
kamen sehr flott voran und Ortstafeln die Toffeln, Belp, Kehrsatz flogen nur
so vorbei. Ab Wabern kam René’s Navigator voll zum Einsatz, hinauf über
Feldwege, hinunter durch Quartierstrassen, einmal links, einmal rechts,
stiessen wir bis in die Industriezone von Köniz vor und dann zum Bahnhof,
der Endstation unserer tollen Fahrt.
Pablo war schon zur Stelle und Ruedi als Lademeister der Velos kam
nochmals zum Einsatz, diese beiden hatten noch den Auftrag einen in
Schwarzenburg gestrandeten Schnellfahrer abzuholen und dann weiter in
Biel die Velos der Racegruppe entgegenzunehmen.
Geniesser und Schnellfahrer ruhten sich in Bahn- und Tramfahrt von den
Strapazen aus und vor dem Ortsmuseum in Reinach fand die hervorragend
organisierte Clubreise mit optimalen Wetterverhältnissen ihren endgültigen
Abschluss.

Transalp 2008
André Zubler & Patrick Spiegel (d'Strampler)
Mittwoch, 5.12.2007: Der Schock war recht gross als es im
"Posteingang" hiess: "Jeantex TOUR Transalp 2008 - Herzlichen
Glückwunsch"
Die Plätze dafür seien sehr begehrt und
nur schwer zu ergattern, las man
überall. So konnte man ja durchaus den
Versuch wagen, sich am besagten
Datum um 12.00 Uhr an den Computer
zu setzen und sich einfach einmal so
um einen Startplatz zu bewerben, wird
eh nicht klappen. Nun war also der
Startplatz tatsächlich da und das
Damoklesschwert begann über unseren
Köpfen zu schweben. Nicht, dass wir zu
viel Respekt vor den bevorstehenden
Alpenpässen hatten. Auch die Zahlen
(859km, 16850 Höhenmeter) machten
nicht
sonderlich
Angst.
Aber:
Rennmässig durch die Alpen fahren?
Gesamtzeit?
Rangliste?
Kontrollschluss? Fahren unter allen
Witterungsbedingungen? Fahren in
einem riesigen Feld? Und dies 7 Tage
am Stück? Wie auch immer, unser
Frühling war somit zum eifrigen
Trainieren bestimmt und wir nahmen
uns der Sache an. Die Nervosität stieg von Tag zu Tag und wich erst mit
dem Startschuss im deutschen Oberammergau dem Adrenalinschub beim
Rasen in einem 500er-Feld unter ständigen Zurufen wie "Halt!",
"Voooorsicht!", "Auto!", "Rechts!".
So lebt man als Tour-Transalpler:
Die beiden Verpflegungsstände waren normalerweise die einzigen Stopps
während der Etappe, jeweils zu bloss 1-2 Minuten. Toll war, dass man somit
nach der Etappe jeweils fast den ganzen Nachmittag zur Erholung hatte und
die meist schönen Umgebungen am Ort geniessen konnte.
Es zählte jeden Tag die Zeit des langsameren Mitglieds der Zweierteams.
So machte es Sinn, wirklich beieinander zu bleiben und sich zu unterstützen.
So fuhren wir bis auf den letzten Tag immer gemeinsam über die Ziellinie.
Viele andere "Teams" sahen das nicht so und kamen sich eventuell beim
Nachtessen wieder unter die Augen.Und dort hiess es bei der täglichen

Pasta-Party dann anstehen, anstehen. Für das Essen waren die jeweiligen
Sportvereine der Etappenorte verantwortlich. Entsprechend variabel
motivierte einen auch die Qualität des Essens zwischen noch ein paar Mal
nachfassen bis hin zu stehen lassen. "SQUEEZY?!" schallt uns im Übrigen
heute noch im Ohr nach, unsere Haupternährungsquelle an den
Verpflegungsständen. Als Gel oder frisch gemixt aus der Giesskanne in den
Bidon.
Die Sprache im zu Beginn 1150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
umfassenden Feld war zwar eindeutig Deutsch, jedoch zog die
Veranstaltung auch Menschen aus Nordeuropa und Übersee an. Besonders
mit einigen unserer Camp-Kameraden hatten wir regen Kontakt. Schliesslich
mussten wir doch feststellen, dass wir uns über unsere "weite" Anfahrt aus
der Region in die Alpen wirklich nicht zu beklagen haben. Es ist enorm,
welcher Aufwand von manchen auf sich genommen wird, um dieses
Leidenserlebnis zu nicht zu verpassen. Im "Camp" waren etwa 250
Fahrerinnen und Fahrer untergebracht, meistens in Sport- oder
Tennishallen. Diese Art zu übernachten war auch im Nachhinein aufgrund
der Nähe zu Ziel und Start die richtige Wahl. Trotz des fehlenden Komforts
hatten wir damit den Vorteil, uns immer sehr rasch duschen zu können und
Zeit für sich zu haben. Ausserdem konnten wir es am Morgen viel
gemütlicher angehen als Andere in zum Teil sehr weit vom Startort
entfernten Hotels. Zudem entdeckten wir auf diese Weise auch jede Menge
unterhaltender Elemente, die wir gleich nach der Tour auch schon wieder
vermissten! Ein Blick ins Camp würde einem bei manchem Teilnehmer die
Vermutung aufkommen lassen, dass er oder sie doch kaum eine solche
Tortur überstehen könnte. Wenn aber genau diese Personen bereits frisch
geduscht da stehen und man selber gerade eintrudelt, wird man eines
Besseren belehrt. Und es zeigt sich: Auch wenn es überall weh tut und man
kaum mehr gehen kann – ein Rennvelo ist die beste Fortbewegungshilfe!
André kann dies ab Tag 2 bestätigen.
Die landschaftlichen Eindrücke sind unter den rasanten Umständen leider
sehr kurz gekommen. Zudem wurde uns durch viele Wolken auch mancher
Blick auf majestätische Felsformationen der Dolomiten verwehrt.
Zum Teil wurde mit extrem teurem Material angetreten, und zwar in allen
Leistungsbereichen. Jedes Rennvelo hatte grösste Strapazen zu überstehen
(nicht nur beim Fahren) und mancher gewann mit seinem Super-Material
nicht einige Minuten, sondern verlor im Pannenfall Stunden. Wir kamen
glücklicherweise soweit pannenfrei durch.
Es gab im Teilnehmerfeld einige Fotografen. Einer von uns Beiden betätigte
sich auch darin und erntete beim Fotografieren und Filmen im Feld von am
Anschlag mit dem Berg kämpfenden Teilnehmern manchmal schon etwas
merkwürdige Blicke.Aber sagen konnten sie ja nichts.
Patricks "Goldwurst"-Trikot fand viel Zuspruch, Bestellungen aus
Deutschland sind zu erwarten! Patricks Konto ist für Prämien durch die
Sponsoren jederzeit offen.

Sa, 5.Juli: Es geht los!
Wir entschieden uns für die Anreise per Bahn, so dass wir von Italien aus
dann direkt zurückfahren konnten und nicht an den Startort zurück mussten.
Akkreditierung, Tasche fassen (in dieser musste für den täglichen Transport
alles Platz finden), Matte ausrollen. Ausgerechnet vor Kilometer 0 wurde das
einzige Dessertbuffet der Tour angeboten.
So, 6.Juli: Oberammergau-Sölden
Neutralisiert? Dies sollten die ersten Kilometer sein, doch es wurde von
Beginn weg zugefahren und es bildete sich ein enorm grosses Feld. Für
einige war die Tour schon nach ein paar Kilometern abseits der Strasse
vorbei. Heute starteten wir das einzige Mal in Block C und waren somit bald
mitten im grossen Kuchen. Die ersten 62km mit 39er Schnitt und ständigem
Handorgel-Effekt. Dann endlich der erste wirkliche Berg, das Hahntennjoch.
Es leidet sich wirklich einfacher, wenn dies Hunderte um einen herum auch
gerade tun! Auf halber Höhe wich der blaue Himmel und es begann zu
regnen. André lernte den nun bereits österreichischen Boden in der nassen
Abfahrt näher kennen als ihm lieb war und rätselt heute noch, warum. Mit
Glück im Unglück konnten wir immerhin weiterfahren. Man sagt, dass die
Trikots der Windschattenfahrer hinter André das Ötztal hoch bis ins Ziel
einen Rotstich abbekommen hätten. Zieleinfahrt! Wir fanden uns in der
Rangliste weiter vorne als gedacht und waren von dem her zufrieden.
Gelegen kam uns unter den gegebenen Umständen auch, dass es heute
kein Camp gab sondern alle in Hotels und Pensionen untergebracht wurden.
Mo, 7.Juli: Sölden-Brixen
Nach einer schlaflosen Nacht von André
blickten wir beide sorgenvoll nach draussen:
Heftiger Dauerregen! Und uns erwartete erst
noch das Dach der Tour, das Timmelsjoch
(2509m). Es "roch" nach Schnee.
Liegen?
Nein.
Gehen? Nein!
Aber
Velofahren?
Ja!
Diese
primitive,
zweidimensionale Art der Fortbewegung
ging noch mit Andrés übrig gebliebenen
Körperfunktionen. Wir fuhren an diesem Tag
für alle Fälle mit kleinem Rucksack und Überlebensration. Der Regen war
nicht mehr allzu stark und der Aufstieg lief uns recht gut. In der ewig langen
Abfahrt dann Kälte (7°C), Nässe, Sichtweite von unter 30m, Tunnels,
schlechter Strassenbelag (ja, wir fuhren von nun an übrigens in Italien).
Zudem bei beiden noch der starke Eindruck vom gestrigen Sturz und der
daraus folgenden Unsicherheit. Kurzum: Wir schlichen die Abfahrt geradezu
hinunter und fühlten uns wahrlich nicht in einem Rennen. Durchkommen war
alles. Nachdem wir bis zum Finale in hintere Regionen der Teilnehmer
zurückgefallen waren, war nun immerhin unser Feld so schwach, dass wir
uns im sonnigen (!) Finale durchsetzen konnten.

