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Editorial
Philipp Venerus
Liebe Clubkameraden
Zum Saisonende hin, wenn es überhaupt ein Ende gibt, nahmen ein paar
VCR’ler an der historischen Rundfahrt L’Eroica, in der Toscana teil. Diese
Rundfahrt auf Oldtimervelos ist etwas ganz spezielles und ist
empfehlenswert.
Eine grosse Änderung betrifft die MTB Rennserie Swisspower Cup die ab
dem nächsten Jahr durch Athleticum gesponsert wird und neu Racer Bikes
Cup heisst. Der VCR wird
im August den Final austragen. Neue
Herausforderungen werden uns erwarten.
Ein Jahresrückblick der besonderen Art. Das ABC des Präsidenten über das
vergangene Clubjahr ist in dieser Ausgabe nachzulesen.
Ein anderer, Friedrich Dähler, hat die Saison wie ein Buchhalter Revue
passieren lassen und dabei sind ganz erstaunliche Zahlen zum Vorschein
gekommen. Ob die Buchhaltung stimmt, dass weiss nur er selber.
Und da waren noch diverse Touren. So die Solo-Pässefahrt von André
Zubler der die goldigen Herbsttage genoss. Zwei offizielle VCR Anlässe
rollten auch noch über Asphalt und Schotter, fanden aber trotz perfekten
Bedingungen sehr wenig Anklang.
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Die präsidialen Worte
Thomas Kaiser
Die Blätter sind nun endgültig am Boden und
den ersten Schneesturm erlebten wir in der
Nordwestschweiz auch schon. Jedenfalls
musste ich frühmorgens mit grösster Vorsicht
der Metropole Basel entgegen kurven und
hoffen, dass mich mein Drahtesel nicht
irgendwo in einer Ecke abwerfen würde. So
hatte ich mir den winterlichen Einstieg nicht
vorgestellt.
Die meisten VCR-ler/innen deponierten ihr Gefährt bereits sauber gereinigt
und eingeölt im Keller und warten ungeduldig wieder auf wärmere Tage.
Andere kurven erneut ausgiebig durch die frische Landschaft und geniessen
die zum Teil wunderbaren Stimmungen. Dass winterliche Touren – ob auf
dem Bike oder Rennvelo – ihren Reiz haben, werden sicher alle bestätigen,
die einer solchen Tätigkeit verfallen sind. Einziger Nachteil: Man muss
Tagesfreizeit haben. Doch keine Ausreden: Jeden Samstag findet ein
solcher Anlass im Rahmen des VCR-Trainings statt, wo jedermann und –
Frau mitfahren kann. Also, kein Verdrücken!
Wenn wir schon beim Samstag sind: Immer um halb zwei treffen sich die
Jugendlichen beim Ernst Feigenwinter-Platz und starten – nach
Stärkeklassen in zwei Gruppen – zu ihrer Trainingsrunde. Im Internet
können die Schwerpunkte des Trainings abgerufen werden; selbst für
erfahrene Biker kann eine solch angebotene Trainingseinheit viel Technik
zurückbringen.
An dieser Stelle möchte ich den engagierten Leitern herzlich für ihre
unermüdliche Arbeit danken. Sie sind immer und zu allen
Wetterbedingungen beim Treffpunkt und organisieren für die Jugendlichen
ein super Training.
Wer am Samstag nicht kann, der hat immer noch die Möglichkeit bei der
„inoffiziellen Tour“ mitzumachen. Treffpunkt ist jeweils am Sonntag um 10
Uhr bei Pete’s Bikeshop in Münchenstein. Die Tour wird in der Regel durch
einen kompetenten Leiter geführt und dauert, je nach Lust und Wetter, rund
drei Stunden. Wie schon gesagt, es ist eine Tour in die wunderbare
Nordwestschweiz und soll hauptsächlich die Geniesser und Tourenfahrer
ansprechen. Doch auch hier gilt: „Learning by doing!“
Selbstverständlich möchte ich euch, wer noch nicht dabei ist, zum Turnen
am Montag motivieren, wo wir unsere vernachlässigten Muskeln wieder auf
Vordermann bringen. Mit viel Schwung und Freude werden wir durch die
Lektionen geführt, alternierend Aerobic gefolgt von Power-Yoga. Wirklich

eine super Sache! Nach der geführten Turnlektion folgt auf freiwilliger Basis
noch eine Spielrunde. Wer Angst vom Ball haben sollte, kann seine
Laufschuhe schnüren und zu einer gemeinsamen Runde starten. Achtung:
Während den Schulferien findet kein Turnen statt!
Während sich die meisten Mitglieder auf den nächsten Frühling freuen,
arbeitet unser „OK MTB Rennen Schänzli“ – habe noch keinen offiziellen
Namen für den kommenden Rennanlass – bereits wieder auf Hochtouren.
Ich bin überzeugt, dass es wieder einen Megaanlass gibt und mit dem neuen
Sponsor Athleticum, noch viel mehr Teilnehmer an den Startplätzen stehen
können. Hier erleben wir jedenfalls eine spannende Fortsetzung des Cups,
der nächstes Jahr bereits das 14. Mal durch uns organisiert wird.
Folgendes Wochenende wurde bei der UCI für die Austragung im Schänzli
reserviert: 18. / 19. April 2009
Doch, manchmal ist die Druckfarbe noch nicht einmal trocken, so folgen
bereits die ersten Änderungen. Bern soll angeblich nicht mehr in der Lage
sein den Final auszutragen. Andi Seeli dachte sofort an den besten
Veranstalter 2008 und klopfte umgehend an unserer Tür. Wir sollten uns
mehr als nur geehrt fühlen, dass wir vorbehaltlos die Austragung des
Finallaufes übernehmen dürfen. Die Änderung und das neue Datum wurden
noch nicht von der UCI bestätigt! Reserviert euch ebenfalls das
Wochenende vom: 22. / 23. August 09
Selbstverständlich werdet ihr, so bald alles definitiv geregelt ist
benachrichtigt, da der VCR jede helfende Hand brauchen wird! Weitere
News folgen und sind jederzeit im Internet abrufbar.
Und dann wäre noch der Termin der 27. Generalversammlung. Diese findet
am Freitag 13. März 2009 im Restaurant Albatros in Reinach statt. Die
Einladung folgt im nächsten Kettenblatt.
Zu guter letzt wünsche ich euch noch eine schöne Winterszeit, für die
kommenden Festtage und den Jahreswechsel alles Gute und man sieht sich
ja sicher bald wieder!
Übrigens, am 30. März startet die Sommersaison 2009!

Jahres – Enzyklopädie des VC Reinach
Thomas Kaiser
Der etwas andere Jahresbericht des Präsidenten

Abfahrten sind Erlebnisse, die kein Radler vermissen möchte. Doch, ob auf
schmalen oder breiten Reifen, ein unfreiwilliges Absteigen wünscht sich bei
einer solchen Fahrt wohl niemand und bedarf manchmal doch etwas mehr
als nur Vorsicht. Und fahren wie Michael Zimmermann, alias Bello: Nein, das
können die wenigsten Mitglieder im VCR! Bei verschiedenen Rennen
verwies er selbst Profis in die Schranken und setzte unter VCR/Goldwurst
neue Massstäbe.
Bikelager „Camp for Freaks“: Andreas Binder und ich organisierten nach
einem einjährigen Unterbruch gemeinsam das Bikelager. Nebst der Pflege
der Tradition durften wir eine herzliche Woche südlich des Ofenpasses
erleben, sowie Trails vom Feinsten. Solche Wochen schweissen die
Teilnehmer immer sehr stark zusammen und gute Erinnerungen überstehen
sämtliche Börsencrashs!
Clubmeisterschaft: Der VCR ist der letzte regionale Veloclub, wo noch eine
interne Meisterschaft ausgetragen wird. Gestartet wurde mit dem
traditionellen Waldlauf, gefolgt von MTB- und Strassenrennen. Leider finden
die Rennen bei den älteren Mitglieder/innen immer weniger Zuspruch und
nur noch die junge bis ganz junge Garde konnten sich für diese Wettkämpfe
erfreuen. Dass eine regelmässige Teilnahme ebenfalls zum Erfolg führen
kann, zeigt das Schlussklassement.
Clubreise: Eine sensationelle Reise ins Berner Oberland durften rund 30
Clubmitglieder bei guten bis sehr guten Bedingungen erleben. Am ersten
Tag begleiteten uns noch ein paar Wolken und die abendliche Sicht auf die
Jungfrau war versperrt, dafür schmeckte das Abendessen umso besser.

