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Editorial

Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Ein fettes Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu. Der VCR kann sich
wahrhaftig nicht über ein mageres Programm beklagen, man kann die
Fettaugen regelrecht abschöpfen während andere Vereine auf Diät sind.
Mehr dazu im präsidialen Rückblick.

Auch die Rennfahrer des VCR Goldwurst Power Teams bereiten Freude,
angeführt und angespornt von unseren beiden Elitefahrern Friedrich Dähler
und Marco Lang die eine sensationelle Saison hingelegt haben.
Impressionen von den Kids bis Elite in diesem Heft.

Retro ist Chic. Zum zweiten Mal waren ein paar VCR’ler an der
weltbekannten „L’Eroica“. Vintage Veranstaltungen drängen immer mehr
aufs Parkett. Auch das sammeln und zusammensuchen der alte Ausrüstung
und Velos macht ganz süchtig.

Mit dem Racer Bikes Cup stampft der VCR rund um das OK von Sam
Sprunger einen Megaanlass aus dem Boden. Aber nicht nur der Reinacher
Verein ist ein grosses Kaliber bei der Durchführung von Rennen. Die
Vereine VMC Liestal und RV Adler Frenkendorf organisieren seit Jahren im
November ein Querfeldeinrennen. Dieser Anlass hat mehr Beachtung
verdient wie es ein Besucher in diesem Heft beschreibt.

Die Webseite erfährt eine Neuerung. Im internen Bereich ist nun ein
Marktplatz für Mitglieder aufgeschaltet. Probiert es aus und räumt den Keller.

Mit der Dezemberausgabe geht auch das Kettenblatt-Jahr zu Ende. Allen die
zum Erfolg des Vereinsheftes beigetragen haben möchte ich als Redaktor
herzlich danken. Ich freue mich schon darauf die nächste Ausgabe für euch
zu produzieren.



L’Eroica – Schotter, Staub und
Salami

speiche & eddymurckx

Tagliolini al Tartufo, Antipasto misto, Cinghiale chiantigiana und
andere Leckereien, dass war vor- und nachher. Dazwischen lagen 205
strapaziöse und staubige Kilometer über unzählige Hügel des Chianti
Classico in der Toscana.

Nach der Anreise am Freitag, bezogen wir unser Quartier auf dem Weingut
von Rocca di Castagnoli in einem gleichnamigen Weiler von Gaiole in
Chianti. Nur zum sagen: Es war nicht nur Velofahren angesagt. Am Tag
nach der Rundfahrt wurden wir durch den Betrieb von Rocca di Castagnoli
geführt. Vom Anbau der Reben bis zur Verkorkung der Flaschen erhielten
wir einen Interessanten Vortrag. Nach dem Rundgang durch die Kellerei
wurde das Sortiment verkostet und darüber gefachsimpelt.

Dieses Jahr am 4. Oktober 09 sollte alles anders sein an der Eroica. Die
Veranstaltung wurde als reiner Retro-Anlass durchgeführt, somit wurden alle
Fahrräder neuerer Generation ausgeschlossen. Dies auch aus dem Grund,
dass immer mehr Teilnehmer mit modernem Material die Idee der Eroica -
aufrechterhaltung einer vergangenen Epoche - verfälschten. Carbonfaser,
sonst in aller Munde und zum guten Ton gehörend, war verpöhnt und aus
den Sinnen verbannt. Aluminium war das höchste der Gefühle, aber die
Heroen längst vergangener Zeiten und ihre geistigen Nachkommen stehen
auf Stahl.
Wir waren parat, ausgerüstet mit den entsprechenden Velos. Obligatorisch
waren: aussenverlegte Bremszüge, Unterrohrschaltung, Hackenpedale und



Collébereifung. Die entsprechende Bekleidung, schwarze Lederschuhe,
Trikot und Hose aus Wolle und ein Sturzring (Würschtlihelm) rundeten das
Erscheinungsbild eines echten Eroista ab. Wer noch etwas brauchte oder
gar ein Velo kaufen wollte konnte am Samstag auf dem Flohmarkt fündig
werden. Allerlei Teile und Bekleidungsstücke wurden angeboten. Trikots von
Brooklyn und Molteni die noch nach Schweiss der alten Rennfahrer rochen
und durchgewetzte Sättel mit 100‘000 Kilometer. Ist man einmal in diesen
Flohmarktrausch eingetaucht ist es schwierig sich wieder aus diesem Sog zu
befreien. Das geistige Auge schwirrt herum und die Zeitspirale dreht sich in
immer schnellerem Tempo vor und zurück.

Einschreiben, technische Kontrolle ob das Velo den Vorschriften entspricht,
Stempel ins Carnet und los ging es um 5.20 Uhr, in den frühen
Morgenstunden des Sonntags. Dass die Organisatoren es ernst meinten mit
ihrer Restriktion musste ein Teilnehmer kurz zuvor schmerzlich erfahren.
Ihm wurde wegen innen verlegten Bremszügen die Startnummer entfernt. So
war für ihn die Fahrt noch vor dem Start vorbei. Nur gut, dass einer der VCR
Eroisti seine aussenverlegten Bremszugattrappen montiert hat, ihm wäre
gleiches widerfahren!
Nun ging es also Los! Nach einer kurzen Einrollphase folgte die erste
moderate Steigung nach Castello di Brolio dem Weingut von Barone
Ricasoli. Im spärlichen Licht der Stecklampe untermalt vom Vollmond ging
es schon in die erste Abfahrt auf Schotterstrasse. Links, rechts, hinten und
vorne zitterte sich mancher auf den schmalen 22 Milimeter Reifen durch den
Schotter, der mal höher mal tiefer lag und das Gefährt ab und zu arg ins
schwimmen brachte. Dem Sonnenaufgang entgegen pedalend erreichten wir
den ertsen Kontrollpunkt. Das Carnet abstempeln und ab an die
Verpflegungsstelle. Diese bot uns einen spannenden Überblick über die
restlichen Teilnehmer mit ihren Vehikeln und den passenden Kostümen. An
manch einer Hose oder Trikot konnte dabei abgelesen werden, dass dem
Träger auf einer der letzten Schotterabfahrten das Glück verlies und