Di, 8.Juli: Brixen-St. Vigil
Unser dritter Tag startete mal zur Abwechslung ohne Regen, was doch
gleich wieder zu mehr Motivation verhalf. Frisch gestärkt standen wir in
unserem Startblock ein und wie immer hatten wir ein leichtes Kribbeln vor
dem Start. Heute standen das Würzjoch und der Furkelpass auf dem
Programm. So, 09:00 Uhr und los geht’s.
Sehr bald zeigte sich aber, dass dieser Tag nicht allen gleich gut laufen
würde. Irgendwie kam Patrick an diesem Tag nicht wirklich in Fahrt. War es
das Morgenessen, waren es Nachwirkungen von unserem Hardcore
Regentag? Keine Ahnung, jedenfalls ging es in relativ langsamen Tempo
das Würzjoch hoch. Die Maschen waren zu gross, gäll Patrick?! Beim
zweiten Verpflegungsposten nahmen wir uns mal eine richtige Auszeit.
Patrick fühlte sich davor eigentlich immer schlechter und unwohler, somit
war diese Entscheidung wohl die richtige. Frisch verpflegt ging es weiter und
wir nahmen den letzten Berg in Angriff. Der Furkelpass wies sich als
verdammt harter Brocken aus, es galt 19 Prozent steile Rampen zu
bezwingen. Unterdessen ging es auch beiden Fahrern vom Team
"d'Strampler" wieder gut und der letzte Teil machte auch wieder Spass.
Schön war auch, dass wir zum Teil zwischen den Wolken durch auch die
Bergwelt bewundern durften. Im Ziel angekommen konnten wir auch gleich
die frisch gemachte Pasta verkosten, was unseren Kohlenhydratspeichern
sehr gut getan hat.
Mi, 9.Juli: St. Vigil-Sexten
Wieder klingelte der Wecker so
gegen 6 Uhr früh und dann das
ganze Spiel beginnt von vorne.
Patrick
war
meistens
ein
bisschen früher auf den Beinen,
während André sich noch in den
Träumen bewegte (bewegen
konnte er sich ohne Velo aber
wirklich nur im Geist.). Same
procedure
as
everyday,
Frühstücken,
Morgentoilette,
Schlafsack
und
Iso-Matte
zusammenlegen
und
die
Transalp Sporttasche packen
und zum Verladen bereitstellen.
Meistens blieben wir doch bis ca.
30 Minuten vor dem Start im Transalp-Camp ehe wir uns zum Startsektor
bewegten.
Die heutige Etappe war eine der einfacheren Kategorie, der Passo
Valparola, im Vorbeihuschen der Passo Falzarego und der Passo Tre Croci
standen auf dem Tagesplan. Hört sich schlimmer an, als es effektiv war.

Zuerst ging es, wie immer neutralisiert, die ersten paar Kilometer bergab,
bevor die Freigabe des Rennens erfolgte. Irgendwie fühlten wir uns beide
gut und gaben dementsprechend auch ordentlich Gas und schon bald auch
hatten wir den Valparola bezwungen. Sehr eindrücklich waren auch die
Formationen der Dolomiten zu bewundern, ach ja, das Wetter wurde ja von
Tag zu Tag besser .Im Anschluss in der Abfahrt gaben wir auch wieder
ordentlich Gas, und wir haben fast nicht bemerkt, dass wir unterdessen
schon fast an Cortina d’Ampezzo vorbei waren. So nun ging es wieder hoch
zum Tre Croci, dieser Anstieg stellte sich nicht als sonderlich schwierig
heraus und bald schon waren wir auf der Passhöhe, vor der Höhe noch
rasch den Bidon nachfüllen und weiter geht’s vorbei am Lago di Misurina.
Der Windschatten des Vordermanns wurde dem Blick auf die Drei Zinnen
vorgezogen. Nochmals runter und ein bisschen rauf und bald schon war
Sexten in Sicht. Die letzten 20-25Km wurde wieder ordentlich Tempo von
André gemacht, dabei waren wir wieder eine kleinere Gruppe von 20-30
Fahrern. Jemand von den Organisatoren meinte beim Briefing noch ein
kleineres Stück der Strecke würde ein bisschen schotterig sein. In unseren
Augen war das eher etwas für Pneus mit Stollen, na ja. Wir kamen uns vor
wie bei einem Radquer Rennen und Biker Patrick hat auf der ganzen Tour
nie so viele Fahrer in so kurzer Zeit überholt wie auf diesen paar Metern. Wir
kamen dann auch mit einer super Zeit ins Ziel, welche sich dann im
Nachhinein auch als unser bestes Tagesresultat heraus stellte. Patrick
bestätigte an diesem Tag seinen in den Etappen zuvor erarbeiteten Ruf als
einer der besten Finisseure im Feld.
Schon vor 13:00 im Ziel angekommen, konnten wir uns einen sehr langen
und erholsamen Nachmittag gönnen, welchen wir uns dann auch mit
Minigolf spielen und Karten schreiben vertrieben.
Do, 10.Juli: Sexten-Falcade
Königsetappe: Kreuzbergpass, Passo San Antonio, Passo Cibiana, Passo
Staulanza. Herrlicher Tagesbeginn, tolles Wetter und warme bis heisse
Temperaturen. Unser Ziel lag darin die ersten beiden Pässe zügig hinter uns
zu bringen, so dass wir dann im Flachstück zwischen Kilometer 30 und 60
mit den schnellen Fahrern mitfahren konnten. Dies gelang uns dann auch
und schon befanden wir uns in einem flotten Feld.
Patrick war hinten im Feld und André mischte im vorderen Bereich mit,
kurzfristig riss es auch mal das Feld auseinander. André liess sich zurück
fallen und half mir und den anderen Fahrern das Feld wieder zusammen zu
schliessen.
Leider bekamen wir aber nicht soviel von der Bergwelt und der Umgebung
mit, da das Tempo doch wieder sehr hoch war und man sich auf sich, die
Strasse und die anderen Fahrer konzentrieren musste. Nach 60km folgte der
Passo Cibiana. Es ging konstant relativ steil ca. 800Hm hoch bevor wieder
die nächste rasante Abfahrt folgte. Unten angekommen folgte auch schon
der letzte und vierte Pass, der zwar weniger steil war aber doch wesentlich
mehr Höhenmeter beinhaltete. Die letzten knapp 1000Hm auf den Passo

Staulanza waren doch recht intensiv, da doch die Beine langsam schwer
wurden und zudem auch die Hitze uns deutlich zu schaffen machte.
Nochmals rasch ein bisschen Squeezy aus der Giesskanne und weiter
geht’s. Amüsant war während des Leidens an diesem Anstieg unser
Gespräch mit dem 102kg-2 Meter-Mann über Wattzahlen und dessen
(korrekte) Schätzung von Patricks Gewicht. Ein sehr gesprächiger
Zeitgenosse, dem wir an guten Tagen (unseren!) immer wieder begegneten.
Nun folgten noch eine nicht allzu steile Abfahrt und anschliessend der letzte
kleinere Aufstieg zum Ort Falcade, in welchem wieder um jeden Platz
gekämpft wurde.
Fr, 11.Juli: Falcade-Feltre
Bei der 6. Etappe erwarteten uns die letzten Pässe der diesjährigen
Transalp. Passo Valles, Passo Rolle und der Passo Cereda. Nachdem wir
wie immer den gleichen Ablauf am Morgen hinter uns gebracht hatten,
befanden wir uns auch schon wieder im Startblock. Langsam wurde alles
irgendwie Routine und die Nervosität war auch schon fast nicht mehr zu
spüren.
Beim ersten Pass gab es 900Hm zu absolvieren. Uns beiden lief es gut und
wir gaben ordentlich Gas, so dass wir bereits nach 55 Minuten die Passhöhe
erreichten. Weiter ging es rasch runter und schon wieder hoch auf den
Passo Rolle. Wir haben uns bei Posten 1 verpflegt. Anschliessend ging es
über 25km eine sehr schöne Abfahrt mit mindestens „1000 Kurven“ nach
Fiera di Primiero runter.
Minus 1200Hm. Nun folgte der letzte Pass der Tour der Passo Cereda. Nun
am Rand der Poebene angekommen war man froh, wieder in einer Gruppe
fahren zu können. 2-3 kleinere Anstiege waren noch dabei, wobei man
immer aufpassen musste, nicht aus der Gruppe rauszufliegen.
Bevor wir dann in Feltre ankamen mussten wir uns irgendwie noch die Stadt
von allen Seiten anschauen, einige in der Gruppe mussten das
zwischenzeitlich vom Boden aus tun. Im Ziel gab es wie meistens
Wassermelonen und irgendeine Überraschung, diesmal feiner Schinken mit
italienischem Brot. Leider gab in diesem Etappenort keine warmen Duschen
und die Qualität des bis anhin guten Camps liess auch nach.
Sa, 12.Juli: Feltre-Bibione
Letzte Etappe. Wir dachten: Geschafft, eine lockere Flachetappe, ein
Ausfahren über 155km ohne wesentliche Steigungen quer durch die
Poebene. Na ja, leider mussten wir uns vom Gegenteil überzeugen lassen.
Der Start fiel wie immer um 9Uhr bei schon beachtlich warmen
Temperaturen ca. 300 Meter über Meer. Ziel war Bibione an der Adria.
Sehr bald nach dem Start stellte sich heraus, dass doch alle Fahrer
irgendwie das Bedürfnis hatten möglichst rasch ins Meer zu springen.
Viel zu erzählen gibt es nicht, dass Tempo war sehr hoch. Sehr anstrengend
war immer das Verlangsamen und Beschleunigen bei Kurven und
Kreisverkehren. Vier Stunden höchste Konzentration gepaart mit Leiden,

Langeweile und der ständig wiederkehrenden Frage: "Was mache ich
eigentlich hier?". Konzentration nicht zuletzt, um in den locker 200
Mann/Frau grossen Feldern auf den 2 Meter breiten Damm-Wegen bei
Tempo 45 nicht links oder rechts die Böschung runter in den Kanal zu
plumpsen. Patrick konnte das Tempo nach 90 Minuten nicht mitgehen die
ständigen Stop and Goes machten im zu schaffen.
Somit fuhr eigentlich jeder von uns den letzten Tag alleine zu Ende. André

musste Kämpfen um im Feld zu bleiben, und Patrick war damit beschäftigt
mit den anderen Fahrern eine Gruppe zu bilden. Schlussendlich waren die
Ersten nach 3:50 im Ziel, André 3:52 und Patrick nach 3:59 mit einem
Schnitt von 39.5km/h respektive 38.5km/h. Mit den vielen Kleinst-Rampen
hatten sich sogar knapp 300 Höhenmeter zusammengeläppert.
Im Ziel herrschten hochsommerliche 32 Grad, wir beide waren deutlich von
der Anstrengung und den Temperaturen gezeichnet. 1. Priorität, hatte die
Flüssigkeitsaufnahme, das Zielfoto und anschliessend der wohlverdiente
Sprung ins kühle Nass.
Wir beide waren überglücklich die 7 Tage überstanden und das Ziel
"gesund" erreicht zu haben. Schon bald freuten wir uns auch schon auf die
abendliche Party am Strand und das feine Catering und natürlich darauf, das
Finisher-Jersey und die Medaille in Empfang zu nehmen. Den späteren
Abend liessen wir mit einem gemütlichen Spaziergang umgeben von vielen
Touristen ausklingen.
Sich einmal im Leben zumindest im eigenen Empfinden wie ein Profi an der
Tour de France zu fühlen war ein einprägsames Erlebnis im Dasein als
Hobbyvelofahrer. Es ist erstaunlich, wie rasch man in diesen täglichen Trott
reinrutscht und man in dieser Zeit fast alles aus seinem gewöhnlichen Alltag
vergessen hinter sich lässt. Und trotz allem: Ein gewisses Suchtpotenzial ist
dieser Veranstaltung wirklich nicht abzusprechen.
Berichte und Fotos auf: www.tour-transalp.de