Dass ich wegen dem Abendessen über den Wolken zuerst wie ein Esel am
Berg stand ist vielen noch in bester Erinnerung.
Die Jungfrau konnten wir am darauf folgenden Tag noch ausgiebig und
schweisstreibend bewundern.
Clubtourenmeisterschaft: Dieser Titel widerspiegelt die aktive Teilnahme
an den Abendausfahrten während der Sommersaison. Die Ladies kämpften
bis zur letzten Ausfahrt um Punkte und waren für den Tourenobmann René
jedes Mal ein sicherer Wert, dass er nicht alleine beim Treffpunkt nach
Teilnehmern Ausschau halten musste. Miriam Degen sicherte sich erneut
die Wertung und peilt vermutlich den endgültigen Besitz des „Kübels“ an.
Beim Vergleichen der Ranglisten aus vergangen Jahren fällt auf, dass an
vielen Tagen – regenbedingt – kein Training stattfand.
Danke: Diese fünf Buchstaben haben es in sich, man kann sie fast nie
genügend aussprechen. 2008 durfte ich wieder einen super Vereinsvorstand
erleben, einzelne Mitglieder mit wahnsinnigem Tatendrang und ganz tolle
Vereinsmitglieder. An euch alle mein herzlichsten Dank: Es war wieder eine
Wucht!
Selbstverständlich möchte ich unsere Sponsoren nicht vergessen, die uns
mit dem nötigen finanziellen Polster ausstatten und so auch ein paar Extras
drin liegen.
Und dann noch ein ganz besonderes grosses Dankeschön an unsere
Jugendleiter. Ohne euch wäre es halb so interessant im VCR und gegen
Ende der Sommersaison habt ihr endgültig auf Vollgas umgestellt. Es war
einfach eine Sensation, wie ihr den sommerlichen Elan in den Winter
überführt habt. Herzlichsten Dank für euren unermüdlichen Einsatz für
unsere Jugend!
Ereignisse: Aufmerksame Kettenblatt-Leser/innen wissen: Im VCR läuft
immer etwas. Ob Velorennen auf Oldtimer- Rennvelos und Weinflaschen im
Bidonhalter, überhängende Ku rven auf der Rennbahn in Aigle, oder einfach
nur Wildschweinessen; es läuft wirklich immer was. Man muss nur mitfahren!
Finanzen: Keine Frage, zuviel haben wir sicher nicht! Aber wir können uns
dank dem sehr erfolgreichen Bikecup doch einige Extras leisten, wo andere
Clubs bereits im Abseits stehen müssen. Nebst dem aktiven Vereinsleben
geben wir auch sehr viel für die Jugend- und Rennförderung aus. Das so
investierte Geld wird in ein paar Jahren wieder in Form einer besseren Welt,
neuen Mitgliedern und – hoffentlich – sportlichen Erfolgen zurück fliessen.
Fernweh: Über 10 VCR-ler/innen starteten zu einer „Meerfahrt“ an die Adria
und erlebten nicht nur steile Anstiege, sondern viele unvergessliche
Momente in einer fernen und doch so nahen Welt. Andreas Rubez konnte
seine Mitstreiter mehr als nur begeister n. Der Bericht und Fotos im Internet
ist sehr empfehlenswert.

Generalversammlung 2008: Dies war mein erster offizieller Auftritt in noch
neuerer Umgebung. Ein paar Teilnehmer merkten zwar die Angespanntheit
meinerseits. Doch was hatte ich eigentlich zu befürchten? Die wichtigsten
Posten sind mit sehr guten Personen besetzt und die Mitglieder glauben an
ein gemeinsames Weiterkommen. Und trotzdem, ich war am Ende der
Versammlung froh, dass ich alles heil überstanden habe.
Goldwurst: Eine feine Wurst von unserem Metzgermeister Christoph. Wer
sie nicht kennt, der/die sollte unbedingt eine auf den Grill legen!
Goldwurst-Cup: Unsere interne Clubmeisterschaft und dank Christoph
gibt’s an jedem Rennen Gewinner. Nebst dem Sieger erhält ein ausgeloster
Teilnehmer ebenso einen Warengutschein von CHF 20.-, ein herzliches
Dankeschön für deine grosszügige Unterstützung.
Selbstverständlich möchte ich nicht vergessen Fredi und Ursi Zimmermann
für die unzähligen Stunden am Strassenrand zu danken. Der Goldwurst-Cup
wurde durch Fredi und mich organisiert.
Goldwurst-Power ist unser „fast eigenes“ Rennteam. Christoph baute
dieses Team in sehr kurzer Zeit auf und siedelte es sehr nahe an den VCR.
Wer dort mitmachen will, der/die ist automatisch im VCR, und wer vom VCR
Rennen bestreiten will, der/die kommt nicht ums Goldwurst-Power-Team
herum.
Höhenflüge: Unsere Rennfahrer Friedrich Dähler und Marco Lang vom
Goldwurst-Power-Team konnten ein paar Toppresultate erreichen und sich
mehrmals bei den weltbesten unter den Top Ten klassieren.
Aber auch die vielen Funfahrer trugen zu einem vorwiegend positiven Bild
bei – hier schlummert eine grosse Zukunft. Jenny Breitschmid: Als
Überfliegerin nahm sie an 16 Rennen teil, stand 16-mal auf dem Podest und
siegte 13-mal. Eine unglaubliche Leistung!
Meine herzliche Gratulation an alle Sportler zu diesen spitzen Leistungen
und Resultate.
IGOR: Der VCR ist ebenfalls Mitglied bei der Interessengemeinschaft
Ortsvereine Reinach. Leider konnte ich den VCR in diesem Jahr weder an
der GV noch am Apéro vertreten und musste tief in der Ausredenkiste nach
einer möglichen Entschuldigung suchen.
Internet: Was wäre ein Verein ohne Internetauftritt? Jedenfalls besorgt sich
hauptsächlich die junge Generation die Infos vom World-Wide-Web. Die
meisten Interessenten stossen dank diesem Auftritt zum VCR. Philipp
Venerus pflegt die Seite sehr intensiv und Änderungswünsche, und neue
Beiträge sind „subito“ verfügbar.

Jugend: Die Initiative von Fabio Vesco und Aufbauarbeit der letzten
Winterhalbjahre machte sich bezahlt: Im Frühjahr standen bereits
topmotivierte Jugendliche zur Trainingsrunde bereit. Und dann folgte ein
weiterer Zustrom nach den Sommerferien, wo fast jeden Donnerstag neue
Jungs beim Treffpunkt standen. Die Mädchen sind leider noch rar und erst
Lea getraute sich mit der wilden Schar auszufahren. Dank diesem Schub an
velobegeisterten Kids wurde kurzerhand ein Wintertraining organisiert um
den Jugendlichen eine optimale Trainingsmöglichkeit bis zum nächsten
Frühjahr anzubieten.
J&S: Ein Kürzel, das alle kennen! Im vergangenen Sommer konnte Rolf
Kirchhofer seine Leiterausbildung mit Erfolg abschliessen und unterstützte
sofort die bestehende Leitercrew. Somit standen dem VCR acht
ausgebildete Leiter/innen und ein Experte zur Verfügung. Leider verfügen
noch nicht alle Jugendleiter über diese Ausbildung!
Kettenblatt ist unser hauseigenes Heft, das viermal Jährlich erscheint und
mehr als nur informiert. Ich glaube, es hat bereits Kultstatus angenommen!
Dem Redaktor Philipp Venerus, sowie der Druckerei Dietrich gebührt mehr
als nur ein Dankeschön.
Leiter: Nebst dem Vereinsvorstand sind im VCR noch viele Jugendleiter
tätig, die sich mit grossem Engagement für den Verein einsetzten und für ein
Butterbrot unzählige Stunden für die Jugend investieren. Eigentlich kann
man solche Arbeit kaum gebührend entschädigen!
Meister 2008: Patrick Spiegel heisst der neue Clubmeister! Er siegte dank
regelmässiger Teilnahme und seiner ausgezeichneten Form. Bravo und
herzliche Gratulation.
Regen: Was soll ich sagen? War ‘s zu nass, oder ging’s? Ein subjektives
Empfinden – für mich war es aber eindeutig zu feucht und als Wärme
liebender Mitmensch obendrein noch viel zu kalt! Warum musste man selbst
im Juli mit Knie- und Ärmlingen herumfahren?
Swisspower-Cup: Eine Rennserie, die uns viel Gewinn und Lob einbrachte.
Das OK stellte mit dem Frühjahresanlass wieder ein super Event auf die
Beine und ich staunte erneut, als sie einen weiteren Zacken oben drauflegen
konnten! Hier möchte ich Sam Sprunger, seiner Crew und den vielen
Helfer/innen ein Kränzlein winden; so was kann nur der VCR!
Was noch niemand wusste, oder wissen wollte: Die 13. Austragung des
„Cups unter Spannung“ sollte auch die letzte sein! Swisspower zog sich auf
Ende der Rennserie vom Sponsoring zurück. Mögliche Nachfolger zogen
sich ebenfalls bald zurück und die Rennserie war mehr als nur auf dem
Totenbett, da selbst Andi Seeli nicht mehr an Wunder glauben mochte. Doch
die Hoffnung stirbt zuletzt! Der VCR vollbrachte auch hier eine Toppleistung