Bekanntschaft mit der „Strada biancha“ machte. Aber auch ohne Stürze
sahen gewisse Trikots aus, als hätte ihr Vorbesitzer einen Unfall mit
Schwarzpulver gehabt. Einige Exemplare waren völlig von Motten zerfressen
oder wiesen Handgrosse Löcher auf. Einige der Teilnehmer nahmen es
ganz genau und wickelten sich die Collés um die Schultern wie einst die
Heroen aus vergangenen Tagen. Dieser Brauch nahm zum Teil extreme
Züge an, sodass vor lauter Schläuche um den Ranzen einige als
Michelinmännchen hätten durch gehen können. Aber vielleicht erhofften sich
die Träger dieser Butylkautschuk Erzeugnisse Schutz vor allfälligem
Bodenkontakt? So gab es also jede Menge zu schauen an den
Verpflegungsposten, fast vergass man dabei das breite Angebot an
verschiedensten Leckereien! Ein paar Schnittchen mit Nutella, Konfiture
oder Salami zum Frühstück, eine Banane und warmer Tee genügten um die
nächsten Kilometer in Angriff zu nehmen. Eigentlich eine spärliche
Verpflegung wenn man bedenkt das heutige Hobbyfahrer schon bei der
geringsten Steigung eine Tube Kohlenhydrate ins sich drücken. Nicht das es
falsch verstanden wird, es hatte von allem mehr als genug, hungrig musste
niemand weiterfahren. Wer sich aber nur mit Synthetischem Laborfood über
Wasser halten kann und von Riegel und Gel während einer Tour lebt, konnte
mit der deftigen Hausmannskost wie Ribollita (Bohneneintopf) schnell an
seine Grenzen stossen. Und so ging es den ganzen Tag weiter. Rauf und
runter, steile Aufstiege auf Schotter und ebenso steil auf diesen holprigen
von Schlaglöchern und Rippen gespickten Strade bianche runter. Vom
steten Gerüttel schmerzten Arme, Rücken und der Nacken. Den feinen
Staub einatmend roch man an den glorreichen Zeiten von Coppi und Bartali.
Weder Material noch Fahrer wurden geschont. So hatte ein Eroista aus den
VCR Reihen das Pech, das es an seinem Velo das Tretlager löste und
dieses sich durch die Vibrationen stets herausdrehte. Alle zehn bis zwanzig
Kilometer musste das Tretlager behelfsmässig wieder hineinreingedreht
werden. Leider konnten dem armen Kerl selbst die vereinzelt anwesenden
Begleitfahrzeuge nicht mit passendem Werkzeug aus der Patsche helfen.



Das angebotene Werkzeug sah leider nur alt aus, für die alten Teile an
seinem Velo waren diese aber nicht zu gebrauchen. Und so endete ein
Versuch zum Anziehen der Kontermutter des Tretlagers mit dem Einsatz
brachialer Gewalt in Form von Hammer und Nagel. Wir fühlten uns
zurückversetzt in die Anfänge des Radsports als Eugène Christophe 1913
nach seinem Gabelbruch am Tourmalet diese in einer Schmiede wieder
reparierte.
Endlich war Radda in Chianti erreicht, dass Ziel war in Griffweite gerückt.
Die letzten Kraftreserven für den Aufstieg nach San Donato mobilisierend
konnte die Triumphfahrt beginnen. Es waren wohl die genussreichsten
Momente seit dem Start bei Vollmond. Stolz und glücklich fuhren wir nach
205 Kilometer - davon 112 auf Schotterstrassen - und 4100 Höhenmeter,
bejubelt von den Zuschauern auf der Piazza Ricasoli in Gaiole in Chianti ein.

Ein tolles Erlebnis – tutto perfetto!



Die präsidialen Worte
Thomas Kaiser

Das Jahr neigt sich nun seinem Ende entgegen:
Schnee liegt bereits und die Tage sind
inzwischen sehr kurz. Auch die frischen
Temperaturen laden nicht mehr für lange
Aufenthalte im Aussenbereich ein und das Leben
kann man endlich etwas ruhiger angehen.
Zeit, um sich ein paar Gedanken an Vergangenes
und an Zukünftiges zu wagen. Vor lauter Fülle
vergessen wir manchmal das Erlebte richtig zu
geniessen und schon folgt wieder der nächste
Reiz.

Auch ich lasse mich manchmal in diesem Strom treiben und kaum erholt,
folgte das nächste Abenteuer. Zeitweise schaffte ich es nicht mehr, alles zur
rechten Zeit zu erledigen und schob es auf die kalte Jahreszeit.
Nun, die Fotos sind sortiert und digital archiviert, die offenen Pendenzen
beinahe alle erledigt und es wäre eigentlich einmal an der Zeit, richtig zurück
zu lehnen und nichts, wirklich gar nichts zu machen. Doch, Fehlalarm: Die
ersten Ideen fürs neue Jahr drehen bereits im Kopf herum und selbst der
VCR lässt mich nicht rosten. Schlussendlich, Frühjahr wird’s eh, möchten wir
erneut gemeinsam tolles Velojahr erleben. An Projekten mangelt es mit
Sicherheit nicht.