Camp for Freaks
Andi Binder

Am frühen Morgen des 28. Juni trafen wir uns, und jeder war glücklich
dass es endlich losging. Der Bus wurde für die lange Reise beladen.
Doch wo blieb unsere Köchin? Oh schreck, Sie war krank und konnte
deshalb noch nicht mitkommen.
Somit war die muntere Stimmung das erste Mal getrübt und alle machte
sich sorgen. Nicht um die Köchin, sondern vielmehr „Was essen wir
Heute, Morgen und in den nächsten Tagen“?
Auf der langen Reise im Bus nach Tschierv, ertönte der legendären
Lager Sound aus den Boxen und die Stimmung wurde wieder besser. Es
wurde kräftig mitgesungen, um sich richtig einzustimmen für die Woche.
Plötzlich hatte man auch schon die Perfekte Lösungen für unser
Verpflegungsproblem, „Göhn mr doch eifach zum Döner-Imbiss oder
löhn dr Pizzakurier cho“. Somit war klar, mit was wir eine Woche lang
Kalorien bunkern.
Auf dem Ofenpass luden wir die Bikes aus und donnerten den ersten
technischen Münstertaler Trail hinunter zu unserer Unterkunft.
Doch weit und breit wurde kein Döner Imbiss oder gar ein Pizzakurier
gesichtet! Nachdem wir das Lagerhaus bezogen hatten, tobten wir uns
noch auf dem Sportlatz mit einem Hockey Turnier aus. Nun waren alle

so richtig hungrig und zusammen kochten wir einen Pott voll Spaghetti.
Bei schönem Wetter starteten wir am Morgen zur ersten Tagestour. Am
Abend retteten uns die Goldwürste vom Grill , vor dem verhungern und
kaum war die erste Portion fertig zog auch das erste Gewitter auf und
der Grillmeister blieb tapfer im Regen stehen. Am Abend fieberten wir
beim EM Final Spanien – Deutschland mit.
Auf unserer heutigen Tour rund um Lü, besuchten wir auf dem
Nachhauseweg noch das kleinste Spital der Schweiz in St. Maria. Basil
stürzte in der letzten Abfahrt unsanft auf den Arm und hatte eine
Platzwunde die genäht werden musste. Nach einem Ruhetag durfte auch
er bereits wieder aufs Bike steigen.
Am Montagabend dann die grosse Erleichterung, unsere Köchin traf
doch noch ein. Von nun an ging es kulinarisch aufwärts.

Am Dienstag war wohl die schönste Tour der Woche, es ging am Morgen
auf den Ofenpass dann über die Alp Gallo nach Italien und über
wunderschöne Trails und Serpentinen durch abgelegene lee re Täler.
Leider wurden wir im schönsten Teil der Tour, dem Val Mora von einem
Gewitter überrascht.
Mittwoch war Ruhetag und jeder genoss den Tag auf seine weise. Doch
zwei Freaks konnten nicht abgehalten werden und sie stiegen am
Morgen aufs Bike und kehrten erst am Abend zurück.
Die Königsetappe welche vom Münstertal auf den Umbrail pass über
einen ausgesetzten Übergang ins Val Mora führen sollte, mussten wir
wegen einem starken Gewitter abbrechen, so fuhren wir auf der Strasse
auf das Stilfserjoch und dann von der Dreisprachenspitze über super
Trails zurück nach Tschierv.
Am Freitagmorgen war es richtig kühl und regnerisch, so organisierten
wir einen Mehrkampf mit Zweierteams. Es wurden fünf Disziplinen
durchgeführt. Slalomfahren, Spitzkehrenfahren, Bikehockey und Bidon Stafette. Nach dem Mittagessen ging es auf eine kleine Biketour und am
Abend beendeten wir den Wettkampf mit ein Töggeli-Turnier. Den letzte
Tag verbrachten wir mit dem grossen aufräumen und reinigen des
Lagerhauses. Nach der Arbeit genossen wir das gute Wetter und

verliessen das Münstetal mit dem Bike durch das Val Scarl nach Scuol,
wo wir unseren VCR Downhiller anfeuerten der gerade bei seinen
Trainingsläufen für das Rennen vom Sonntag war. Somit war das Lager
bereits wieder Geschichte und wir konnten zufrieden Heimreisen.

Clubreise Berner Oberland
Thomas Kaiser
Auf den Spuren des Häuptlings

Während sich die Rennvelofahrer in Reinach gemächlich trafen, reisten drei
verschlafene VCR-ler mit ihren Stollengefährten ins hinterste Emmental. Ja,
nur zwei getrauten sich in die Fährten des Leithammels zu stellen und erst
einen Tag später sollten es dann mehr werden. Kaum verliessen wir den
bequemen und warmen Zug in Oberdiessbach, schon wurden unsere noch
frischen Muskeln aufs äusserste beansprucht. Emmental kann man auch
fast gleichsetzten wie "abartig" hinauf, um auf der anderen Seite gleich
wieder in die Tiefe zu stürzen. Der Aufstieg auf die Falkeflue musste verdient
werden: Steiler geht's vermutlich kaum! Nun wissen wir auch, warum die –
die im Emmental – so komische Fahrzeuge bauen, die überall hinaufkraxeln
können. Vom Aussichtspunkt folgte ein wunderbarer Höhenweg dem
Bergrücken entlang nach Heimenschwand. Immer wieder erlaubten offene
Geländeabschnitte einen Blick in die Ferne und Wolken verhängten
Berggipfel. Bevor wir das Wachseldornmoor erreichten, berichtete Rémy von
den schwierigen Wäldern in dieser Gegend, dass man sich hier bei den OL’s
meist verirrt und schon hatten auch wir uns bei der Wegwahl verhauen!
Einfach gut, dass meine Irrfahrten nicht immer bemerkt werden! In Südern an der Schallenbergstrasse - folgte der wohlverdiente Kaffee, ehe wir uns in
die steilen und einsamen Hänge des Honegg wagten. Eigentlich eine
gottverlassene Gegend, und doch stehen überall noch bewirtschaftete
Alphütten. Sonst begegneten wir, mit Ausnahme auf ein paar einsame
Pilzsammler, keiner Menschenseele. Der Gratweg dem Honegg entlang war
stellenweise so steil, dass ein Hochfahren nicht mehr möglich war. Die
vielen Beeren am Wegrand verleiteten eh zu einer gemächlicheren Gangart
und oft wurde unser Vorwärtsdrang durch Beerenpflücken unterbrochen. Die
"Zivilisation" erreichten wir bei den Alpweiden von Innereriz. Ab hier ging's

wieder bergauf in Richtung Grünenenbergpass.
Obwohl ich diesen Übergang schon mehrmals
erklimmte, hatte ich diesmal grosse Mühe im Sattel
zu bleiben und legte den restlichen Weg schiebend
zurück. Bis nach Habkern war's - abgesehen von der
Landschaft - kaum aufregend und haut keinen Biker
aus den "Socken". Dafür war der Weg weiter nach
Interlaken ein Highlight erster Güte und forderte nicht
nur die Bremsen. In Kürze erreichten wir Interlaken
und das wohlverdiente Bier!
Nach dem ersten Höhenpunkt folgte auch schon der
zweite Paukenschlag: Hoch über Interlaken wurde
zum Dinner geladen! Nebst der kleinen und
ungeplanten Überraschung bei der Standseilbahn
legte sich noch Petrus quer und schob ein paar dicke Wolken vor die
Jungfrau. Deshalb entging uns, ob's zwischen dem Mönch und der Jungfrau
tatsächlich immer gesittet zu und her geht, oder auch nicht.
Samstags trudelten die noch frischen Indianer ein, während wir noch am
Frühstücksbuffet die letzten Kalorien ergatterten, um sich mit den Trails im
Oberland auseinander zu setzen. In flotter Fahrt steuerten wir den
Brienzersee an und war zum Einfahren gerade gut genug. Iseltwald liessen
wir links liegen und folgten dem Jakobsweg hoch über dem See. Das auf
einem solchen Weg Opfer dargebracht werden müssen, erfuhren wir sehr
bald: Ein Indianer ging vorerst spurlos verloren!
Bei den Giessbachfällen erreichten wir
erneut ein touristisches Highlight und waren
mit unseren Drahtesel irgendwie deplatziert,
ja fast am falschen Ort. In Willigen kauften
wir in einer Backstube die restlichen
Nussgipfel auf und verdrückten diese auf
der Stelle! Mit diesen vielen Kalorien im
Bauch musste selbstverständlich erneut ein
kleiner Umweg abgefahren werden. Über
Falcheren – einem kleinen Umweg
gegenüber der normalen Strasse –
erreichten wir die Rychenbachfälle, wo nach einschlägigen Berichten nach - der
berühmte Sherlock Holms in die Tiefe stürzte.
Nein, wir wollten es ihm nicht gleichtun und kämpften uns den Berg hoch!
Kurve um Kurve; Meter um Meter! Das Rosenlaui - eigentlich ein
wunderbarer Flecken auf dieser Erde - war mit uns erbarmungslos!
Schlussendlich lag unser Zwischenziel auf 1962 m.ü.M. Irgendeinmal und
weit über dem Zeitplan lagen unsere Bikes oben in den Alpenblumen. Auch
wir gönnten uns eine Position, wo sich unsere Hinterbacken entsprechende
erholen konnten. Der Zeitdruck liess schnell alle weiteren Ambitionen
verfliegen und nebst der First musste bald einmal zum Rückzug geblasen