und setzte die halbe Bikewelt in Bewegung. Sam und Christoph versuchten
Andi wieder auf die Beine zu bekommen, während Dominic Wirz zu den
richtigen Leuten beim Fernsehen vermittelte. Ein eindrücklicher Filmbeitrag
im Sportpanorama brachte eine positive Kehrtwendung. Als neuer
Hauptsponsor stieg noch im Spätherbst Athleticum mit einem
Dreijahresvertrag ein und wird mit dem Engagement sicher einiges in der
helvetischen Bikewelt bewegen.
Training: Nebst den regelmässigen Trainings im Rahmen des
Vereinsprogrammes gab’s noch vieles zusätzliche Events. Während der
Sommersaison konnten wir regelmässig zwei Trainingsabende und für die
Biker noch den Samstag anbieten. Leider kamen die „Bikersamstage“ nie
richtig an!
Die Jugendlichen wurden jeden Donnerstag speziell betreut und dem Alter
entsprechend gab’s zwei geführte Trainingsrunden. Während der
Wintersaison wurden die Trainingsabende in die Turnhalle verlegt und
jeweils montags ein Turnabend durchgeführt.
Ab den Herbstferien folgte dann der grosse Paukenschlag und der Schwung
des Donnerstagtrainings (Jugend) konnte in das Winterhalbjahr überführt
werden. Jeden Samstag standen viele Jugendliche und Kids für das Training
beim Ernst Feigenwinter-Platz. Es machte jedes Mal eine grosse Freude
mit den vielen jungen Leuten aufzubrechen.
Trikot: Das aktuelle Vereinstrikot ging bereits ins 13. Lebensjahr und hat an
Attraktivität kaum etwas eingebüsst: Neutral, eigenwillig und doch sehr
auffällig! VCR-ler/innen in diesem Outfit erkennt man in jedem Feld. Dank
neuer Kalkulation und der Produktionsverlegung werden die Trikots einiges
günstiger.
Die Teamfahrer/innen und viele junge ambitionierte Biker/innen fahren in
den Farben des Rennstalles und bewerben so die Hauptsponsoren des
Goldwurst-Power-Teams. Übrigens, auf diesem Trikot kommt der VCR
ebenfalls nicht zu kurz!
Turnen am Montag: Ein fester Bestandteil unseres Winterprogramms. In der
ersten Stunde wurden immer unter kundiger Leitung die etwas
verkümmerten Muskelpartien aktiviert. Wer dann noch nicht genug hatte,
konnte die letzten Kraftreserven bei Spiel oder Lauf mobilisieren.
Unfall: Im Jahr 2008 blieben wir, bis auf wenige Ausnahmen, im VCR von
grösseren Zwischenfällen verschont. Die betroffenen Sportler tragen – Gott
sei Dank – keine bleibenden Schäden davon und sind bereits wieder fest im
Sattel anzutreffen. Für das umsichtige Fahren möchte ich deshalb allen
Clubmitgliedern herzlich danken.
Anders sah es bei privaten Anlässen aus, wo zwei Unfälle sehr tragisch
hätten enden können. Ob’s Leichtsinn oder nur Unvorsichtigkeit war, möchte
ich hier im Raum stehen lassen und kein Urteil bilden. Tragt einfach Sorge

zu eurem Leben, so dass wir weiterhin gemeinsame Stunden verbringen
dürfen und so unserem Hobby nachgehen können.
Vakanzen: Im Vereinsvorstand sind nicht alle Posten besetzt und dies führte
bereits zu kleineren Unstimmigkeiten. Seit der Häuptling zum
Stammesführer erkoren wurde, fehlt den Indianern ein Leithammel, der die
Interessen der Stollenreiter wieder gebührend in der Vereinsleitung vertritt.
Auch das Rennteam konnte sich noch nicht entsprechend einbringen und
vertreten lassen. Mein Wunschpartner gab mir leider schon mehrere
„Körbe“. Eigentlich schade, dass diese Gruppe fast ohne Steuermann durch
die Wellen gleiten muss.
Vorstand: Geschäftlich konnten wir im Vorstand alle anstehende Probleme
unkompliziert lösen und die Zusammenarbeit war ausgezeichnet. Auch wir
hatten ein paar Fehlentscheide getroffen, die gewissen Ärger verursachten
und unnötigen Aufwand für die Richtigstellung erforderten. Vielleicht waren
die Erwartungen etwas zu hoch, oder die Ansichten einfach missverstanden.
Doch hier möchte ich darauf hinweisen, dass bei „Nichtvertretung“ gewisse
Interessen plötzlich im Abseits stehen!
Zurzeit sind im VCR die Biker nicht und die Rennfahrer nur bedingt in der
Vereinsleitung vertreten. Eine entsprechende Interessensvertretung wäre
mehr als nur angebracht und für alle nützlich.
Winter: Es war ein guter Winter und der Präsident war seiner Sucht
verfallen! Nein, nicht Doping, sondern stiebendem Pulverschnee. Während
sich viele Mitglieder der winterlichen Landschaft um Reinach erfreuten,
suchte ich die hohen einsamen Bergzipfel auf. Ich danke euch für die
Nachsicht bei meiner Sucht und der längeren VCR-Abstinenz.
X-undheit: Ich glaube, dass dies auch einer der vielen Gründe war, dass
wiederum sehr viele Mitglieder/innen an unserem aktiven Vereinsprogramm
teilnahmen.
Yoga ist eine religiös-philosophische Meditationslehre aus Indien. Nach
einem Freund, der Yoga unterrichtet, kann die Lehre zu einer besseren
Atmung und inneren Stärke führen. Wer’s nicht glaubt, der soll unbedingt
einmal eine Power-Yogastunde bei unserem Wintertraining geniessen. Mir
persönlich taten diese Übungen sehr gut und führten zu einer ganzheitlichen
Entspannung. Die Power-Yogalektionen sind in meinem Kalender fest
eingetragen.
Zweirad: Unser allerliebstes Gefährt! Manch einer würde alles dafür geben
und sich nicht mehr von ihm trennen. Doch kaum steht Gary’s neuste
Kreation in Pete’s Schaufenster, ist’s nicht mehr weit zu einer neuen heissen
Liebe. Es lebe unser Zweirad!

1. Platz Overall: VC Reinach
speiche

Der VCR wurde von AS Pro
Sport als bester Organisator
2008 mit einem Pokal und 2200.Franken ausgezeichnet.
Das Rennen in Muttenz wurde in
einer Umfrage als die beste
Veranstaltung des Jahres gewählt.
Diese Lorbeeren gehören dem VC
Reinach. Dies ist nur dank dem
Einsatz und Engagement der
Clubmitglieder
und
den
zahlreichen
freiwilligen
Helfer
möglich. Dazu kommen dreizehn
Jahre
Erfahrung
und
ein
professionell
arbeitendes
Organisationskomitee. All diese
Bausteine, all die kleinen Details, all die Mühe und Entbehrung die jeder
einzelne aufbringt, tragen zum Erfolg bei.
Mit Stolz können wir behaupten den Swisspower Cup aktiv und
entscheidend geprägt zu haben. Mit dem Umzug aufs Schänzli wurde mit
einem Schlag Europas grösste MTB- Arena Wirklichkeit.
Mit dem neuen Hauptsponsor Athleticum, geht die Rennserie als „Racer
Bikes Cup“ weiter und der VCR wird sich weiterhin voll in die Eisen legen,
um wieder einen Mega-Event aus dem Boden zu stampfen.
Ein herzliches Dankeschön an alle die sich für den VCR und den MTB Sport
einsetzen und es erst ermöglichen einen Anlass dieser Grösse
durchzuführen.

Racer Bikes Cup
Sam Sprunger
Vom Swisspower Cup (SPC) zum Racer Bikes Cup (RBC)
Der Final vom Racer Bikes Cup findet in Muttenz statt.