Und, wenn ich so am Planen und Träumen bin: Zurzeit werde ich, in der
Funktion eines im Netz veröffentlichten Präsidenten, mit Werbung für alle
möglichen Events mit dem Rad überhäuft. Eigentlich sehr viel Bewährtes
und sicher bei vielen VCR-lerinnen und VCR-lern bestens bekannt. Unter
vielen Leckerbissen ist mir jenes Angebot aus Kroatien aufgefallen, eine für
uns neue und nahe Landschaft und doch so fremde Region. Wer mehr
wissen möchte, der kann auf diesem Link einmal herum stöbern:
www.veloferien-kroatien.ch Viel Spass dabei.

Aber eigentlich muss ich gar nicht so weit über den „Tellerrand“ schauen.
Selbst unsere Seite präsentiert tolle und sensationelle Anlässe. Nebst
einigen Klassikern in unserem Jahresprogramm – wenn man das so sagen
darf – gibt’s auch neue bemerkenswerte Anlässe, bei all denen man
eigentlich teilnehmen sollte. Ich möchte euch auf einen besonderen
Leckerbissen hinweisen: Das Rennen Paris-Roubaix. Das Ruhm trächtige
Rennen wird auch als Volksradtour angeboten und mit 100-%iger Sicherheit
für jeden einzelnen Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis in der Hölle des
Norden. Garantiert! Trotz der grossen Fülle an Aktivitäten suchen wir noch
jemanden, der bereit wäre, die nächste Clubreise zu organisieren, resp. zu

http://www.veloferien-kroatien.ch/


sagen, wo’s hingehen soll. Nebst dem Datum, 6.-8. Aug. 2010, nach
Möglichkeit gemeinsam mit den Bikern und einer kurzen Anfahrt darf alles
vorgeschlagen werden.

Hättest du eine gute Idee, aber gewisse Vorbehalte betreffend der
Organisation, so melde dich trotzdem. Im VCR haben wir viele Spezialisten,
die dir gerne bei der Durchführung eines solchen Events helfen. Also, viel
Spass beim Planen, Karten studieren und dem Zusammentragen der
nötigen Informationen.

Die Turnlektionen am Montag haben sich dem neuen Rhythmus angepasst
und konnten bis jetzt zur vollen Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer durchgeführt werden. Ich hoffe, dass ich meinen Gefühlen
trauen kann und ihr habt ein ähnliches erlebt. Jedenfalls merkte ich sehr
bald, dass wir uns einseitig auf dem Stahlross bewegen und einige Muskeln
zu stark vernachlässigt wurden. Unsere Turnlektionen bieten eine sehr gute
Gelegenheit sich einmal anders zu bewegen und das Eingerostete wieder in
Bewegung zu bringen. Selbstverständlich sind auch Quereinsteiger jederzeit
willkommen.

Unaufhörlich sind unsere jugendlichen Stollenreiter unterwegs und trotzten
schon den miesesten Wetterbedingungen. Einige arbeiten bereits an ihrer
Form für die nächste Rennsaison, andere möchten ihre Technik verfeinern,
und die weiteren wollen einfach nur die winterlichen Landschaften
geniessen. Bei den Jugendgruppen komme ich erneut nicht um ein grosses
Dankeschön an unsere Leiter herum. Nach einer tollen, aber sehr
arbeitsaufwendigen Sommersaison nutzten sie den Schwung in den
kommenden Winter. Jeden Samstag stehen normalerweise zwei Leiter beim
Treffpunkt, so dass in zwei Stärkeklassen gestartet werden kann. Im neuen
Jahr geht’s mit dem gleichen Schwung weiter!

Ein paar Mitglieder konnten in der letzten Rennsaison tolle Resultate
erreichen und haben sich für die nächste Saison ganz hohe Ziele gesteckt.
Hier möchten Rolf Kirchhofer und Peter Wyss mit dem zusätzlichen Training
noch optimalere Bedingungen für die nächste Saison erarbeiten.
Donnerstags um 18.15 Uhr geht’s mit dem Bike, Sliks und guter Beleuchtung
auf nächtliche Trainingsfahrt, sonntags um 10.00 Uhr folgt dann das
klassische Training auf dem Rennvelo. Treffpunkt: Beim Heimatmuseum.
Mehr Informationen sind bei Rolf und Peter, oder auf der VCR-Seite
erhältlich. Die weiteren Anlässe während des Winterhalbjahres, wie zum
Beispiel die sonntäglichen Biketouren mit Abfahrt vor Pete’s Bike Shop in
Münchenstein, findet ihr, wie gewohnt, auf unserer Internetseite.

So, nun habe ich genug geschrieben: Pumpt die Reifen, lasst euch
irgendwo mit Gleichgesinnten blicken. Den Spass habt ihr garantiert!



Eine kurze Rückschau

Thomas Kaiser

1 und 1 gibt 3! ….. stimmt was nicht?
Richtig geraten: Als Kassier wäre ich wohl eine Fehlbesetzung und
unserer Kasse bald einmal sanierungsbedürftig! Überlassen wir die
Zahlen denen, die das Rechnen besser beherrschen und schauen
einmal gemeinsam zurück ins vergangene Jahr.

Es fällt mir erneut schwer, wo ich beginnen und wo den Schlussstrich ziehen
soll. Vom Januar bis Dezember – eigentlich ist’s erst November – lief wieder
einiges und unsere gemeinsamen Aktivitäten sind kaum zu bremsen.