werden! Nebst Sport war für diesen Abend
helvetische Kultur angesagt und ein
Hinauszögern des Abendessens war nicht
möglich.
In flotter Fahrt liessen wir unsern
Gefährten die Zügel und düsten in die
Tiefe dem Gletscherdorf Grindelwald
entgegen. Was uns ganz schnell klar war:
Grindelwald ist für unsere Ansprüche kein
Bikerparadies! Alles Schöne ist verboten, die meisten anderen Wege geteert
und die vielen Wanderer standen uns auch nur im Wege. Selbst das Dorf
glich mehr einer Stadt, wo gerade Weihnachtsausverkauf war und alle sich
selbst im Wege standen.
Als Überraschung darf der Trail der schwarzen Lütschine bezeichnet
werden, wo jedes Bikerherz wieder höher schlagen konnte.
Jedenfalls reichte es gerade rechtzeitig an den gedeckten Tisch, leider ohne
das lang ersehnte Bier und bald wurde uns ein Stück Schweizergeschichte
zu Gemühte geführt. Der Schuss auf den Apfel war jedenfalls manch einem
ein Rätsel, weit in die Nacht hinein!
Sonntag, Tag der Wahrheit und Heimreise! Jedenfalls ging's gemütlich per
Eisenbahn nach Meiringen, ehe wir uns in die Sättel schwangen. Und dann:
Steil - steiler - am steilsten! Selbst die härtesten in der Gruppe schoben ihr
Gefährt dem Himmel entgegen.
Auf gleicher Höhe von Hasliberg folgten bald wieder fahrbare Wege und bis
zur Winterlücke war's nur noch ein Kinderspiel. Ab dieser folgte ein Trail zur
Engstlenalp und zwang uns öfters neben unser Gefährt zu stehen. Gerüchte
machten sich sofort breit, dass wir nun zur Wandergruppe mutieren.
Trotzdem war es ein lohnender Weg hoch über dem Gental. Keine
Menschenseele verirrte sich in diese wunderbare Landschaft. Selbst die
Alpen waren verlassen und der einst gerodete Wald macht sich auf den
Weiden wieder breit. Erst beim erreichen der W ander-Autobahn, die
Melchsee-Frutt mit der Engstlenalp verbindet, nahm die Menschheit
schlagartig zu und böse Blicke, wen nicht gar böse Worte, waren uns sicher.
Nach einer kurzen Stärkung, die Zeit drängte bereits, folgten wir dem dicht
bevölkerten Wanderweg bis zur Jochbahn und ich hatte schon die
schlimmsten Befürchtungen. Doch welche Überraschung: Von der Talstation
führte der Weg über ein für die Biker speziell angelegten Trail in die Höhe.
Zwar könnte man für ein paar Fränkli das Bähnli nehmen und sich bequem
auf den Pass transportieren lassen, aber unser Stolz legte diese Alternative
gleich im Keim absterben.
Vom Jochpass standen uns viele Höhenmeter bevor, die wir nun vernichten
und die Bremsenscheiben aufheizen konnten. Nebst den breiten
Alpwirtschaftwegen musste noch ein Trail her, den wir im Wangtobel und
Arniloch fanden. Zwar nicht ganz zu unserer Zufriedenheit, diverse
Passagen zwangen uns zum Absteigen um nicht gleich mit samt dem Bike
über die Platten zu fallen. Dafür war der neue Weg der Engelberger Aa

entlang ein Bijou erster Güte. Beim letzten Hochwasser wurde dieser Weg
komplett zerstört und ich dachte schon, dass es dort nie mehr einen Weg
geben wird. In zügiger Fahrt donnerten wir dem Tagesziel entgegen, wo wir
alle glücklich den Zug besteigen konnten.
Erneut durften wir, die Biker wie Rennvelofahrer, ein wunderbarer Fleck
Schweiz befahren und erreichten den heimatlichen Hafen ohne
nennenswerte Probleme. Schade, dass viele von diesem Angebot keinen
Gebrauch machten!

Eine Runde noch
24h-Rennen Olympiapark München - ein muss für jeden Mountainbiker
Isabelle Sprunger

Anreise. Am Freitag, 28.6.2008 geht das lang ersehnte Abenteuer los. In
Lupsingen trifft sich unser vierer Team bestehend aus zwei Frauen und zwei
Männern sowie unseren beiden Betreuern. Mit dem Wohnmobil machen wir
uns auf die fünfstündige Reise nach München. Die einen verbringen die
Reisezeit mit Jassen oder einem Nickerchen während die anderen mit
Kartenlesen und Autofahren beschäftigt sind.
Das Team. Fahrer: Isabelle und Sam Sprunger, Töni Spidalieri und Miriam
Hersche. Betreuer: Fränzi Spidalieri und Dieter Spirgi.
Streckenbesichtigung.
Im Olympiapark angekommen holen
wir zuerst unsere Startunterlagen,
bevor wir uns auf die Bikes
schwingen. Wir möchten natürlich so
schnell wie möglich die Strecke
besichtigen und abfahren. Leider ist
der Rundkurs aber noch nicht fertig
abgesteckt. Es reicht aber trotzdem,
dass zwei aus unserem Team bereits
Bekanntschaft machen mit dem
Münchner Boden. Fazit: Schürfungen
am Oberschenkel und Oberarm sowie Rückenschmerzen. Naja, das kann ja
noch heiter werden, wenn es uns schon beim Einfahren fordert. Nach einem
reichhaltigen Nachtessen mit Pasta und gegrilltem Fleisch gehen wir müde
ins Bett.
Der Renntag. Der grosse Tag bricht an. Nach dem Frühstück besichtigen
wir die ausgesteckte Rundstrecke und langsam kommt Nervosität auf. Was
kommt da auf uns zu? Wie bringen wir die 24-Stunden gut über die Runden?
Was machen wir bei einem Plattfuss? Wie oft wechseln wir? Viele Fragen
kommen da plötzlich auf.

Start. Punkt 13.00 Uhr fällt der Startschuss zum
24-Stunden Bikerennen. Töni nimmt als erster die
8,5 km lange Rundstrecke, welche gespickt ist mit
giftigen Uphills und spektakulären Downhills, mit
Treppen und Brücken sowie mit Wellen und engen
Kurven, in Angriff. Er absolviert seine 4 Runden
natürlich in einer super Zeit, wie wir das von ihm
auch erwarten. Als zweite steigt Miriam in die
Pedale, doch leider nur eine halbe Runde und da
ist ihr hinterer Reifen bereits ohne Luft. Dieter hat
alle Hände voll zu tun, diesen Schaden so schnell
wie nur möglich zu beheben. Als dritter Fahrer
kommt Sam an die Reihe. Er absolviert seine
Runden mit Bravour, obwohl er wegen eines
kommunikativen Missverständnisses 5 anstelle der
geplanten 4 Runden fahren muss. Völlig erschöpft
fährt er in der Wechselzone Isabelle über den
Haufen. Sie kommt aber zum Glück mit dem
Schrecken und ein paar Kratzern davon und geht als 4. auf den Rundkurs.
Taktik. Wir haben jetzt unsere Taktik und wechseln bei den Männern nach 4
Runden und bei den Frauen nach 3 respektive nach 2 Runden. So werden
wir die Nacht und den morgigen Tag gut überstehen. Die Nacht bricht
langsam ein im Olympiapark und wir montieren unsere Lichter und weiter
geht es auf unserem Rundkurs bis es gegen 5 Uhr langsam wieder zu tagen
beginnt. Die Sonne kommt hervor und brennt unerbärmlich auf uns müden
Biker. Wir lassen uns aber nichts anmerken und absolvieren Runde um
Runde ohne Probleme. Aber da, beim zweitletzten Wechsel hat Sam nach
einer halben Runde einen Plattfuss. Auch das noch. Mit Hilfe von
Zuschauern und dem nötigen Material, welches Sam erstaunlicherweise
dabei hat, kann der Schaden sehr schnell behoben werden.
Ziel. Nach 24 Stunden, 4 Minuten, 16 Sekunden und 59 gefahrenen Runden
sind wir alle müde im Ziel und um einige Erfahrungen reicher. Es hat Spass
gemacht. Wir waren ein super Team, zusammen mit unseren beiden
Betreuern, welche uns 24 Stunden verwöhnt haben.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bedanken bei DTE Concept,
Ettingen für das Sponsoring und bei Christoph Jenzer für das zur Verfügung
stellen des Goldwurst Zeltes.

Elite – Teamnews
Friedrich Dähler
An dieser Stelle darf ich über eine bisher sehr erfolgreiche
Saison berichten. Marco und ich konnten uns bei den
nationalen und internationalen Langstreckenrennen in den
Top 10 festigen, nur in wenigen Rennen erreichten wir
dieses Resultat Mitten in den Vollprofis nicht.
Es gab viele Highlights; eines von Marco war der 5. Rang
am IXS Nationalparkmarathon. Mein Traumrennen fuhr ich
sicherlich mit dem 4. Rang beim Dolomiti-Superbike in
Italien, welches zur Europäischen Langstreckenserie zählt.
Zum dritten starken Fahrer hat sich diese Saison Patric Kottmann
gemausert. Sein grosses Ziel, die Elitequalifikation, hat er mit Bravour
gemeistert und zeigte mit seinem frechen und aggressiven Fahrstil, dass mit
ihm in Zukunft zu rechnen sein wird.
Solche Resultate machen Hunger auf mehr; Marco und ich werden weiter
auf die Karte Spitzensport setzen, nach Möglichkeit eventuell sogar als
„Vollprofi“, dies hängt noch von einigen Faktoren (Sponsoring) ab.
Solche Ideen sind nur realisierbar, wenn ein starkes Umfeld die Fahrer
unterstützt. Deshalb ein Appell an alle Clubmitglieder: wir Fahrer sind auf der
Suche nach Betreuern, Helfern und Organisatoren, die uns an Rennen
begleiten oder andere Aufgaben übernehmen. Bist du interessiert ganz nah
bei den Cracks und Mitten in der Action zu sein, dann zögere nicht und
melde dich bei uns! Danke!

Goldwurst-Power Farmteam
Peter Wyss
Neben den Eliterennfahrer gehören auch Nachwuchs-, Amateur- und
Funfahrer zum Goldwurst-Power Team.

Bei den Amateur-Lizenzierten fahren vier und bei der Gruppe Fun fünfzehn
Rennfahrer die beim Goldwurst Power Team mit einer Vereinbarung oder
einem Vertrag. Beim Nachwuchs sind es fünf, Flurin, Florian, Nicola,
Thomas und Sebastian. Sie alle trainieren regelmässig im VC Reinach und
sind dort Mitglied. Diese Mitgliedschaft ist auch eine Voraussetzung um
überhaupt ins Farmteam zu kommen.
Die jungen Rennfahrer haben vor allem den Swisspower Cup und den
Argovia Cup bestritten. Damit sie an diese Rennen kamen, musste für jedes
Weekend Begleitpersonen gesucht werden. Diese mussten mit dem vom
RRC Reigoldswil zur Verfügung gestellten Buss die Kinder an die Rennen
und wieder zurück chauffieren. Der VC Reinach Buss war zu diesen Zeiten
entweder für Clubanlässe oder für die Elite-, Amateur- und Funfahrer
unterwegs.
Es waren deren acht Weekends so zu organisieren und die Begleitpersonen
hatten einen verantwortungsvollen Job zu erfüllen. Neben dem chauffieren
mussten sie mit den jungen Rennfahrern die Startnummer lösen, die
Rennstrecke besichtigen Tipps geben und die vielen Fragen der Jungs
beantworten. Dazu kam noch die Verpflegung vor, während und nach dem
Rennen. Ich hoffe dass die nächste Saison noch reibungsloser organisiert
werden kann und unsere jungen Fahrer Erfolge einfahren können.
Ein grosses Dankeschön an alle Begleitpersonen für den tollen Einsatz
zugunsten unseres Nachwuchses.