Athleticum steigt als neuer Hauptsponsor beim ehemaligen Swisspower Cup
ein und sichert so die Zukunft der international renommierten Rennserie, die
ab 2009 «Racer Bikes Cup» heissen wird.
Am 11. November 2008 haben wir mit Schreiben auf das Austragungsdatum
vom RBC im April 2009 aufmerksam gemacht.
Nur wenige Tage nach dieser Bekanntgabe erhielten wir von Andi Seeli
folgende Anfrage: "Wollt ihr anstelle von Bern den RBC Final im August
durchführen?"
Das Fundament der Planung für die Austragung im April 2009 ist schon
betoniert. Plötzlich stehen wir vor einer neuen, lukrativen Option. Andi Seeli
verstärkt unsere Motivation mit der Aussage, dass er neben Muttenz keine
Alternative habe, welche in der Lage sei für Bern einzuspringen. Diese
Aussage macht uns berechtigt auch ein wenig Stolz, weil es eine weitere
Bestätigung ist, dass der VC Reinach in Muttenz in den vergangenen zwei
Jahren grosse und gute Arbeit geleistet hat.
Im Organisationskomitee liefen sofort die Telefonleitungen und E- Mails
heiss. Zuerst checkten wir mit den Verantwortlichen vom Schänzli, ob am
22./23. August 2009 die Arena für das Bikerennen zur Verfügung steht.
Nach weiteren 24 Stunden intensiven Abklärens und Beratens kamen wir
zum Schluss, dass die Vorteile, die Finalrennen organisieren zu dürfen, um
einiges überwiegen. Wir gaben Andi Seeli unsere Zusage mit der Bedingung
den Final nicht nur im 2009, sondern gleich während den nächsten drei
Jahren durchführen zu wollen. "Wenn schon denn schon!" ist unsere Devise.
Andi nahm unsere Entscheidung mit grosser Genugtuung und Erleichterung
auf. Am 17. November 2008 erhielt er vom Weltverband UCI die
provisorische Zusage für das Datum im August 2009.

Wir denken, diesen Entscheid, welcher das OK gefällt hat, könnt ihr alle
mittragen, da wir mit der Durchführung des Finalrennens bereits im 2007
eine erfolgreiche Erfahrung gemacht haben.
Jetzt heisst es Flexibel bleiben. Das OK hat am 18. November in einer
weiteren Sitzung bereits das Steuer Richtung August 2009 gedreht.
Agenda 2009
Racer Bikes Cup Final in der Bike-Arena Schänzli in Muttenz
Samstag 22. August 2009 Racer-Bikes Cup im Schänzli
Sonntag 23. August 2009 Racer-Bikes Cup im Schänzli
Das OK wünscht allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2009.
.

L’Eroica
speiche
Staubige Strassen, Salami und Chianti. Eine historische Rundfahrt in
der Toscana. 135 Kilometer, davon 70 auf Schotter und 2430
Höhenmeter mit Rennvelos aus einer schon fast vergessenen Zeit.

Es war einmal eine Zeit in der war Velofahren nicht nur körperlich eine
Anstrengung. Die Strassen waren nicht asphaltiert, die Velos schwer und
von indexierter Schaltung bedient vom Lenker aus träumte noch niemand.
Die Bekleidung kratze und scheuerte am Fleisch. Keine Funktionsfasern,
kein Gore-Tex. Elastan und Spandex kamen erst Jahrzente später auf den
Markt. Trikot und Hose waren aus Schurwolle und hängten bei Nässe wie
ein Sack am Leibe. Keine Riegel, Powergels und anderes Synthetisches
Futter aus Laboratorien und Vitaminküchen standen den Fahrern zum
Aufbau der Physis zur Seite. Es waren die Zeiten wo noch Chrampfer zu
Helden der Landstrassen wurden. Von ihren Taten zeugen heute noch
unzählige Tafeln entlang den Bergstrassen Europas.
L’Eroica – Rennathmosphäre aus längst vergangenen Tagen schnuppern
das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Das Fieber aus Zeiten von Kübler
und Koblet, Coppi und Bartali liess uns nicht mehr los. Schon die
Vorbereitungen auf den heroischen Tag, dem Suchen nach dem alten
Material waren aufregend. Velogeschäfte, Börsen, Flohmärkte und das
Internet wurden detektivisch durchstöbert. Denn es sollte ja nicht nur das
Velo von vergangen Tagen zeugen, auch der Fahrer selbst durfte wie aus
der Zeitmaschine gestiegen daher kommen. Aber gerade dies war eine
echte Herausforderung, denn in unserer Wegwerfgesellschaft landet alles
früher oder später im Sperrmüll oder im Kleidersack und somit ausser
unserer Reichweite!

Nun war es also so weit. Die
alten aus dem Ruhestand
geweckten
Velos
wurden
verladen und die Reise in die
Toscana nach Gaiole in Chianti
konnte beginnen. Bereits auf
dem Weg nach Süden konnten
gleichgesinnte mit ihren auf
dem Veloträger gespannten
Schätzen ausgemacht werden.
Auf dem Weingut Rocca di
Castagnoli bezogen wir unser Quartier.
Am Samstag durchstöberten wir den Altteile Markt. Da war alles zu finden
und man glaubte sich in die alten Zeiten von Gino Bartali zurückversetzt.
Velos, Teile, Zubehör, Trikots,
Hosen und Schuhe und noch viel
mehr Plunder das vor der
Alteisen- und Kleidersammlung
gerettet wurde wechselte den
Besitzer. So mancher konnte so
in letzter Minute sein Gefährt
Jahrgangspezifisch tunen oder
auch
an
seinem
eigenen
Erscheinungsbild feilen.
Sonntagmorgen, es war noch
dunkel, machten wir und parat.
Bei eisigen 2°Celsius rollten wir
den Berg runter an den Start. Es
herrschte schon ein grosses Gedränge rund um die Einschreibung zum
Start. Denn wie an einem der grossen Rennen bezeugte man seine
Teilnahme durch Unterschrift auf der Starterliste. Doch unsere Finger
wurden auch dadurch nicht mehr richtig warm und sollten noch viel klammer
werden, denn schon ging es los
auf die heroische Runde. Die
ersten
Kilometer
verliefen
abwärts auf asphaltierter Strasse.
Dann bogen wir links, rechts ab
und gelangten schon auf den
ersten Abschnitt Naturstrasse.
Gespannt rollten wir dahin und
tasteten uns an die eher
ungewohnten
Strassenverhältnisse. Schmale
Pneus auf Schotter ist wie eine
Gratwanderung.
Ständiges

Vorausschauen, die richtige Linie
wählen
und
Schlaglöchern
ausweichen erforderten einiges an
Konzentration und Steuerkunst.
Ängstlich darf man dabei auch nicht
sein den ein aufschwimmen des
Vorderrades kam häufig vor. Und
so wechselten sich Asphalt und
Schotter ab und mit der Zeit geriet
man
in
einen
richtigen
Schotterrausch und es machte
immer mehr Spass über die
staubigen Strassen zu preschen. An den zum Teil steilen Rampen musste
das Körpergewicht richtig eingesetzt werden um eine optimale Traktion zu
erzielen und keine Kraft zu verschleudern. Rinnen und Schlaglöchern
musste geschickt ausgewichen
werden und eine feine Staubschicht
legte sich über Mensch und
Maschine. Es fühlte sich an wie
eine Goldschicht die aus den
glorreichen Zeiten des Radsportes
zu erzählen schien. Man war
Mittendrin und spürte den Geist der
Heroen. Fünf oder sechs Ritzel am
Hinterrad
liessen
nicht
viel
Spielraum zur Feinabstimmung und
die
Kettenblätter
waren
mit
mindestens 42 / 52 Zähnen auch
eher für Fahrer die wuchten
ausgelegt. So erlebten wir wie es
früher einmal war und wie verwöhnt wir mit zehn Ritzel und Kompaktkurbel
vom Lenker aus schaltend über feinsten Asphalt herumkurven.
Schotterfahren und Staubschlucken
machen hungrig und durstig und so
steuerten wir
die reichhaltig
ausgestatteten Verpflegungsposten
an.
Wer
einen
Powerriegel,
Immerfitgel
oder
ein
Hyperisomultivitamingetränk suchte
war am falschen Ort. Salami,
Ribollita
(Bohneneintopf),
Rohschinken, Rotwein und viele
andere lokale Spezialitäten wurden
aufgetischt. Ein paar Früchte waren
auch zu finden aber synthetisches