Nebst den regelmässigen Abendausfahrten während dem Sommerhalbjahr
wurden so viele Zusatzevents angeboten, dass wir bald mit professionellen
Anbietern mithalten könnten. Hier outete sich Andreas Rubez als super
Organisator von diversen Radsportanlässen auf vorderste Position und im
Sog des Windschattens folgten weitere Vereinsmitglieder mit diversen
Angeboten. Nebst den beiden Bahntagen in Aigle stand die Teilnahme an
Radklassikern an, wobei nicht alle auf den gleich grossen Zuspruch
stiessen.
Heinz Gschwind versuchte ein Novum und kreierte das erste Rock and Race
am Gardasee; eine Radsportwoche sowohl für Biker als auch
Rennvelofahrer. Ein fast Muss für jeden anspruchsvollen VCR-ler.
Selbstverständlich durften die traumhaften Biketouren ebenso wenig fehlen
wie die saftigen Fleischstücke auf dem Grill. Unser Häuptling Andi Binder
entführte uns mehrmals in die Weiten des Jurabogens, wo der Biker mehr
als nur Tausend und eine Möglichkeit an Trails findet.
Dass während der kalten Jahreszeit nicht nur Beine und Arme,
vernachlässigte Muskeln und Drehungen auf Touren gebracht wurden,
wissen wohl alle aktiven Mitgliederinnen und Mitglieder. Da nicht alle auf den
Velosattel verzichten, aber dabei nicht gerade erfrieren wollten, nutzten viele
das Indoor-Cycling-Angebot und liessen dort ihre Beine in Höchstdrehzahl
wirbeln. Leider ist das Spinningangebot wegen der zur Verfügung stehenden
Räder limitiert, wer zuerst kommt wirbelt bedient.

Die Clubmeisterschaft, oder auch als Goldwurst-Cup bekannt, durften wir in
diesem Jahr mit einem tollen Erfolg abschliessen. Wir konnten sogar eine
leichte Zunahme der rennbegeisterten Clubmitglieder feststellen und dies
darf fast als Sensation bezeichnet werden. Während andere Veloclubs um
ihre Existenz kämpfen, ist es im VCR immer noch möglich eine interne
Meisterschaft durchzuführen um seinen Mitgliedern ein bisschen
Rennambiente zu vermitteln. Das OK um Fredi Zimmermann und meine
Wenigkeit sind bemüht eine abwechslungsreiche Meisterschaft zu



organisieren; so konnten wir dieses Jahr mit der Mithilfe von Remy Jabas
den ersten Bike-O im Predigerholz durchführen.
Wer Meister werden konnte, war lange Zeit offen, erst gegen Schluss konnte
sich André Zubler gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Ihm herzliche
Gratulation! Die einzelnen Ränge und die Gesamtrangliste findet ihr
weiterhin auf unserer Webseite.
Selbstverständlich möchte ich das Sponsoring von Christoph Jenzer nicht
vergessen. Schlussendlich war es Christoph, der jedes Rennen mit zwei
Warengutscheinen im Wert von je Fr. 20.- unterstützte und so jeder
Teilnehmer als kleiner Gewinner vom Platz gehen konnte. An Christoph ein
herzliches Dankeschön und wir hoffen, dass wir unsere Meisterschaft noch
lange Goldwurst-Cup nennen dürfen.

Unsere Clubreise ist für viele Mitgliederinnen und Mitglieder einer der vielen
Höhepunkte des Vereinsjahrs. Auch ich möchte diesen Anlass unter keinen
Umständen vermissen und freue mich immer wieder, gemeinsam mit euch
neue Gegenden zu erkunden.
Im 2009 wagten wir uns in den tiefsten Jura, eine Gegend die eigentlich sehr
nahe liegt, den meisten aber trotzdem sehr fremd ist. Saint Claude, die
Hauptstadt der Tabakpfeife, wurde vom OK als Domizil auserkoren, da die
vielen Nebensträsschen durch den Jura für ihren speziellen Scharm
besonders bekannt sind. Wie schon erwähnt und geschrieben: Die neue
Gegend führte auch bei den Gruppenleitern zu gewissen
Orientierungsproblemen und ein paar giftigen Quertönen. Doch, was wäre
ein perfekter Ausflug: Man würde ihn nur viel zu schnell vergessen!
Schlussendlich hatten wir bald wieder alles im Griff, die Sonne lachte vom
Himmel und alle erreichten gut gelaunt den heimatlichen Stall. Für mich war
es erneut ein Highlight mit euch unterwegs gewesen zu sein! Danke an alle,
besonders auch an René Bourquin für seine Organisation.

Die Clubtourenmeisterschaft war ebenfalls wieder ein fester Bestandteil der
Sommersaison und unseres Clublebens. Diese widerspiegelt die Tätigkeit
der einzelnen Mitgliederinnen und Mitglieder und hat, hauptsächlich bei den
älteren Mitgliedern, einen relativ hohen Stellenwert. Hier kann man seine
aktive Tätigkeit sehen. Auch wir von der Vereinsleitung sehen anhand dieser
Zahlen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Andere Clubs kämpfen um ihre
aktiven Leute, wir hingegen müssen jedes Mal ein paar Neue auf der
vorgedruckten Liste eintragen.
Im der vergangenen Saison gab es wieder eine Ablösung der Damen! Rolf
Kirchhofer war der aktivste VCR-ler und konnte selbst Kurt Jungblut klar
hinter sich lassen. Herzliche Gratulation. Selbstverständlich auch allen
andern, die an der Tourenmeisterschaft mitmachten ein herzliches
Dankeschön.