Meerfahrt
Philipp Venerus
918 km und 13'380 Hm. In sechs Etappen vom Arlberg ans Mittelmeer. Das
erstemal das eine Rennvelo-Etappenfahrt mittels GPS durchgeführt wurde.
Die Satteliten liessen uns nie im Stich. Die Strassenkarte wurde nur zweimal
zu Kontrollzwecken hervorgekrammt.
Samstag, 23. August: Langen am Arlberg - Garmisch-Partenkirchen 120
km / 1480 Hm
Sauwetter, ging es durch die Köpfe der elf VCR’ler die in Langen am Arlberg
zur diesjährigen Rennvelowoche starteten. Verhangener Himmel und dunkle
Wolken liessen nichts Gutes erahnen. Von Beginn
weg ging es gleich bergauf und nach wenigen
Kurven und einer Lawinengalerie erreichten wir
bereits nach 10 Kilometern den Flexenpass 1773
m. Die ersten Regentropfen prasselten sanft auf die
bereits angezogene Regenjacke und wir machten
uns auf zur Abfahrt ins Lechtal. Der Regen liess
nach, hörte auf um kurze Zeit später wieder erneut
für eine ungewollte Abkühlung zu sorgen. In
Stanzach bogen wir scharf rechts ab um den
Namlospass 1295 m in Angriff zu nehmen. Auf der
Passhöhe: Namlos, Schildlos, nix los, nur ein
verirrter Fuchs tänzelte um uns herum. Und dann
kam der Regen. In der Abfahrt nach Garmisch
prasselte das Nass aus vollen Rohren auf uns
nieder und die Temperatur sorgte für klamme Finger. Angekommen in einem
währschaften bayerischen Gasthof hauchte uns eine heisse Dusche neues
Leben ein. Hungrig setzten wir uns in die Gaststube wo für Liebhaber von
Deftigem, Haxen und Weizenbier serviert wurde.
Sonntag, 24. August: Garmisch-Partenkirchen - Oberndorf 215 km /
2630 Hm
Ein Blick aus dem Fenster und allen war klar: Heute wird es ein Traumtag
geben. Die Wolken die noch um die Berggipfel schwirrten verzogen sich und
gaben einen wunderbaren Blick frei. Nachdem wir nicht mal den Tag des
Herrn würdigten – wir pflügten uns bereits um 7.00 Uhr durch das
Frühstücksbuffett – ging es los zur Monsteretappe über 215 Kilometer. Bald
schon verliessen wir Bayern und erreichten Tirol. Entlang dem Achensee
spulten wir die Kilometer ab in Richtung Zillertal wo wir in Zell in die Kehren
hinauf zum Gerlospass 1620 m stiegen. Steil ging es von der Passhöhe
hinunter nach Krimml wo wir noch einen Blick auf die gleichnamigen

Wasserfälle warfen die sich imposant in die Tiefe stürzten. Nun hiess es
Hinterrad des Vorausfahrenden anpeilen und bis Mittersill in
Perlenketteformation durchziehen. Der letzte Pass des Tages stellte sich
noch zwischen uns und dem Etappenziel. So fegten wir diesen auch noch
weg und ab der Passhöhe des Thurnpasses 1274 m ging es als Perlenkette
weiter bis nach Oberndorf in der Nähe von Kitzbüehl.
Montag, 25. August: Oberndorf - Lienz 150 km / 2730 Hm
Auch Heute war das Wetter auf unserer Seite.
Das Dach der Tour stand uns bevor. Nach einem
Service am Velo konnte es losgehen. Über den
Griessenpass 971 m gelangten wir nach Zell am
See und bogen ab in Richtung der Grossglockner
Hochalpenstrasse. In Fusch bunkerten wir noch
ein paar Kalorien um den Glockner in Angriff zu
nehmen. Die Strasse türmte sich vor uns auf, von
Kehre zu Kehre und die Steigungsprozente fielen
nie unter die 12% Marke. Von Angriff war nicht
mehr gross die Rede eher von Gegenwehr. In
den oberen Lagen war die Landschaft noch vom
vor ein paar Tagen gefallenen Schnee bedeckt.
Nach dem durchfahren des Scheiteltunnels auf
2504 m brausten wir mit achtzig Sachen zu Tale
um einen flüchtigen Kameraden der blindlings
weiterfuhr und sich auch durch zurufen nicht
stoppen liess einzuholen. Die Glockner-Arena im
Rücken und die Lienzer Dolomiten vor Augen erklommen wir noch den
Iselsbergpass 1204 m und konnten in der Abfahrt bereits Lienz erkennen.
Den Helm noch auf dem Kopf, im miefenden Trikot und schwitzend standen
wir in der Hotelhalle da servierte uns der Hoteldirektor Prosecco und hiess
uns Willkommen. Bei einem fünfgang Gourmetmenu und feinem Wein
vergassen wir Kilo- und Höhenmeter. Mit einem Schlummertrunk im Garten
beendeten wir einen harten Tag geschmackvoll.

Dienstag, 26. August: Lienz - Tolmezzo 172 km / 2650 Hm

Schon frühmorgens brannte die Sonne vom Himmel. Durchs Pustertal
fuhren wir nach Italien. Auf dem Kreuzbergpass 1636 m stoppten wir für eine
Stärkung um nicht mit leerem Tank stehen zu bleiben. Es folgte einer der
schönsten Abschnitte der Tour. Wilde Täler, verlassene Strassen und eine
umwerfende Landschaft. Sella Ciampigotto 1790 m, Sella di Razzo 1760 m
und Passo di Pura 1425 m sind die Krönung der Etappe. Nach den
Traumstrassen begann der Albtraum auf Italiens Hauptstrassen mit seinem
gestressten Feierabendverkehr. Trotz einigen brenzligen Situationen
erreichten wir wohlbehalten Tolmezzo. Duschen, Massage, Abendessen.
Die Platten kamen und kamen und kamen. Ein üppiges Essen wurde
serviert, es war fast härter alles zu verspeisen als sich auf die Pässe zu
hieven. Wer noch nicht genug hatte – es hatten alle mehr als genug –
stopfte sich noch ein paar Kugeln Gelato in den Hals.
Mittwoch, 27. August: Tolmezzo - Monte Zoncolan - Tolmezzo 81 km /
2050 Hm
Und plötzlich war er da. Der Tag der für Gesprächsstoff und
Schweissausbrüche sorgte. Viele Horrorgeschichten und Schauermärchen
kursierten
und
liess
manchem das Blut in den
Adern stocken. Er wartete
auf uns der Berg der Berge,
das Monster bekannt vom
Giro d’Italia: Monte Zoncolan
1750 m. Ein gemütliches
einrollen bis nach Ovaro um
keine
Später
benötigte
Energie zu verschleudern.
Und dann ging es los. Schon
im Dorf stieg die Strasse mit
satten 12% an. Oben im Dorf
sassen ein paar Alte und
wiesen lachend den Weg zur „Strada del Zoncolan“ wo einem das lachen

endgültig verging. Nach einem kurzen Flachstück das einem aus dem
Rhythmus warf stellte sich die Strasse auf wie eine Wand. Das Tempo fiel
zusammen und der Puls drohte zu explodieren. Grösstes Ritzel auflegen
und möglichst ruhig durchtreten. Ein Blick auf die Steigungsprozente: 18%.
So ging es die nächsten fünf Kilometer weiter. Andauernd zwischen 15%
und 22%, den Blick starr aufs Vorderrad gerichtet. Der Schweiss schoss zu
den Poren heraus, das Trikot nass wie durch ein Bad gezogen. Endlich liess
die Steilheit nach und 6% fühlten sich an wie flach. Drei kurze Tunnels
trennten uns noch vor dem Gipfel. Nochmals reintreten und den Willen
aufbringen um die letzte Rampe zu erklimmen. Geschafft, alle erreichten den
Gipfel das Monster war besiegt.
Nach dem obligaten Foto fuhren wir zu Tale. Um den Tageserfolg richtig zu
krönen gab es nach dem Mittagessen als Dessert noch einen Pass, die
Forcella di Lius 1113 m bevor es zurück nach Tolmezzo ging. Am Abend wie
gewohnt: Das grosse Fressen.
Donnerstag, 28. August: Tolmezzo - Trieste 180 km / 1840 Hm
Wir verliessen Tolmezzo in östlicher Richtung und steuerten Trieste das Ziel
der diesjährigen Tour an. Das mit der gemütlichen Schlussfahrt wurde aber
nichts. Schon bald stellte sich die Sella Carnizza 1086 m in den Weg. Steile
Rampen, bis 18% galt es zu bezwingen. Dies jedoch war noch nicht genug,
der raue Strassenbelag sorgte für eine Extraportion Rollwiderstand und liess

den Schweiss in strömen fliessen. Durch ein einsames Tal auf
unübersichtlicher und Kurvenreicher Strasse fuhren wir ab und gelangten
nach Slowenien. Die Strecke zog sich unendlich in die Länge und es galt auf
stark coupiertem Gelände noch weit über 100 Kilometer abzuspulen. Die
unzähligen Risse und Schlaglöcher erforderten höchste Konzentration.
Östlich von Trieste überquerten wir erneut die Grenze nach Italien und
gelangten auf den Triestiner Hausberg. Den einten brannten nun die
Sicherungen durch und schossen voll in die Abfahrt ohne die wunderbare
Aussicht über die Hafenstadt zu erblicken.
Auf der Piazza prosteten wir einander zu im wissen das es schon wieder
vorbei war.