Futter war verbannt. Eben richtig wie früher als es noch keinen Plastikfood
gab und Salami der beste Kraftspender war und zwar der mit den grossen
Fettaugen. Es hatte auch Wasser, dieses wurde aber gehütet wie des
Papstes Messwein.
Und hier traf man sie dann alle an, auferstanden oder sich einer
Verjüngungskur unterzogen. Fausto Coppi in seinem hellblauen Bianchi
Trikot an der Chianti Korbflasche labend und Eddy Merckx der „Kannibale“ wie zu seinen besten Zeiten - immer besessen davon alles für sich alleine zu
bekommen.
Dank den kulinarischen Leckerbissen standen wir auch die fordernde
Streckenführung über die Schotterstrassen und Anstiege des Chianti durch.
Doch so mancher begann sich langsam zu fragen: „Hört den das nicht mehr
auf“!
Der letzte Schotterabschnitt war bewältigt und sogleich näherten wir uns
dem Ziel in Gaiole in Chianti. Sturzfrei und ohne Pannen - abgesehen von
einem losen Steuersatz - rollten wir unter dem Zielband durch und gehören
ab nun zur Eroica.
Und da waren noch die Kumulus Wolken am Himmel! Wer genau hinschaute
erkannte ihre Gesichter…..die der Legenden der Landstrasse, das Treiben
hier unten freudig beobachtend….

Bericht und Fotos auf www.vcreinach.ch

Goldener Alpenherbst
André Zubler
490 km, 11600 Höhenmeter, 11 Zweitausender
Geplant war dieses Jahr nichts mehr
Grosses auf dem Velo. Vielleicht noch
ein paar Tage in den Alpen auf das
Bike. Dann kam die Kälte, dann der
Schnee… Tja, nichts zu machen.
Doch plötzlich versprachen die
Wetterprognosen doch noch ein
stabiles Hoch und vor allem warme
Temperaturen. Also doch noch mal in
den
Sattel
geschwungen.
Der
Respekt vor dem Schnee ersetzte
meine Stollenpläne allerdings mit dem
Einsatz des Renners. Der San
Bernardino
musste
auf
der
Pendenzenliste schliesslich auch
endlich einmal abgehakt werden
können. Also am 10.10. per Bahn
nach Bellinzona, und los ging es! Nur der erste Tag war geplant, den
weiteren Verlauf musste der abendliche Blick auf die Karte ergeben.
Kleidermässig war auf jeder Passauffahrt kurz-kurz angesagt, ohne dass
man es oben mit dem Anziehen dann gar eilig hatte. Also wirklich traumhafte
Bedingungen.
Der San Bernardino verlangte mir bis oben mit Zwischenabfahrten effektive
2000 Höhenmeter ab. Dank parallel verlaufender Schnellstrasse praktisch
verkehrsfrei, ist der Pass von Süden wirklich ein absolutes Highlight.
Ausnahmsweise ging es danach in eine Sackgasse. Macht man ja sonst
nicht so gerne, das Bewältigen eines Passes und das Eintauchen in ein
neues, möglicherweise komplett anderes Tal ist immer wieder ein tolles
Erlebnis auf dem Rennvelo. Da jedoch Juf zuhinterst im Avers-Tal mit
seinem Anspruch der höchstgelegenen, ganzjährig bewohnten Siedlung der
Alpen nicht einmal dem Mountainbiker eine vernünftige Möglichkeit zur
Weiterfahrt über einen Pass bietet, sei der doch recht weite Abstecher mit
dem Rennvelo erlaubt und er ist im oberen Teil sehr faszinierend. Der erste
Tag endete in Innerferrera.
Der beim Montieren der Tasche festgestellte kapitale Bruch des
Sattelstützengepäckträgers war nicht gerade die motivierendste
Morgenüberraschung. Runter nach Thusis mit irgendwie und in wahrstem
Sinne des Wortes atemraubender um die Arme eingeschlaufter Tasche.

Zwei mal Glück im
Unglück: Der Bruch
geschah nicht während
der Fahrt und es liess
sich ein entsprechender
Ersatz
finden.
Also
endlich
weiter…
Zweitausender
Pässe
im
Akkord:
Albula,
Bernina,
Forcola
di
Livigno,
d'Eira,
Foscagno. Der viele
Verkehr
in
Italien
machte mir zu Schaffen
und raubte einiges an
Motivation. Zu dieser Jahreszeit ist man zudem auch bei diesen
Wetterbedingungen praktisch der letzte Rennvelo-Mohikaner und manch ein
Autofahrer muss es einem zu seinem offensichtlichen Wohlsein auch zu
verstehen geben, dass man hier nichts zu suchen hat. Wie auch immer,
Bormio musste bis abends erreicht werden, der Gavia rief und die Aussicht
auf die dortige Landschaft liess mich durchbeissen. Umso mehr traf mich
beim Verlassen von Bormio am nächsten Morgen fast der Schlag, als ich
das Schild las: Passo Gavia CHIUSO. Auf einem hingeklebten A4-Blatt
darunter stand dann sinngemäss wohl, der Pass sei aufgrund der widrigen
Witterungsbedingungen
bereits vor einer Woche
in den Winterschlaf
geschickt worden. Ja,
was nun? Einfach mal
schauen gehen, mit
dem Velo kommt man
doch überall durch? Es
hat doch selbst auf
dieser
Höhe
kaum
Schnee? Wie hoch wird
die
Busse
der
Carabinieri
sein?
Stecken sie mich gar ins
Gefängnis? Dass sich
ein
gesperrter
Alpenpass noch viel
angenehmer fährt als ein geöffneter, das war meine Erkenntnis zum
Schluss, wusste ich ja noch nicht. OK, die vielen Steine auf der Strasse und
die total etwa 50m mit vereistem Schnee waren nicht gerade optimal, dies
nimmt man für eine verkehrsfreie Passstrasse jedoch gerne in Kauf. So
wurde der Gavia nach dem Vorbeifahren an den drei nebeneinander

stehenden Fahrverbotstafeln (die an gleicher Stelle bestehende Schranke
hat man aber offenbar für Freaks bewusst nicht geschlossen) erst recht zum
Genuss, die Landschaft mit den typischen Herbstfarben war wunderschön.
Wobei verkehrsfrei nicht so ganz stimmt, vor allem deutsche Motorradfahrer
liessen sich den Gavia nicht nehmen. Ihre Töffs lagen jedoch zum Teil auf
Eis, während dem ich mich sorgfältigst zu Fuss über die paar kritischen
Stellen vorbeischlich. Gleicher Weg zurück nach Bormio, Mortirolo war
schon bekannt und das damit verbundene ewige Fahren in den Tälern auch
nicht unbedingt das, was ich suchte. Und es wartete ja noch der Stelvio.
Also in Bormio die gelagerte Tasche wieder aufgeladen, einen Schwatz mit
einem ehemaligen Rennfahrer abgehalten (er sei seit Erreichen einer
bestimmten Leitungsstufe immer "drogato" gewesen, wie er gleich
ausbreitete) und Stelvio Süd bezwungen. Da ich an diesem Tag viel Zeit
hatte, schaute ich mich oben einmal genauer um und fand heraus, dass ein
geteertes Strässchen bis auf etwa 2780m führt. Von dort hat man dann den
besten Blick auf die unzähligen Kehren der anderen Passseite. Abwärts
noch den Umbrail eingesteckt.
Nach der Übernachtung in Sta. Maria galt es am vierten Tag noch den Ofen
und den Flüela zu meistern. Der blaue Himmel war mittlerweile ohnehin
einem Weissen gewichen (aber immer noch 12°C auf dem Flüela), so dass
ich mit gutem Gewissen in Landquart mit sehr schönen Erinnerungen den
Zug besteigen und mich für diesen "Sommer" von den Alpen verabschieden
konnte.
Beim Resümieren auf der Heimfahrt wurde mir klar, dass sich, ohne das
speziell gesucht und schon gar nicht geplant zu haben, in den vier Tagen
doch so einiges zusammengeläppert hat. Vor allem stellte ich fest, dass
diese Strecke Superlativen bot, die kaum woanders auf bloss etwa 380km
(ohne die ganze lange Passanfahrt von Bellinzona aus, ohne Juf und ohne
Prättigau) zusammenhängender Strecke zu erreichen sind (natürlich ist
dabei die Sache mit Gavia-Retour nicht ganz sauber und einige der Pässe
waren bloss Abstauber): 11 Zweitausender Pässe und kein Pass unter
2000m. Ergo eine Tour ausschliesslich mit Pässen über 2000m.
Mein Velo wog mit dem Gepäck (ohne Bidons) übrigens rund 17kg (je nach
Stand der Lebensmittelvorräte). Also ein Gefährt, mit dem man durchaus gut
Pässe bewältigen kann, auch aus dem Sattel gehen ist kein Problem. Man
hat dann wirklich alles dabei, was man auf der Basis von
Hotelübernachtungen auf einer Alpentour braucht oder nach menschlichem
Ermessen brauchen könnte (also einen Ersatz-Gepäckträger schon nicht
gerade…). Man ist mit dieser Form zu Touren sehr flexibel und letztlich ist es
auch ein gewisser Reiz, quasi ein geschlossenes System zu bilden und nicht
von externem Service abhängig zu sein.