Erfolge hatten wir in diesem Jahr wieder einige, selbst unser gemeinsames
Clubleben darf man als erfolgreich bezeichnen. Aus sportlicher Sicht darf ich



die super Leistungen von unseren beiden Elitefahrern Friedrich Dähler und
Marco Lang erwähnen. Bis auf wenige Rennen konnten sie sich immer in
den Top-Ten rangieren und mischten kräftig im internationalen
Langstreckengeschäft mit. Selbst Podestplätze gehörten in der vergangenen
Saison zu ihrem Palmarès und Friedrich verpasste in Österreich wegen
einer Fehlleitung seinen ersten internationalen Sieg. Er durfte auch in den
Farben des Nationalteams an der Langstrecken WM in Österreich
teilnehmen. Die Enttäuschung des Erreichten war zuerst gross, was bei
diesem Startfeld und dem erstmaligen WM-Einsatz eigentlich nichts
aussergewöhnliches ist. Und, eigentlich waren ja nur die Besten dort! Dafür
konnte er auf der nächstjährigen WM-Strecke erneut zuschlagen und stand
als 2. oben auf dem Treppchen. An den gemeinsamen Rennteilnahmen fiel
auf, dass sie beinahe die gleichen Stärken aufweisen und nur mit geringen
Abständen die Ziellinie überquerten. Hier kann sich noch grosses anbahnen.
Natürlich kämpften auch viele weitere VCR-ler an Rennen um Erfolge, die
sie auch teilweise erreichten. Unter den ganz jungen Fahrern war Florian
Recht einer der Stärksten und lässt sein zukünftiges Potenzial erst erahnen.
Und dann konnte ich immer wieder Namen von VCR-lern in vordersten
Position an nationalen, sowie regionalen Ranglisten ausmachen. Solches
freute mich jedes Mal und erfüllte mich mit viel Stolz.
Allen Spitzensportlern möchte ich im Namen des VCR zu den jeweiligen
Erfolgen recht herzlich gratulieren und wünsche euch für die weiteren
Einsätze viel Erfolg.

Sobald es um die Finanzen ging, wurde das Gesicht des Kassiers ernster!
Nein, wir mussten keine Gewinnwarnung geben – tönt wie an der Börse –
und unsere Finanzen dürfen sich nach wie vor blicken lassen. Obwohl
unsere Geldquelle momentan nicht so wie gewohnt sprudelt, durften wir uns
trotzdem verschiedene Extras leisten und bei der Unterstützung von
diversen Anliegen konnten wir grosszügig die gewünschten Beträge
sprechen. Dafür wurden die Bonizahlungen an den Präsidenten ersatzlos
gestrichen.

Bei der letzten Generalversammlung, die wir wieder am gewohnten Ort
durchführen konnten, erfolgte ein kleiner Wechsel im Vorstand. Werner
Gasser und Friedrich Dähler traten aus den Reihen der Vereinsleitung
zurück und ihre Arbeit wurde entsprechend gewürdigt. Euch noch einmal
mein grosser Dank für eure unermüdliche Arbeit für den VCR.
Neu stieg Andreas Binder als schon sehr aktives Mitglied ins Führerhaus
und gab den Bikern wieder eine würdige Stimme. Ich persönlich freute mich
sehr über seinen Entscheid, da wir uns schon aus der gemeinsamen
Bikezeit gut kennen und schätzen.

Keine Ahnung welcher Virus gefährlicher ist: Jener um H1N1, oder der
Gigathlon-Virus. Wer einmal vom zweit genannten befallen wurde, der wid
diesen Virus kaum mehr los und ist ganz dem Mehrdisziplinenwettkampf



verfallen. Im VCR ist eine Gruppe diesem Virus total verfallen und vermutlich
unheilbar erkrankt. Nur wer einmal dabei war, kann die Leiden und
Emotionen verstehen: Erfolg und Aufgabe können bei diesem Wettkampf
sehr nahe beieinander liegen.
Im vergangenen Sommer kämpfte ein 5-er Team vom VCR gegen sich
selbst und alle andern. Das Team startete super motiviert und erreichte den
ausgezeichneten 148. Schlussrang von 901 klassierten Teams. Chapeau,
und herzliche Gratulation!
In den Ranglisten konnte ich noch viele VCR-ler und „Goldwürstler“
ausmachen. Auch ihnen möchte ich zu ihren Erfolgen gratulieren.

Hilfe für den Nachbarn: Wie bei der Touren- und Clubmeisterschaft bereits
am Rande erwähnt: All unsere umliegenden Velo-Clubs kämpfen ums
überleben, sind stark überaltert und die Strukturen wurden nie geändert.
Rückblickend ist man meist schlauer und nur die Weitsicht von Peter Rahm,
sowie die Förderung des Bikesportes führte zu unserem Erfolg. Andere
hatten diese Tätigkeit sträflich vernachlässigt und als Zeiterscheinung
gehalten. Heute fehlen ihnen die jungen aktiven Mitglieder und ihre Clubs
sind in passive Vereine abgestiegen. GVs und Santichlausabende sind die
Jahreshighlights!
Diesen Sommer leisteten wir erste Nachbarschaftshilfe und ermöglichten
den Aeschern eine Trainingsgemeinschaft, so dass die noch aktiven
Rennvelofahrer zu einer richtigen Abendausfahrt kommen konnten.
Leider waren wir für sie fast zu schnell unterwegs! Unsere Gäste
überschätzten sich gleich bei der ersten Runde und es wurden immer
weniger. Wie es weiter gehen wird, kann ich im Moment nicht sagen. Ich
werde zu gegebener Zeit die Situation neu klären.