Freitag, 29. August: Ruhetag in Trieste

Der letzte Tag galt dem faulenzen und jeder konnte sich sein Programm
nach eigener Lust und Laune gestalten. Stadtbesichtigung, Einkaufsbummel
oder einfach nichts tun. Einer konnte es aber nicht lassen, es liess ihm
einfach keine Ruhe das er zum Nichtstun verdonnert wurde. Er schnappte
sein Rennvelo und klopfte stillheimlich für sich alleine noch 90 Kilometer ab.
Samstag, 30. August: Heimreise
Morgens in aller Früh wurden Gepäck und Velos verladen und der Clubbus
verliess mit zwei Chauffeuren Trieste. Die restlichen „Meerfahrer“ begaben
sich zum Bahnhof und reisten mit dem Zug nach Hause. In den nächsten
neun Stunden war genug Zeit um von Pablos berühmter Paella zu träumen.
Für diese werden schliesslich auch die strapaziösen Höhenmeter erlitten.
Weitere Fotos und Berichte auf www.vcreinach.ch

Südwärts
Mission Free Solo. Eine Rennvelotour von Münchenstein in die sonnige
Toscana. Mit minimalem Gepäck - ein kleiner Rucksack mit dem
Nötigsten - trat ich die Flucht vor dem launischen April Wetter an.
Andi Rubez
27. April, Münchenstein - Airolo, 183 km, 1908 Hm
Strecke:Münchenstein-Liestal-Sissach-HauensteinOlten-Sursee-Luzern-Brunnen-Amsteg-GöschenenAirolo. (mit dem Zug da der Gotthardpass
Wintersperre hat). Ein prächtiger Tag um die Tour
motiviert zu starten. Die Sonne brannte den ganzen
Tag so dass ich mir unbemerkt einen Sonnenbrand
holte. Am Hauenstein traf ich auf die ersten
Organspender (Motorradfahrer) die knapp an mir
vorbei donnerten. Die letzten Höhenmeter nach
Göschenen mit Gegenwind waren hart. Das Fahren
mit Rucksack ist mein Hintern nicht gewohnt und ich
war nach dieser Etappe platt.
28. April, Airolo - Abbiategrasso, 202 km, 862 Hm
Strecke: Airolo-Bellinzona-Lago MaggioreAbbiategrasso.
Bei bedecktem Himmel aber angenehme Temperaturen fuhr ich nach dem
Frühstück - mit Schimmelbrot das ich leider zu Spät entdeckte - los.
Zwischendurch zeigten sich auch ein paar Sonnenstrahlen. Das Chaos
begann bald. Leichte Mädchen (nicht das Gewicht) säumten die
Autobahnauffahrten auf der Suche nach Kundschaft. Ich jedoch stürzte mich
in das Strassenchaos um Mailand und hatte mühe aus diesem Wirrwarr
heraus zu finden.
29. April, Abbiategrasso - Ferriere, 140 km, 2162 Hm
Strecke: Abbiategrasso, Pavia, Broni, Zavattarello, Passo di Penice, Bobbio,
Ferriere.
Bis Pavia begleitete mich Nieselregen (den Schlimmsten den man sich
vorstellen kann). Ab Broni
Aufhellungen
und
immer
besseres Wetter. In der Po
Ebene kämpfte ich mit starkem
Gegenwind, Regen und LKW
Verkehr. Die Anstiege auf den
Nebenstrassen
waren
angenehm zu fahren da hier
praktisch
kein
Verkehr
herrscht. Super. Nur Feldhasen

und Geflügel tummelten sich auf der Strasse. Das Hotel in Ferriere ist wohl
nur für heisse Sommernächte geeignet, nicht aber für kühle Apriltage. Es
hatte keine Heizung im Zimmer, ich verbrachte eine Nacht wie in einem
Kühlschrank. Zum Glück habe ich eine Wollmütze dabei. Heisswasser zum
Baden musste zuvor eine Stunde mit Gas aufgewärmt werden. Während
dessen habe ich im kalten Speisesaal in den Veloklamotten geschlottert.
30. April, Ferriere - Castelnuovo di Garfagnana, 181 km, 2952 Hm
Strecke: Ferriere-Bedonia-Borgo-Pontremoli-Aulla-Castelnuovo di
Garfagnana.
Nach dem Frühstück aus der Tüte
musste ich mich nach der
Kühlhaus-Nacht erst aufwärmen.
Zu Beginn der heutigen Etappe
war das Wetter schön wurde aber
im laufe des Tages immer
schlechter.
Schwarze
Gewitterwolken
zogen
auf.
Glücklicherweise entluden sich
diese aber an einem anderen Ort.
In Castelnuovo gab mir ein
Ladenbesitzer
(Rennvelofahrer)
den
Übernachtungstipp:
"Agriturismo Venturo". Dort wurde
ich sogleich zur Familie an den
Tisch geholt. Der Besitzer, selbst ein angefressener Biker zeigte mir das
ganze Anwesen samt Vorratskeller mit all dem Feinen was die Region zu
bieten hat. Ich fragte mich wieso ich nicht früher darauf kam an einem
solchen Ort zu übernachten.
1. Mai, Castelnuovo di Garfagnana- Certaldo, 130 km, 1442 Hm
Strecke: Castelnuovo-Barga-Borgo-Collodi-Fucecchio-CastelfiorentinoCertaldo.
Prächtiges Wetter mit viel Sonne und kaum Wolken begleitete mich durch
die Altstadt von Barga mit dem
zuoberst
auf
dem
Hügel
trohnenden Kirchturm, über die
Teufelsbrücke von Borgo, und
durch die Pinocchio-Stadt Collodi.
Als ich schon langsam müde war
versuchte ich mein Glück in einem
Agriturismo,
2km
ab
der
Hauptstrasse. Es folgte ein steiler
Anstieg zuerst auf Asphalt danach
auf "Strada biancha" mit viel losem
Gestein. Ich rechnete jeden
Moment mit einem Reifenplatzer,
doch der nicht enden wollende

Weg führte mich schliesslich ohne Panne zum Agriturismo. Dann die
Ernüchterung, kein Platz und kein Essen. Den ganzen Weg wieder auf der
Bremse im Schritttempo zurück auf die Hauptstrasse und in die nächste
Stadt. Ziemlich kaputt ging ich dann ins erst beste Hotel. Dieses war dann
noch grausiger als das in Ferriere.
2. Mai, Certaldo - Massa Marittima, 116 km, 1881 Hm
Strecke: Certaldo-San Gimignano-Camporbiano-Casole d'Elsa-MontieriMassa Marittima
Bei perfektem Velo-Wetter genoss ich die wunderschöne Landschaft.
Nebenstrassen mit wenig bis gar kein Verkehr führten durch Olivenhaine
und Rebberge. Ideen für zukünftige Rennvelowochen gingen mir durch den
Kopf. Endlich. Das Ortsschild "Massa Marittima“ erscheint. Nach 952 km und
11'207 Hm erreichte ich zufrieden das Ziel. Toller Agriturismo, super Essen
und Vino entschädigten für manche Strapaze.

Trek Bike Attack
10. Platz für Michael Zimmermann

Es sah nicht gut aus für Michael Zimmermann vom Team Bike Treff Aesch /
goldwurstpower. Zwei Wochen vor dem Trek Bike Attack hatte er sich eine
schwere Oberschenkelprellung zugezogen und musste eine Woch e an
Krücken gehen. Erst am Mittwoch vor dem Rennen hatte er sich
entschieden, am Rennen teilzunehmen. Das Marathon Abfahrtsrennen in
Zahlen: Vom Rothorn 2000 Hm hinunter in die Lenzerheide, 140 Hm nach
oben und dann ins Ziel nach Churwalden. 600 Teilnehmer, Massenstart. Am
Samstag gab es ein Qualifikationsrennen, in dem man sich einen guten
Startplatz für den Sonntag erfahren konnte. Bei 600 Teilnehmern war eine
super Qualifikation Pflicht, wollte man am Sonntag um die vorderen Plätze
kämpfen. „Aus diesem Grund bin ich schon am Freitag hochgefahren, um
die Strecke besser kennenzulernen“, erklärt Michael Zimmermann. Mit im
Gepäck hatte er sein neues Giant Race Bike, das er sich extra für diese
Rennen vom „Bike Treff Aesch“ zusammenstellen liess. Das war auch nötig,
denn die Strecke hatte es in sich. Über Geröllfelder, Wiesenpassagen und
Anliegerkurven kämpften sich die Fahrer die 2000 Hm ins Ziel. Michael fuhr
mit 16:17 min. auf Rang zwölf, das bedeutete für den Sonntag die zweite
Startreihe.
„Ich war nervös, als ich vor mir einige der besten Marathon Downhillfahrer
der Welt sah“, erinnert sich Michael an die Minuten vor dem Start. Schon
einige Sekunden nach dem Startschuss konnte er sich an 6. Position
einreihen. „Die Nervosität war weggeblasen und Angst habe ich nie an
einem Rennen.“ So konnte er befreit fahren und seinen 6. Platz trotz der
hohen Geschwindigkeit (bis zu 80 km/h) bis in die Lenzerheide verteidigen.
Im Gegenanstieg musste sich Michael noch von 4 Gegnern überholen
lassen. „Ich hatte keine Chance, durch meine Verletzung hatte ich mir einen
zu grossen Trainingsrückstand eingehandelt. Es war physisch und psychisch
brutal, mich von meinen Gegnern überholen zu lassen und gleichzeitig so
starke Schmerzen zu haben. Doch am Ende hat sich die Schinderei ja
gelohnt, “ sagt er und grinst.

Laufmasche
Andreas Weis
Der Herbst hat wieder Einzug gehalten. Die Zeit,
in der die Tage kürzer und die Hosen länger
werden, fordert von den Feierabendradlern ein
gehöriges Mass an Umstellung. Die Abendausfahrten werden immer
kürzer. Die Zeit, um sich für die schlappen 40km in mindestens 3- 5
warme Kleidungsschichten zu werfen, dafür immer länger. Es bleiben
kaum noch 5 km um sich auf dem Velo aufzuwärmen, um gleich
anschliessend mit einem kurzen Sprint am einzigen namhaften Berg
des Abends ins Schwitzen zu geraten. Dafür kriecht die Kälte auf der
Abfahrt gnadenlos durch jeden Reissverschluss und in die
verschwitzten Kleider. Der Windchill-Effekt beisst an den wenigen
Flecken ungeschützter Haut. Man ist froh, die letzte Kurve im
Dämmerlicht früh genug erahnt zu haben und am Ende der Ausfahrt
bleibt nur ein knapper Gruss an die Kolleginnen und Kollegen um mit
rot gefrorener Nase noch vor dem Einbruch der Nacht den Heimweg
anzutreten. Sogar die wenigen Zeitfenster an den Wochenenden
werden häufig von Regen, Kälte und Schnee zugeschlagen. Kein
Wunder, steigen viele Velofahrer in der kalten Jahreszeit runter vom
Sattel und rein in die Laufschuhe. Laufen kann man nahezu zu jeder
Tages - oder Nachtzeit und bei jeder Witterung. Der Sprung in den
Trainingsanzug geht schnell, die alten Turnschuhe wieder aus dem
Schrank geholt, die Baumwollpudelmütze über die Ohren gezogen und ab auf die Strasse. Oder?
Doch will man sich seine mühsam erarbeitete Superform nicht durch
falsches Lauftraining ruinieren, sollte man sich auch mit dem
„Ersatzsport“ seriös auseinander setzen. Mit anderen Worten ist
auch beim Lauftraining ein Mindestmass an Vorkenntnissen und ein
funktionelles Equipment Pflicht um die Gesundheit und den Spass
am Laufen nicht zu gefährden. Sind die alten Latschen ausgetreten,
lohnt ein Besuch beim Sportschuhhändler allemal. Im Fachgeschäft
gehört eine Laufstilanalyse auf dem Laufband ebenso dazu, wie die
Frage nach dem Trainingsumfang und bevorzugten Trainingsterrain
(Strasse, Waldwege oder Trailrunning). Schon wenige, aber gezielt
ausgewählte spezielle Laufkleider können einen gesund und sicher
(Reflektoren!) durch den Winter bringen. Ein Trainingsplan steigert
die Effizienz und gibt realistische Ziele vor. Mit gezielter Ernährung
kann man dem Winterspeck die kalte Schulter zeigen. Entscheidet
man sich dafür, die velofreie Winterzeit mit Lauftraining zu verkürzen,
sollte man sich rechtzeitig informieren. Welcher Laufschuh ist der
richtige? Mit welchen Materialien trotzt man Kälte, Regen und Wind.