Nachgezählt
Friedrich Dähler
Die Vorboten der kühlen Jahreszeit haben
schon tüchtig ihre Krallen gezeigt, ein Zeichen
dafür, dass die Bikesaison vorbei ist, eine sehr
erfolgreiche! Wer mich etwas besser kennt,
weiss um meine Vorliebe für Zahlen, deshalb
folgt an dieser Stelle einmal ein etwas anderer
Saisonbericht, ein Saisonbericht in Zahlen. Viel
Spass beim Lesen und rechnen...
4. Rang Dolomiti Superbike, an diesem Tag
sollte alles zusammen stimmen. Beim ersten
Rennen der europäischen Langstreckenserie im
Italienischen Villabassa flog ich gegen Ende des
Rennens dem Ziel fast entgegen. Das Podest
verpasste ich schlussendlich nur knapp, doch
freute ich mich umso mehr über meine bisher
beste internationale Platzierung. Beim Finalrennen im Deutschen St. Wendel
erreichte ich mit dem 7. Rang wiederum ein super Ergebnis. Ein tolles
Gefühl international vorne mitzufahren!
5 Plattfüsse und ein Kettenriss, wobei am Schlussrennen der Schweizer
IXS Serie in Einsiedeln 3 Mal platt das Maximum in einem Rennen war.
Ansonsten kam ich glücklicherweise mit wenigen Defekten durch die Saison.
Zu verdanken habe ich diesen erfreulichen Umstand gutem Material,
sicherem Fahrstil und natürlich dem nötigen Quäntchen Glück.
8 Top 10- Plätze an nationalen und internationalen Rennen waren meine
sehr tolle Bilanz. Diese starke Steigerung gegenüber dem letzten Jahr
stimmt mich sehr zuversichtlich für die kommende Saison. Einige kleine
Änderungen sollen mich noch ein Stück weiter nach vorne bringen. Von
grösseren Änderungen wage ich noch nicht zu träumen…
5500 Höhenmeter und 131 Kilometer, dies sind die Eckdaten des wohl
härtesten Bikerennens der Schweiz. Dieses führt von Verbier aus über
mehrere Pässe bis nach Grimentz. Nicht umsonst nennt sich dieses Rennen
„Grand Raid“. Ein sehr gutes Resultat war mein grosses Ziel, doch wollten
gerade an diesem Tag meine Beine überhaupt nicht. Schlussendlich
erreichte ich nach einem langen Kampf das Ziel als enttäuschter 21.
8623 Bewegungen führte ich während des Winters an den Kraftmaschinen
von Fitness 5 in Bern durch. Wie viele Tonnen Gewicht ich gehoben habe,
konnte ich leider nicht mehr nachrechnen.

15'000 verbrannte Kilokalorien, 19,5 Stunden Fahrzeit, über 4000
Höhenmeter; Gegessen: 1 kleine Pizza, 1 Kuchenstück, 1 Sandwich, 2
Weggli, 1 Goldwurst-Power-Riegel und 1 Brot; Getränke: 4,5 Liter Wasser,
1,5 Liter Rivella, 1,2 Liter Cola, 0,5 Liter Red Bull und 0,5 Liter Gatorade.
Das sind die kurzen Eckdaten meiner Non-Stop-Saisonabschlusstour von
Bern ans Mittelmeer (Genua).
Ein weiterer spannender Vergleich dazu: 1 kg Superbenzin enthält die
Energiemenge von 10’400 Kilokalorien; ich erreichte das Mittelmeer
demnach mit etwa 1,5 kg Benzin!
204’800 Höhenmeter überwand ich während meiner ganzen Saison. Dies
entspricht einer Höhendifferenz von mehr als 450 Mal über meinen
Hausberg den Blauen, 41 Mal die lange Strecke des Swiss Bike Masters
oder ganze 23 Mal vom Meeresspiegel auf den Mount Everest.
511’480 Kilokalorien, diese stattliche Anzahl Energie verbrauchte ich diese
Saison auf dem Rad (nach meiner Polaruhr). Damit diese horrende Zahl
einen Sinn ergibt, einige Vergleiche dazu: diese Energiemenge entspricht
etwa 97 Kilogramm Schokolade, 110 Kg Gutzli, 346 kg gekochte Spaghetti,
2436 Sponsor Gel Tuben oder 3197 Sponsor Riegel. Ä Guete!
Tausende von unvergesslichen Momenten durfte ich dieses Jahr in
Trainings und an Rennen erleben. Deshalb richte ich ein ganz grosses
Dankeschön an alle die dies ermöglichten, vor allem an meine beiden
Teamkollegen Marco und Patric, unsere Betreuer, meinen Trainer Thomas,
meinen Mech Pete und die Teamleitung. Nicht vergessen möchte ich dabei
meine Mitbewerber: in den Rennen schenkten wir uns zwar selten etwas,
dafür war es nach den Rennen umso lustiger! Ich freue mich schon jetzt auf
die nächste Saison!

Blut- und Leberwürste
speiche
Wenn Schweinereien zum biken rufen
Beim betreten des Lokales stiess nicht nur der lästige Zigarettenqualm in die
Nase, ein paar Schwaden Sauerkraut und allerlei von der Sau erfreuten das
Gemüt.
Die Tage sind schon kurz und die Nächte immer länger. Seit einigen Jahren
wird beim VCR die düstere Jahreszeit mit einer Nachtausfahrt und
anschliessender Metzgete eingeläutet. Scheinwerfer ein und im gleissenden
Flutlicht das wohl jede Wildsau in die Flucht schlagen würde durch den Wald
auf die Hofstetter Bergmatte. Es fährt sich gut, der Boden ist nass aber nicht
tief, bis auf eine Passage wo Waldbearbeitungsmaschinen alles umgepflügt
haben. Das war die Schlammschlacht, vor Augen nur der Lichtkegel im Wald
und die Schlacht auf der Platte.
Dampfend standen die Schlachtplatten vor uns. Zur rechten eine Flasche
Wein. Würste, Siedfleisch und Speck bedeckten das Sauerkraut, umringt
von Kartoffeln.
Zuerst die Blutwurst, sie ist die Königin der Schlachtplatte, darauf die
Bratwurst bevor die Leberwurst angestochen wird. Jeder hat seine eigene
Reihenfolge beim verschlingen der schweinischen Genüsse, nur die Königin
muss als erste daran glauben.
Die Schlacht war geschlagen, besser gesagt, gegessen. Es konnte zum
Finale übergehen. Nach einem kurzen Aufstieg folgte der Downhill.
Furchtlos, oder fast, wie auch immer, angetrieben vom Sauerkraut
donnerten wir durch den von den Scheinwerfern hell erleuchteten Wald.

Baselbieter Herbstgenuss
speiche
Wolkenloser Himmel, 7° Celsius und 6 Rennvelofahrer. War es einigen
zu kalt? Am 28. September fand die Rennveloschlusstour statt.
Bei schönstem Herbstwetter fuhren wir um 9.30 Uhr beim Heimatmuseum
los. Die letzten Jahre zog es uns jeweils in den Schwarzwald. Diesmal
entschlossen wir uns das obere Baselbiet mit dem angrenzenden Aargau
und Solothurn zu befahren. Gemütlich ging es los. Ja, wirklich gemütlich.
Langsam hinauf auf die Schafmatt, wo Nebelschwaden aus dem Mittelland
empor stiegen, um rasant in den Nebel abzutauchen. Kurze Zeit später, wir
waren noch nicht in Olten angelangt löste sich die zähe Nebeldecke auf. In
Egerkingen bogen wir scharf rechts ab in Richtung Bärenwil. Nun hatten wir
ein leises knurren im Bauch. Im Restaurant Chilchli machten wir es uns im
Garten gemütlich und liessen uns von herbstlichen Genüssen verführen. Mit
prallen Bäuchen setzten wir die Schlusstour fort. Ein paar Hügel galt es noch
zu vernichten, denn erst nach der Schlusstour ist Schluss. Nicht nach dem
Essen.