Unsere Jugendarbeit darf sich sehen lassen. Ich bin stolz, dass wir hier sehr
engagiert auftreten konnten. Dank unserem Leiterteam konnten wir doppelte
Trainings anbieten. Am Donnerstag und Samstag war es möglich zwei
Stärkegruppen zu bilden und so optimalere Bedingungen schaffen. Die
Kinder und Jugendlichen schätzten unser Angebot sehr und kamen zum Teil
in Überzahl an unsere Ausfahrten.
Was uns immer noch zu schaffen macht, war der chronische Unterbestand
an ausgebildeten Jugendleiter und dies wird uns vermutlich noch weiter
beschäftigen. Selbst ausgebildete Leiter können wir nicht an der „Stange“
halten und nach nur einer Saison Jugendarbeit traten sie bereits kürzer. Wo
das jeweilige Problem lag, konnte ich nie in Erfahrung bringen, hat, bzw.
hatte sicher auch ein Teil mit dem Zeitgeist zu tun. Dafür durften wir oft bei
Leitermangel auf verschiedene Clubmitglieder zurückgreifen, die
normalerweise spontan zusagten und ihren Job sehr gut erledigten.
Eigentlich darf ich hier sehr stolz auf euch sein!
Einen besonderen Dank gehört an alle aktiven Leitern und es machte auch
im vergangenen Jahr grosse Freude mit euch zusammen zu arbeiten.



Irgendwie seid ihr eine richtig verschworene Bande, ihr könnt die Leute so
richtig begeistern und in euren Bann ziehen.

Jugend und Sport (J+S) hat bei der Jugendarbeit einen entsprechenden
grossen Stellenwert: Bildet doch der Bund und die Kantone die Jugendleiter
aus und unterstützen den Jugendsport mit entsprechenden Mitteln. Nebst
der Ausbildung können noch viele weitere Dienstleistungen beansprucht
werden. Für die Anmeldung und die Abrechnung – die Leiter haben u.a auch
eine Entschädigung zugute – arbeitet im Hintergrund der Coach. Dieses Amt
hatte bis Ende 2009 Cristina Dähler inne und führte die administrativen
Aufgaben bestens aus. Durch die räumliche Distanz der vergangenen Jahre
drängte sich ein Wechsel auf und Patrick Spiegel stellte sich für diese Arbeit
zur Verfügung. Patrick – als aktives Clubmitglied bereits bestens bekannt –
besucht noch Ende dieses Jahres einen entsprechenden Kurs, so dass die
Geschäfte reibungslos von Cristina auf Patrick übergeben können.

Das durchgeführte Lager war ein gemeinsamer Anlass von verschiedenen
Vereinen und dem Regionalzentrum Nordwestschweiz. Der VC Laufen und
Peter Wyss zeichnete sich verantwortlich und führte dieses mit grossem
Erfolg durch. Schon das „Basislager“ sagte einiges über den sportlichen
Charakter aus, geschweige von den atemberaubenden Trails. Leider wurde
die beinahe perfekte Woche durch einem Unfall in quasi letzter Minute
überschattet. In solchem Gelände kann es jedoch immer zu einem
Zwischenfall kommen, der schnell einmal schlimm enden kann. Die Rettung
und der Abtransport waren sehr dramatisch; Gott sei Dank waren die
Verletzungen nicht gravierend und der Junge Patient konnte das Spital kurz
nach der Einlieferung wieder verlassen. Dieser Zwischenfall sollte uns
Leitern die grosse Verantwortung wieder einmal ins Bewusstsein rücken
lassen. Im Gebirge fehlen manchmal der doppelte Boden und die
Fangnetze!

In diesem Jahr durften wir das erste Mal den Racer Bikes Cup, als
Nachfolge des Swisspower-Cup, durchführen. Mit viel Routine und grosser
Professionalität seitens Cup-OK wurde wieder ein Megaevent ins Schänzli
gezaubert. Noch nie ging alles so reibungslos über die Bühne und jeder
wusste was er zu tun hatte. Das zeugte wieder einmal von sehr intakten
Vereinsstrukturen und tollen Mitgliedern.
Die Arbeit, die Sam Sprunger und seine Crew hinlegen grenzt beinahe an
ein grösseres Unternehmen und ist vermutlich nicht mehr zu überbieten. Ihr
seid einfach die Besten!
Obwohl wir Bestarbeit leisteten ist noch dies anzumerken: Es waren nicht
die gleichen Besucher- und Teilnehmerzahlen aus den vergangenen Jahren,
was sich unter anderem auf der Einnahmeseite auswirkte.



Nicht vergessen möchte ich unsere Sommerzeit: Die eigentliche
Hammerzeit! Obwohl die Wetterverhältnisse sehr durchzogen waren, frönten
sehr viele Radfreunde in unserem Verein ihren Sport. Zum Teil bewegten
sich sehr grosse Felder von Rennvelofahrer ins nahe Elsass oder ins
Baselbiet. Zweimal wöchentlich spielte sich dieser Spuck vor dem
Heimatmuseum ab; die Biker trafen sich noch zusätzlich an den Samstagen.
Dies sprach sich auch in der Region herum und diverse Vorstandsmitglieder
anderer Vereine schauten neidvoll unserem Tun zu.
Jedenfalls, es war einfach eine super Zeit. Danke für die rege und tolle
Teilnahme.

Swisscycling geht’s schlecht! Unsere „Mutter“ hat mit den gleichen
strukturellen Problemen zu kämpfen wie viele Radvereine: Überalterung,
nicht bereit für Neues und Veränderungen! Das Geld und die wichtigen
Rechte sind weg, Sponsoren drehen dem Verband den Rücken und selbst
die Mitglieder schwinden immer mehr.
Manch einer sagt sich, dass es für den Radsport sicher keine solche
Organisation überhaupt braucht und spart die paar Fränkli. Leider falsch! Die
MTB-WM im fernen Australien hatte es mit aller Härte gezeigt, dass nur ein
starker Landesverband die nötigen Mittel für den Spitzensport aufbringen
kann und nur er kann die entsprechenden Kontingente an die Wettkämpfe
entsenden. Unser Verband musste viele Spitzenathletinnen und Athleten zu
Hause lassen und mögliche Spitzenplätze der Konkurrenz überlassen.
Überlegt euch noch einmal euren Austritt. Oder seid ihr noch nicht dabei?
Die zukünftigen Sportler sind auf diese Mittel angewiesen!