Wie gestalte ich ein effizientes Training? Wie kann ich
Überlastungen oder Verletzungen vorbeugen? Diese und viele
weitere Fragen beantworten die regelmässig erscheinenden
Laufmagazine. Aber auch im Internet gibt es sehr informative Seiten
mit
themenorientierten
Tipps,
Tricks,
Testberichten
und
Trainingsplänen. Eine kleine Auswahl sei hier vorgestellt, damit das
Laufen auch morgen noch Spass macht und der Start in die nächste
Velosaison mit Sicherheit glückt.
www.runnersworld.de
übersichtlich, nach Kategorien, kostenfreie Trainingspläne, viele
Testberichte, etc.
www.myasics.de
individuelle Trainingspläne, eigene Homepage
www.running-magazin.de (Kategorie: ratgeber)
Schlichte Website, grundlegende Informationen, Leser fragen –
Experten antworten
http://www.herbertsteffny.de (Kategorie: Ratgeber)
Über 200 Fragen und Antworten zu Trainingssteueru ng, Training
allgemein, etc.

Radsport-Zitate
Was einen guten Fahrer ausmacht, ist die Fähigkeit, sich selber in
Grund und Boden zu fahren.
Tom Simpson
Ich gehe in den Bergen aus dem Sattel, um den Todeskampf kürzer zu
machen.
Marco Pantani
Im Winter gewinnt man, nicht im Sommer.
Bernard Hinault
Wer vorne stürzt, fährt sicherer.
Dr. Jürgen Emig
Sich für den neunten Platz noch das weisse aus den Augen zu fahren,
ist nicht das gelbe vom Ei.
Rudi Altig
Die Berge sind der Gipfel des Schmerzes.
Greg LeMond
Attackiere stets so spät, wie du kannst, aber bevor es die anderen tun.
Henri Pélisser
Beim Sprinten muss man eigentlich immer cool bleiben. Ich habe nie
Angst. Ich schmiere nur ein bisschen mehr Gel in die Haare.
Mario Cipollini
Ich gewinne, weil ich mich am besten quälen kann.
Eddy Merckx
Ich fahre alles kaputt!
Ferdy Kübler

Herzlichen Dank an die Busssponsoren

Herzlichen Dank an die Sponsoren und
Aussteller des Swisspower Cup

Pete’s Bike Shop
Alpina Eyewear / Helmets
2 Rad Basilisk-AG
Look Perfect Optic & Sport
Alta Rezia
Team Sattelfest
Bemer 3000
Bike Treff Aesch
Cannondale
CO 13
Zweifach
Comfortrust.ch
Druckerei Dietrich
EFS Elektrovelos
Gütlin Velos
Nicolai
Nutcase

Pro Velo
Radsport Kobel
Ricola
Velo Schrade
Scott
Sponser
Stebler Transporte
Swiss Tools
Velo Land
Velo Plus
Vew-Do
Wenger 2 Rad Shop
Radsport Wuhr
UW-Tech Velodächer
Planet Velo
Parts of Passion

Alle Firmenlogos auf www.vcreinach.ch/swisspowercup

Kluge Köpfe schützen sich
Mirco Zurbuchen
Unglückliche Ostertage im Tessin. „ Wehe, ich sehen jemand vom VCR
ohne Helm auf dem Velo, mein Helm rettete mir das Leben, er war
komplett gebrochen“.

Alles begann in Lugano. Ein paar unerschrockene Biker des VCR fuhren
über Ostern zum biken. Die ersten Tage brachten alles was sich ein
Bikerherz wünscht. Geile Singeltrails, Schneefelder, lange Treppen und
super Wetter.
Doch der Ostersonntag sollte ganz anders werden. Ein Kälteeinbruch und
Niederschläge in Form von Schnee verwandelten das frühlingshafte Tessin
in eine Winterlandschaft.
Nach ein paar englischen Flirts und einem fetten Frühstück fuhren wir los in
Richtung der Höhen um Agno. Es war eine tolle Fahrt. Wir fuhren auf eine
Anhöhe, machten eine Schneeballschlacht, assen Osterhasen und fuhren
über Traumhafte Singletrails in Richtung Iseo.
Vom Gelände wechselten wir auf eine geteerte Strasse. Die Geschwindigkeit
betrug etwa 40 km/h. Plötzlich wurde ich nach vorne geschleudert. Mehrere
Meter weit schredderte ich über die Strasse und Wiesland bevor ich nach
einem fünf Meter hohen Fall auf dem weiterunten verlaufenden
Strassentrasse aufschlug. Diese Details erfuhr ich erst eine Woche später.
Als ich endlich geschnallt hatte was geschehen war, spürte ich auch schon
fürchterliche Hand und Rückenschmerzen. Meine Kollegen kümmerten sich
so gleich um mich und riefen den Notarzt. Nach ein paar Minuten kam er
auch schon angebraust. Er untersuchte mich und beorderte einen
Rettungswagen zur Unfallstelle. Die Schmerzen wurden immer schlimmer
und ich war nahe dabei ohnmächtig zu werden. Nach ein paar weitern
Minuten kam der Rettungswagen. Es stieg eine richtige Zuckerbohne aus
und drückte mir sogleich eine fette Spritze mit Morphium ähnlicher Substanz

in die Hand. Der Schmerz verflog und mir wurde so alles egal. Ich genoss
dann auch den wunderbaren Blick in Ihren Ausschnitt.
Plötzlich hörte ich den Lärm eines Hubschraubers. Es war mein Taxi in
Richtung Lugano. Doch da war noch etwas mit meinen Beinen. Nein, nicht
verletzt nur zu lang für den Helikopter. Mit angezogenen Beinen wurde ich
nach Lugano geflogen.
Im Spital wurde ich so gleich in den Operationssaal geschoben. Nach einem
Gespräch mit dem Arzt wurde mir eine Spritze gesetzt und ich schlief ein.
Wehrend dem Tiefschlaf hatte ich fürchterliche Alpträume. Als ich zur linken
hand schaute, sah ich nur noch einen weissen Gips. Nach einer Nacht in
Lugano wurde ich von meiner Freundin abgeholt und nach Hause gefahren.
Noch am gleichen Abend konnte ich in das Bruderholz Spital und wurde am
nächsten Tag operiert. Der Aufenthalt dauerte eine ganze Woche. Zwei
Wochen später wurde festgestellt dass auch die rechte Hand gebrochen ist.
Auch diese musste operiert werden. Wie das nachher aussah wisst Ihr ja. Es
haben mich ja viele am Swisspower Cup gesehen.
Seit dem Unfall sind bald 5 ½ Monate vergangen. In dieser Zeit hatte ich an
der linken Hand drei Operationen und an der Rechten eine Operation. Dazu
kamen vier Termine beim Zahnarzt. Heute war der letzte. Zum guten Glück
hatte ich so viel Glück im Unglück. Ausser einer Einschränkung der
Bewegung im linken Handgelenk kam alles gut.
Ein grosses Dankeschön möchte ich an Andreas Binder, Thomas Binder,
Patrick Spiegel, Patrick Rohner und Adrian Zaugg ausrichten. Sie waren es,
welche meine Rettung organisierten.
Danke auch an meine Nicole. Sie musste mich waschen, pflegen und alles
für mich erledigen.

Termine Wintersaison
Trainingszeiten
Winterhalbjahr 08/09: Beginn am 13. Oktober 08 Ende am 23. März 09.
Am 30. März beginnt die Sommersaison 09.
Gymnastik/Turnen
Jeden Montag um 18.30 Uhr in der Surbaumturnhalle in Reinach Erstes
Training, 13. Oktober 08, letztes Training am 23. März 09, während den
Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus. Eine Stunde Gymnastik,
anschliessend Spiel oder Lauftraining.
Turnen Kids
Jeden Montag um 18.30 Uhr in der Surbaumturnhalle, Reinach untere Halle,
erstes Training am 13. Oktober 08, letztes Training am 23. März 09,
während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus! Eine Stunde
Gymnastik und Spiel geleitet durch Ruedi Gschwind.
Biketraining
Jeden Samstag um 13.30 Uhr beim Heimatmuseum in Reinach. Die
Trainings werden in zwei Gruppen (Einsteiger/Racer) durchgeführt und
durch J&S Leiter organisiert und begleitet. Hier treffen sich hauptsächlich der
Nachwuchs und die Rennszene. Doch auch ältere können mitfahren. Bei
den Touren werden immer wieder Technikblöcke eingeschoben. Dauer: Je
nach Wetter und Jahreszeit 2 – 2 ½ Stunden. Ausrüstung: Bike, Helm und
der Witterung und Temperaturen angepasste Kleidung. Kurz kommt
niemand mit!
Training RRZ
Ab 1. November für Rennfahrer gemäss Aufgebot
Spinning
Infos für Nachzügler: Evelyne Trosi, trosie@intergga.ch, Tel. 061 722 10 43
Rennvelo
Six Days Zürich, 12. Dezember 08 Infos: Andi Rubez
Bahnfahren
Wer möchte mal ohne Bremsen und mit Starrlauf durch das Oval donnern?
Im Januar findet in Aigle auf der gedeckten Rennbahn ein zweitägiger Kurs
statt. Infos: Andi Rubez
Metzgete
24. Oktober, Nachtausfahrt und Metzgete. 19.00 Abfahrt beim Museum mit
dem MTB. Anmeldung bis 18. Oktober bei Petes Bikeshop
Weitere Events laufend auf www.vcreinach.ch

Milch
Nach Krafttrainings-Einheiten lässt Kuhmilch die Muskeln schneller wachsen
als Sojamilch oder ein Kohlenhydrat-Getränk. Das fanden kanadische
Sportwissenschaftler heraus die rund 60 Probanden, aufgeteilt in drei
Gruppen, fünfmal die Woche in den Kraftraum schickten. Nach jedem
Training bekamen die Teilnehmer einer Gruppe einen halben Liter Milch die
der anderen jeweils Sojamilch oder Kohlenhydrat-Drinks. Die Sojamilch
hatte genauso viel Eiweiß wie die in der Studie verwendete fettfreie Milch,
die auf Maltodextrin basierende Kohlenhydratlösung lieferte so viel Energie
wie die Milchgetränke. Am erfolgreichsten war das Training bei den
Milchtrinkern: Sie hatten am Ende ein Kilo mehr Muskeln zugelegt als die
Sojakonsumenten und 1,5 Kilo mehr als die Kohlenhydrat-Gruppe. Im
Schnitt hatten sie auch ein knappes Kilo Fett abgespeckt, während es mit
Kohlenhydraten nur ein halbes Kilo war, mit Sojadrink gar keines. Weitere
Studien sollen nun klären, welche Inhaltsstoffe der Milch für die positiven
Effekte verantwortlich sind.