MTB – Abschlusstour rund um Bern
Friedrich Dähler
Danke an alle die dabei waren, es machte jede Menge Spass!
Eine Horde wildgewordener Biker traf sich an einem wunderschönen
Oktoberwochenende in der Hauptstadt. Ziel waren die umliegenden Hügel,
welche jedes Bikerherzen höher schlagen lassen. Unzählige Singletrails mit
Anliegern und Sprüngen luden zum kurzweiligen Zeitvertreib ein.
Dank Bello, dem wohl mit Abstand hirnamputiertesten Reinacher machten
die Abfahrten doppelt Spass. Jeder noch so kriminelle Sprung wurde
manchmal mehr und manchmal weniger sauber „gedropt“.
Auch übelste Stürze wurden mit einem Grinsen und dem Spruch: „verdammt
isch das männlich gsi“ abgerundet. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön
an Entertainer Bello.
Nach einer ausgiebigen Fahrt konnten wir unsere leeren Mägen dann bei
Friedrichs Cousine füllen. Zu ihrem Geburtstag lud sie kurzerhand die ganze
Meute ein; so musste sie immerhin keine Reste fürchten…
Eine lockere Verdauungstour am Sonntag rundete ein tolles Wochenende
ab.

Rangliste Goldwurst-Cup 2008
Punkte für
Rang

effektive
Punkte

1Waldlauf

2./Gempen
(RV)

3./Technik
(MTB)

4./Dualslalom
(MTB)

5./Elsass
(RV)

6./Oristal
(RV)

7./Chöpfli
(MTB)

1.

Spiegel Patrick

409

517

90

46

80

100

64

62

75

2.

Kaiser Thomas

355

411

58

-

56

75

66

66

90

3.
4.

Ramseier Sebastian
Rohner Patrick

335
310

335
310

70

75
80

70
60

90
-

100

-

100
-

5.

Zimmermann Michael

294

294

64

-

100

-

70

60

-

6.

Zubler André

287

287

62

60

-

-

90

75

-

7.

Zimmermann Fredi

259

259

75

52

-

-

68

64

-

8.
9.

Hurter Andreas
Recht Florian

238
277

238
277

100
-

70
56

75

80

-

68
-

66

10.

Bergamo François

207

207

-

62

-

-

75

70

-

11.
12.

Woerner Michel
Binder Andreas

200
184

200
184

-

100
64

52

-

-

100
-

68

13.

Fanti Basil

180

180

-

90

-

-

-

90

-

14.

Leugger Flurin

176

176

-

56

50

70

-

-

-

15.

Rausch Martin

148

148

-

68

-

-

-

-

80

16.
17.

Jabas Rémy
Sprunger Sam

146
132

146
132

66

66

66
-

-

80
-

-

-

18.

Barczay Michael

120

120

-

58

62

-

-

-

-

19.

Lehmann Noe

118

118

-

-

48

-

-

-

70

Name/Vorname
Rang
Fischer Guido

118

118

68

50

-

-

-

-

-

21.
22.

Binder Thomas
Bergamo Silvio

104
98

104
98

-

40
44

64
54

-

-

-

-

23.

Sendelov Michael

90

90

-

-

90

-

-

-

-

24.

Breitschmid Jenny

80

80

-

-

-

-

-

80

-

26.

Jungblut Kurt
Hägeli Christoph

80
68

80
68

80
-

-

68

-

-

-

-

Sprunger Isabelle

60

60

60

-

-

-

-

-

-

28.

Widmer Nicola

58

58

-

-

58

-

-

-

-

29.
30.

Jungblut Brigitte
Hoffmann Daniel

56
48

56
48

56
-

48

-

-

-

-

-

31.
32.

Huwyler Gabriel
Lienhard Aline

46
44

46
44

-

-

46
44

-

-

-

-

33.

Trosi Evelyne

42

42

-

42

-

-

-

-

-

Schmuckli Fabian

42

42

-

-

42

-

-

-

-

Degen Myriam

38

38

-

38

-

-

-

-

-

35.

Rangliste Tourenmeisterschaft 2008
Rang

Name

1

Degen
Dekan
Kaiser
Spiegel
Bergamo
Venerus
Bourquin
Jungblut
Nägelin
Sprunger
Gschwind
Gschwind
Gschwind
Usan
Zubler
Jabas
Recht
Trosi
Breitschmid
Binder
Leugger
Niklaus
Binder
Woerner
Sartoretti

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vorname

Miriam
Eva
Thomas
Patrik
Francois
Philipp
René
Kurt
Fritz
Samuel
Ruedi
Heinz
Margrit
Massimo
André
Rémy
Florian
Eveline
Jenny
Thomas
Flurin
Heinz
Andreas
Michael
Cecile

Punkte

Rang

Name

34
30
27
24
23
23
22
22
22
22
21
20
19
18
18
17
17
17
16
15
15
15
14
13
12

26

Fischer
Rohner
Weis
Wellenreiter
Zimmermann
Hautzinger
Kunz
Rubez
Zimmermann
Gomez
Krebs
Rahm
Baur
Klingler
Sabatino
Wetzstein
Fanti
Jenzer
Schmuckli
Zingg
Haag
Kirchhofer
Lehman
Lienhart
Schmid

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Vorname

Guido
Patrick
Andreas
Kurt
Michael
Hans
Thomas
Andreas
Fredi
Hernan
Simon
Werner
Mario
Fabienne
Nip
Alex
Basil
Christoph
Fabian
Jürg
Peter
Rolf
Noel
Aline
Jakob

Die vollständige Rangliste ist auf www.vcreinach.ch Resultate

Punkte

11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6

Von Touren, Wetter und Schürfungen
René Bourquin

52 Ausfahrten sind vorbei, seit wir uns am Montag 31.März nach der
Sommerzeitumstellung, um 18.15 zum ersten Mal zu den gem einsamen
Trainings versammelten. Erinnern wir uns doch an die warmen sonnigen
Abende. 25 VCR-ler trafen sich zur ersten flotten Fahrt.
Doch nach ein paar Ausfahrten sollte sich die Wettersituation krass ändern.
Schon bald hatte der schreibende die grössten Probleme Strecken
vorzubereiten, die wir am Abend auch fahren konnten. Etliche male stand ich
auf der Terrasse, schaute in alle Himmelsrichtungen um heraus zu finden, in
welcher Region wir am wenigsten verregnet werden.
Trotz allem mussten wir in diesem Jahr fünf Touren wegen Regen und Kälte
streichen. Das ist seit meiner Amtsperiode ein Rekord.
Die Touren waren meist gut besucht, jedoch zeigt die Kurve der Anzahl
Teilnehmer seit ein paar Jahren stetig nach unten. Ich frage mich: Ist es das
Wetter, liegt es an der Attraktivität der Routen, ist die Distanz zu kurz, oder
zu lang. Wird zu schnell, oder gar zu langsam gefahren, fehlen neue
Mitglieder oder ist die Statistik durch das vermehrte wegbleiben der Biker,
die aber alternativ mit den Strassenfahrer mitmischen, verfälscht. Ich hoffe,
dass ich auf die kommende Saison eine Lösung finde.
Sicher haben meine häufigen Ferienabwesenheiten auch etwas damit zu
tun. Ich wurde aber gut vertreten durch Kurt Jungblut, Ruedi Gschwind, und
Thomas Kaiser. Herzlichen Dank für eure Hilfe und das schnelle übermitteln
der Teilnehmerlisten. Leider lässt es sich auch nächstes Jahr nicht
vermeiden, dass ich ein paar Wochen in die Ferien muss.
Zu den Fahrweisen möchte ich auch noch ein paar Worte verlieren!
Manchmal habe ich das Gefühl, wir fahren auf einer abgesperrten Strasse.
Mindestens die Hälfte der Fahrbahn wird voll ausgenutzt. So zum Beispiel
durch Muttenz, Pratteln oder in Richtung französische Grenze. Und das bei

Feierabendverkehr, mit genervten Automobilisten. Rotlichter und
Stoppstrassen sind da, damit man anhält. Alle. Ich sage mir immer wieder,
meine Knautschzone ist zu kurz um Risiken die absolut unnötig sind
einzugehen.
Das Clubweekend war ein voller erfolg, hatten wir doch ein absolutes
Wetterglück und der Organisator hat exzellente Strecken ausgesucht, so,
dass wir eigentlich nur noch die Richtung bestimmen mussten. Was trotzt
GPS nicht immer gelang, man sollte das Gerät auch richtig programmieren!
Gegen Saisonende machte das Wetter ebenfalls nicht mehr mit, trotzdem
hatten die wenigen die an der Schlusstour vom 28. September waren ein
super schönen Tag im oberen Baselbiet. Der schreibende kam an diesem
Tag wieder einmal aus dem sonnigen Süden und musste vom Flugzeug aus
das schöne Wetter beobachten.
Von grösseren Unfällen wurden wir wiederum, Gott sei Dank, verschont.
Doch ging es trotzdem nicht ganz ohne. In der Abfahrt vom Hagentaler
Richtung Leymen erwischte es Jürg Zingg. In einer Linkskurve schlitzten
Scherben den vorderen Pneu. Was mit einem Knall begann endete mit
einem üblen Sturz. Jürg stieg aber mit schmerzverzehrtem Gesicht und
Hautabschürfungen wieder aufs Velo und fuhr nach Hause. Nach dem
Arztbesuch war für ein paar Wochen nichts mit velofahren und darum
musste er das Clubweekend sausen lassen.
Alles in allem ist wieder ein ereignisreiches Tourenjahr Vergangenheit. Wir
können uns jetzt der Wintersaison widmen und uns auf die kommende
Saison, die am Montag den 30. März beginnt, freuen.