Bei vielen Leuten löst der Waldentwicklungsplan gemischte Gefühle aus. Die
einen sehen schon ein totales Bikeverbot in den umliegenden Wäldern,
andere arbeiten zum Teil erfolgreich mit den Behörden zusammen. Ich kann
der ganzen Entwicklung etwas Positives abgewinnen und vielleicht entsteht
für die Biker doch noch eine gute Lösung. Nach dem Lösen der
Verhandlungsblockade um Jakob Weber, den Einsatz von Christoph Jenzer
als Mediator und René Schenker als Verhandler mit den Behörden vor Ort,
gibt es vermutlich bald gute und offizielle Lösungen in den stadtnahen
Wäldern. Wie sich diese Lösungen für die verantwortlichen Vereine
auswirken, wird sich bald einmal zeigen.
Im Namen der vielen Biker möchte ich für eure unermüdliche Arbeit zum
Wohl der stollenbereiften Reiter einmal meinen Dank aussprechen. Die
Hoffnung stirb bekanntlich zuletzt und ich glaube immer noch an eine
gemeinsame Koexistenz in unserer stadtnahen Wäldern.

Die Winterszeit startete wie sie im Frühjahr zu Ende ging: Regelmässige
Turnlektionen für jung und alt in der Surbaumturnhalle, Biketrainings für
unsere jungen und jung gebliebenen Biker, sowie zusätzliche sonntägliche
Trainings auf dem Rennvelo, speziell für die jungen Nachwuchsrennfahrer.



Auch hier glänzte der VCR und drückte voll aufs Gas! Hoffentlich halten wir
das Tempo durch!

Und da wir weder Zombies noch anderes Ungetier in unserem Verein haben,
möchte ich hier den Schlussstrich ziehen und euch schon heute einen guten
Start im neuen Jahr wünschen. Es gibt wieder einiges zu erleben: Garantiert!



Baselbiet-Elsass - Tourensaison 09

René Bourquin

Sonntag, Ich war wieder einmal bei schönstem Wetter alleine im
Schwarzwald unterwegs, dabei blickte ich zurück auf die vergangene
Tourensaison.

Mir viel dabei ein, dass wir vor wenigen Monaten, Ende März bei schönstem
Wetter die Tourensaison eröffneten. Die ersten Ausfahrten waren ein tolles
Erlebnis bei besten Bedingungen. Doch dann wechselt das Wetter
dramatisch, kalt, warm, Regen, und Sonnenschein wechselten sich in
unregelmässiger Reihenfolge ab. Hatte ich eine Tour geplant, konnte ich
sicher sein, dass es in dieser Richtung regnete oder Gewitterzellen sich
zusammen brauten. Trotzdem mussten wir nur zwei Ausfahrten streichen.
Somit kamen wir in diesem Jahr auf 53 Runden ohne den Waldlauf. Die
Teilnehmerzahl ist immer noch leicht fallend. Ein Grund ist sicher, es sind
weniger Biker anwesend. Allerdings gegen Ende der Saison war die Schar
der Biker am Donnerstag leicht höher, besonders bei schlechten
Wetterbedingungen und übertrafen die Strassenfahrer. Dieses Jahr hatte ich
95 Namen auf der Liste was insgesamt über 1100 Teilnahmen entspricht.
Clubtourenmeister wurde mit einer Rekordbeteiligung von 46 Ausfahrten,
nach fünf Jahren Damendominanz, endlich wieder einmal ein männliches
Mitglied, zudem noch einer aus der jüngeren Generation. Es ist Rolf
Kirchhofer. Er stand bei jedem Wetter, manchmal sogar als einziger beim
Heimatmuseum und wollte eine Runde drehen.

Das erfreulichste was ich berichten kann ist, wir kamen ohne einen einzigen
Unfall durch den Sommer, es ist eigentlich nicht ganz selbstverständlich.
Fahren wir doch beim Feierabendverkehr und in nicht ganz kleine Gruppen,
oftmals auch ein wenig wild durch die Gegend.

Eine weitere Beobachtung die ich machte, die Gemütlichere Gruppe wird
immer grösser, liegt es am älter werden? Oder einfach an der gemässigten
Fahrweise. Trotzdem ist der Jahresdurchschnitt bei meiner Abteilung fast
einen km/h höher als im vergangenen Jahr und die durchschnittliche Distanz
liegt bei ca. 7 km mehr. Dies finde ich eine gute Leistungssteigerung und
trotzdem litt die Geselligkeit nicht, trafen wir uns doch regelmässig im Trapez
zu einem kleineren oder grösserem Umtrunk.

Eine weitere Beobachtung mache ich schon seit Jahren. Mitten in der
laufenden Saison kommen neue Mitstreiter zum Heimatmuseum. Dies ist
sehr erfreulich, aber meistens, nach ein zwei Ausfahrten verschwinden diese
wieder von der Bildfläche. Schade eigentlich, denn nur die Regelmässigkeit
führt zum Erfolg. Einmal mitkommen und das noch in der Mitte des Jahres



endet meistens im Frust. Ich fahre zwar grundsätzlich mit dem schwächsten
durch die Gegend, hoffe, dass er oder sie nicht ganz kaputt ins Ziel
kommen, versuche ihnen klar zu machen, dass ohne Training nichts geht.
Also denke daran wer regelmässig am Start erscheint, hat es übers Jahr viel
leichter und der Spass an unserer schönen Sportart bleibt erhalten.