Apfelsaftschorle
Apfelsaftschorle ist einer der beliebtesten Durstlöscher für Radler und sehr
gesund – sie enthält die Mineralien Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen und
Polyphenole. Besonders viele dieser entzündungshemmenden und
krebsvorbeugenden Stoffe finden sich in naturtrübem Apfelsaft – fünfmal so
viele wie in klarem. Das fanden jetzt polnische Forscher heraus. „Bei der
Herstellung klaren Apfelsaftes werden Zuckerverbindungen aufgebrochen,
dadurch gehen viele Polyphenole verloren“, erklärt Dr. Jan Oszimianski von
der Universität Wroclaw. Wer seine Immunabwehr stärken will, der solle
eher naturtrüben Apfelsaft trinken, so die Forscher.

Weleda Cold Cream
Nirgends ist die Haut beim Radeln in der Kälte so sehr dem eisigen Wind
ausgesetzt wie im Gesicht. Wer nicht verhüllt wie ein Bankräuber die
winterlichen Wege unsicher machen will, kann seine Wangen auch
unsichtbar gegen Kälte wappnen – mit der “Coldcream” von Weleda. Sie
besteht aus natürlichen Stoffen wie Bienenwachs, Mandel- und Erdnussöl
und soll mit diesem Schutzfilm aus Fett die Haut besser isolieren, ohne die
Poren zu verschließen. Schwingt man sich mit so eingecremtem Gesicht
aufs Rad, weht einem nicht nur ein aromatischer Duft um die Nase, sondern
der frostige Fahrtwind fühlt sich tatsächlich weniger schneidend an.

Teufelsküche
Philipp Venerus

Polenta & Saucisson
2-3
250 g
1,2 L
30 g
1
1 dl
4-6 Stk

(4Personen)

Saucisson
Maisgries (Fein oder Bramata)
Wasser
Bouillonpaste
Lauchstengel
Rahm
Valltellina-Käse (in Scheiben geschnitten wie Raclette)
Salz, Pfeffer, Olivenöl, Weisswein

Wasser mit der Bouillonpaste aufkochen. Den Maisgries einrühren und
aufkochen. Die Hitze auf die kleinste Stufe reduzieren und mit einem
Holzspatel am Boden entlang rühren. Polenta zieht schnell an. Gut
umrühren damit sich am Pfannenboden keine Kruste bildet. Polenta fängt an
zu blubbern, nun zugedeckt 10 Minuten leicht köcheln lassen. Das grobe
Maisgries (Bramata) braucht ca. 30 -40 Minuten.
Den Lauch in Ringe schneiden und waschen, gut abtropfen. In einer Pfanne
etwas Olivenöl erhitzen und den Lauch andünsten. Mit einem spritzer
Weisswein ablöschen und den Rahm dazugeben. Das ganze leicht
einköcheln lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
In Salzwasser die Saucisson 40 Minuten sieden. Das Wasser darf nicht
kochen, immer knapp unter dem Siedepunkt halten.
Die Polenta nach belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken, wenn sie zu
dick ist etwas Bouillon dazugeben. In eine Gratinform eine Lage Mais von
ca. 1cm dicke einfüllen. Darauf den Lauch verteilen und mit einer
gleichdicken Lage Mais decken. Die Käsescheiben darüber legen und im
Ofen bei 250°C Oberhitze überbacken bis der Käse braun wird.
Die gratinierte Polenta in Rechtecke schneiden, aus der Form heben und
zusammen mit der aufgeschnittenen Saucisson auf einem Teller gefällig
anrichten.

Radrennen heisst, den Teller deines Gegners leer zu essen, bevor du
mit deinem eigenen anfängst.
Hennie Kuiper

Aufgeschnappt
Spaghetti und Pizza. Hansi wollte unbedingt einen Tomaten Mozzarella
Salat zu den Spaghetti. Wir schlossen uns der Bestellung an. Wir wunderten
uns schon wieso nun doch zuerst die Pasta kam? Und wieso dauert das so
lange? Der Grund dafü r versetzte einige in Entsetzen. Es kamen nämlich
ausgewachsene Pizzas mit Tomaten Mozzarella Belag. Ei war das ein
runterdrücken. Geschweige die anschliessende Weiterfahrt mit den vollen
Bäuchen.
Die schnellsten Murmeltiere der Schweiz findet man am Gotthardpass.
Laut eigener Aussage wurde Massimo zwischen Airolo und der Passhöhe
mehrmals von Murmeltieren überholt und massiv ausgepfiffen.
Christoph Jenzer der bikende Metzger hat nicht nur Goldwürste im
Angebote. Sein Powerriegel (eine Salamiähnliche Wurst) bringt die
Teamfahrer auf Touren. Beweis: Schweizermeisterin Katrin Leumann.
Das Schweizermeistertrikot mit der Goldwurst ist auffällig häufig auf den
Strassen der Region zu sehen. Nur im Leibchen steckt nicht Katrin. Wer
schmückt sich da mit fremden Federn?
Den Boden küssen tut nicht nur der Papst. Heinz N tat es ihm gleich. Nach
903 Kilometern legte er sich elegant auf den Boden von Trieste.
Abendausfahrten. Ab 2009 wird jeweils am Montag und Donnerstag die
Trainingsstrecke für den übrigen Strassenverkehr – der sowieso nur störend
ist - gesperrt. So kann Eva endlich gefahrlos auf der linken Seite fahren und
diejenigen die immer noch stur rechts fahren werden nicht von
ausweichenden Autos gefährdet.
Diebstahlsicherung durch lösen des vorderen Schnellspanners kann böse
ans Fleisch gehen. So geschehen nach einem Bikeride im Schwarzwald.
Der abgeworfene Biker sah aus wie durch den Fleischwolf gedreht.

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

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

CHF

S

Grösse / Anzahl
M
L
XL

XXL

Gesamtpreis
CHF

52.52.64.51.96.52.-

VCR-Handschuhe

26.-

Set:Trägerhose kurz
Trikot Standard *

77.-

* 1 Set pro Person / Jahr

Total CHF

Bestellungen bis am 29. November 2008 abgeben bei:
Pete’s Bike-Shop, Gartenstadt 2, 4142 Münchenstein
pete@petesbikeshop.ch
Ab März 2009 kann die bestellte Ware bei Pete’s Bike Shop gegen
Barzahlung abgeholt werden.

Mutationen per 17.09.2008
Andreas Weis
Eintritt Aktiv:
Simon, Michel, Belchenring 22, 4123 Allschwil, 02.11.1981,
061/301’91’71
Schwarzbarth, Beat, Bienenweg 19, 4105 Biel-Benken, 03.02.1965,
061/723’04’53
Suter Schwarzbarth, Elsbeth, Bienenweg 19, 4105 Biel-Benken, 04.04.1961,
061/723’04’53
Bos, Jeroen, Bärenfelsweg 9, 4202 Duggingen, 16.07.1971,
079/248'57'36
Hägeli, Christoph, Fichtenhof 75, 4106 Therwil, 23.12.1993
061/721'83'77
Kubli, Nemro, Eulerstrasse 15, 4051 Basel, 04.07.1993
079/563'93'91
Loosli, Simon, Stockackerstrasse 27, 4153 Reinach, 20.03.1995
061/711'02'54
Gomez, Hernan, Hardstrasse 65, 4052 Basel, 05.07.1973
061/222'28'32
Lehmann, Noé, Tannenstrasse 6, 4142 Münchenstein, 13.06.1994
061/411'16'90
Wyss, Peter, Dofstrasse 62, 4147 Aesch, 30.05.1966,
079/217'01'18
Austritt Aktiv:
Jakob, Urs, 4153 Reinach
Menzi, Olivia, Zürich
Frei, Benny, 4147 Aesch
Adressänderung:
Wisslé, Alain, St. Jakobstrasse 42, 4147 Aesch
Schubiger, Carla, Zwinglistrasse 27, 4127 Birsfelden und von Aktiv zu
Passiv
Stocker, Peter: e-mail-adresse peter.stocker@intergga.ch
Stucky, Stephan, e-mail-adresse: st.stucky@ebmnet.ch, 079/308’20’41
Schmid, Claudia, Webermühle 44, 5432 Neuenhof (Passivmitglied)
Es ist ein Muss, Adressänderungen sowie, Telefonnummern etc. zu melden!
Nur so können wir eine korrekte Mitgliederdatei führen und den Postversand
gewährleisten.

Wer ist wer im VCR
Präsident

Thomas Kaiser
061 7131323
praesident@vcreinach.ch

Vizepräsident

Werner Gasser
061 7138162
wgasser@datacomm.ch

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

Sam Sprunger
061 7613642
sam.sprunger@gvfi.ch

Tourenleiter

René Bourquin
061 4132135
rbourquin@netstore.ch

Materialchef

Peter Haag
061 4113276
pete@petesbikeshop.ch

Rennteam

Friedrich Dähler
061 7216610
friedrich.daehler@gmx.ch

Redaktor
KB & Internet

Philipp Venerus
061 7120138
kettenblatt@vcreinach.ch

Vorschau Kettenblatt Nr. 104
Das nächste Kettenblatt erscheint im Dezember





Eroica Historisches Rennen in der Toscana
Berliner Marathon
Metzgete
Allerlei aus dem Clubleben

Redaktionsschluss: 15. November 08
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

Energie
für den Sport

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