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

Aufgeschnappt
Weisses Kreuz auf rotem Grund mit goldener Wurst scheint in Reinach ein
beliebtes Trikot zu sein. Nein, es war nicht Katrin, auch nicht Kurt.
Ein Stern der hoch am Himmel steht und dir den Weg aufzeigt… lies sich
Heinz N berieseln und lässt sich den Guten Pfad Suchen per Satellit auf
eines von ihm einst verteufelten Gerät anzeigen. Wenn das nur gut geht.
Nip hat sich mit dem MTB Virus angesteckt. Nach einer kurzen Probefahrt
war er nicht mehr zu halten. Rannte in Petes Bikeshop und kaufte sich ein
schwarzes Fully. Nichts kann ihn stoppen, nicht einmal Sylvia.
Ervino plant sein Comeback. Nach mehreren Jahren Abstinenz will er
wieder beim VCR mitmischen. Eine Legende kehrt zurück. Nur ungewiss ist
ob auf dem Velo oder mit dem Töff als Begleiter.
Fahrverbot für Piero. Ein Rekordjahr, so viele Kilometer (der Redaktion
bekannt, aus Datenschutz gründen unter Verschluss) hat er noch nie
abgespult. Seiner Familie zuliebe wurden sämtliche Velos eingezogen. So
kann er zu Hause im Familienkreis die Festtage und ein bisschen mehr
verbringen. Im Mai kann er die Aufholjagd starten.
Clubbeizer. Nach seiner Pensionierung möchte Toni S für den VCR ein
Clublokal führen. Wer eine geeignete Lokalität weiss, soll sich in der
Metzgerei Jenzer in Reinach melden. Jeder Tipp wird mit einer Goldwurst
belohnt. Wir freuen uns, auf Grilladen und Weissbier nach den Ausfahrten.

Radsport-Zitate
Die Berge sind der Gipfel des Schmerzes.
Greg LeMond
Ich vermisse bei der heutigen Generation ein wenig den Spass, den wir
früher hatten, einander Schmerzen zu bereiten.
Willy Schroeders
Hinten fahren tut genau so weh, wie vorne fahren.
Jens Voigt
Ich komme aus der alten Radschule, als es noch hiess: Je mehr es weh
tut, desto besser.
Jörg Müller
Je mehr du im Training schwitzt, desto weniger musst du im
Wettkampf bluten.
Hugo Camps
Überall wo ich hinkomme hat Eddy Merckx schon zehnmal gewonnen.
Erik Zabel
Es ist im Radsport nichts von Dauer: Du bist immer nur so gut wie dein
letztes Rennen.
Udo Bölts
Ich fahre um zu gewinnen. Nicht um Leute zu erfreuen.
Laurent Fignon
Die Tour de France? Jeden Abend nur Teigwarenbrei!
Pierangelo Binoletto
Ach Alex, bei den blinden von ONCE hast du angefangen, bei den
Schwerhörigen von Phonak hörst du auf.
Vincente Garcia Acosta zu Alex Zülle

Teufelsküche
Schweinskarre mit Morchelrahmsauce und Rotweinrisotto
(4 Personen)
1.5
1

kg
dl

Schweinskarree
Olivenöl
Senfpulver, Salz, Pfeffer

40
1
1
5
1

g
Stk
El
dl
dl

getrocknete Morcheln
Ziebel fein gehackt
Butter
Vollrahm
Weisswein
Salz, Pfeffer

300
1
1
6
1
50
20

g
dl
dl
dl
Stk
g
g

Carnaroli Risottoreis
Rotwein
Olivenöl
heisse Bouillon
Zwiebel fein gehackt
Parmesan gerieben
Butter

Braten. In einem Bräter das Olivenöl erhitzen und das mit Salz und Pfeffer
gewürzte Schweinskarree schön anbraten. Das Senfpulver mit wenig
Wasser anrühren und das Karree damit einstreichen. Im Backofen bei 80°C
ca. 2.5 Stunden bis zu einer Fleischtemperatur von 80°C garen. Mit einem
Bratenthermometer die Innentemperatur kontrollieren.
Sauce. Die Morcheln in Wasser einweichen, der Länge nach halbieren und
gut waschen. Die gehackte Zwiebel in Olivenöl anziehen, die Morcheln
dazugeben, leicht andünsten und mit dem Weisswein ablöschen und fast
vollständig einkochen. Den Rahm dazugiessen und zur gewünschten
Konsistenz einkochen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nach belieben mit
einem Schuss Cognac parfümieren.
Risotto. Gehackte Zwiebel in Olivenöl anziehen, den Reis dazugeben und
andünsten bis die Körner glasig sind. Mit Rotwein ablöschen, die heisse
Bouillon dazugeben. Das ganze aufkochen und zugedeckt auf kleinster
Stufe 15 Minuten garen. Danach eine Bissprobe machen, Das Korn darf
noch „bissig“ sein, eventuell noch etwas Flüssigkeit (Wein oder Bouillon)
dazugeben. Den Parmesan und die Butter darunterrühren und fertig
abschmecken.
Schweinskarree tranchieren mit dem Risotto auf einem vorgewärmten Teller
gefällig anrichten und das Fleisch mit der Morchelsauce nappieren.

Termine

31.1. & 1.2.09

Bahnkurs in Aigle

13.3.09

27. Generalversammlung des VCR

30.3.09

Erste Ausfahrt Sommersaison

22. & 23.8.09

Racer Bikes Cup Schänzli

Dunkle Schokolade
Schokoladenkonsum kann sehr gesund sein- wenn er bescheiden bleibt.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass 6,7 Gramm pro Tag die Ideale
Menge zur Vorbeugung ist. Aber nur dunkle Schokolade schützt gegen
Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Schweizer als Weltmeister im
Schokoladeessen können kaum von der gesunden Wirkung profitieren. Sie
essen durchschnittlich 33 Gramm pro Tag.
6,7 Gramm? Darfs es bitzeli me si?

Mutationen per 15.11.2008
Andreas Weis
Eintritt Aktiv:
Malzach, Daniel, Rieselstrasse 20, 4228 Erschwil, 30.06.1976,
079/664'75'12
Schmuckli, Fabian, Emil-Frey-Str. 111, 4142 Münchenstein, 09.02.1997,
061/411'95'39
Austritt Aktiv:
Mohler, Sven, 4107 Ettingen
Studer, Michael, 4142 Münchenstein
Adressänderung:
Streich, Martin, Eptingerstrasse 38, 4132 Muttenz
Stucky, Stephan, Baselstrasse 28, 4222 Zwingen
Petersen, Michael, MAstrupPetersen@post.cybercity.dk
Es ist ein Muss, Adressänderungen sowie, Telefonnummern etc. zu
melden!
Nur so können wir eine korrekte Mitgliederdatei führen und den
Postversand gewährleisten.

Preisliste Inserate Kettenblatt
Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr in
Schwarzweiss im Heftinneren. Wird das Heft farbig gedruckt erscheint das
Inserat ebenfalls in Farbe zum selben Preis.
Kontakte und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch
1 Seite CHF 500.½ Seite CHF 300.¼ Seite CHF 200.-

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. 105
Das nächste Kettenblatt erscheint im Februar
 Einladung GV 09
 Aussichten auf die neue Saison
 Das Clubleben
Redaktionsschluss: 18. Januar 2009
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