Da ich altersbedingt viel in den Ferien weile, konnte ich nicht an jeder
Ausfahrt teilnehmen. Meine Vertretung Kurt Jungblut hat diese Situationen
immer souverän gemeistert. Ich möchte Ihm an dieser Stelle recht herzlich
danken, Es ist nicht selbstverständlich immer ein Blatt und ein Stift im Trikot
mit zu tragen, doch Kurt hat es immer dabei, auch wenn ich einmal, ohne
mich abzumelden nicht erscheinen kann.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Mitgliedern des VC Reinach
bedanken für die feine Kameradschaft und die Disziplin auf unseren Touren.
Ich wünsche allen, dass Ihr gut durch den Winter kommt, und freue mich auf
die kommende Velosaison 2010.

ETH-Forscher bezweifeln Nutzen

von Bio-Ernährung

Wer sich gesund ernährt, ist noch lange nicht vor Schadstoffen im
Essen geschützt – zumindest im Fall der schädlichen Weichmacher.
Dies zeigt eine neue Studie aus Zürich.

Laut einem Bericht auf der Webseite der Zürcher ETH zeigt die Studie, dass
sich auch Konsumenten, die Wert auf gesunde und natürliche Ernährung
legten, sich Umweltchemikalien wie den so genannten Phtalaten nicht



entziehen könnten. Phtalate sind Verbindungen, die eingesetzt werden, um
Kunststoffe weich und biegsam zu machen.
Die Stoffe waren in den vergangenen Jahren in die Schlagzeilen geraten,
weil Studien sie in Verdacht brachten, Missbildungen der männlichen
Genitalien, Diabetes, Frühgeburten oder Übergewicht zu verursachen. Weil
sie allgegenwärtig sind, gelangen Phtalate leicht ins Essen und Trinken.

Junk Food nicht schlechter
Forscher um Michael Siegrist vom Institut für Umweltentscheidungen der
ETH Zürich befragten nun für ihre im Fachmagazin «Risk Analysis»
erschienene Studie knapp 1200 Personen in der Deutschschweiz nach ihren
Essgewohnheiten. Es ergaben sich vier Gruppen, von sehr
Gesundheitsbewussten bis zu Junk-Food-Anhängern.

Um abzuschätzen, wie grosse Phtalat-Mengen die Befragten aufnehmen,
nutzten die Forscher bereits vorhandene Daten von Nahrungsmitteln, deren
Phtalat-Belastung untersucht wurde. Es zeigte sich, dass
Gesundheitsbewusste und Junk-Food-Esser in etwa gleich viel Phtalat
aufnehmen. Am besten schnitt die Gruppe ab, die sich kaum Gedanken über
ihre Ernährung macht.

Toleranzwerte unterschritten
Beruhigend scheint, dass erlassene Toleranzwerte für Phtalate in der Studie
nicht annähernd erreicht wurden. Dieses Ergebnis ist laut den Forschern
aber mit Vorsicht zu geniessen, da nicht alle Nahrungsmittel berücksichtigt
werden konnten.

Trotzdem wäre es laut den Wissenschaftlern falsch, Konsumenten
beispielsweise von frischem Obst und Gemüse abzuraten. Dadurch könnten
andere Gesundheitsrisiken entstehen. Die Befunde unterstrichen aber die
Wichtigkeit von Lebensmittelkontrollen durch die kantonalen Laboratorien.



Die MTB Szene

Andreas Binder

Rückblick auf die Rennsaison unserer jungen Racer.

Die Nachwuchsfahrer vom VCR/Goldwurst Team bestritten wieder einige
Rennen. Hauptsächlich fuhren sie die Rennen des Argovia Cup und Racer
Bike Cup die in der Region (Solothurn/Muttenz) ausgetragen wurden. An die
Rennen wurden sie entweder von den J+S Leitern oder von einem Elternteil
begleitet.
Die Saisonvorbereitungen liefen gut und die Fahrer kamen regelmässig an
die samstäglichen Trainings im Gelände sowie Sonntags auf der Strasse.
Leider verlief die Saison für nicht für alle nach Wunsch. Den Spass in den
Trainings verloren sie allerdings nie was ebenso wichtig ist wie ein gutes
Rennen zu fahren.

Eine Saison zum abhacken

Michel Woerner

Verletzungen, Krankheit und Pannen prägten die
ganze Saison.

Das Jahr fing für mich schon ziemlich schlecht an, da
ich einige male krank war und deswegen nicht
trainieren konnte. Erst im Trainingslager auf Mallorca,
konnte ich meinen Trainingsrückstand wieder etwas
aufholen. Meine Saison fing etwas später an als bei
den anderen.
Bei meinem ersten Rennen in Solothurn fühlte ich mich
eigentlich ziemlich gut, leider stürzte ich in der ersten
Runde heftig und beendete das Rennen mit starken
Schmerzen. Das zweite Rennen war ein Bergrennen
von Unteraegeri nach Oberaegeri. Ich musste nach
dem Rennen leider feststellen, dass ich mich viel zu wenig eingefahren
habe. Ich wäre nach dem Rennen vermutlich schneller gefahren. (Aus
Fehlern lernt man)! Beim dritten Rennen in Gränichen, probierte ich einfach
meinen Rhythmus zu fahren. Die Vermutung, dass ich diese Saison nicht auf
die Resultate schauen kann, war spätestens jetzt klar.
Eine Woche vor Giebenach spürte ich dann, wie langsam meine Form
kommt. Plötzlich fühlte es sich an als würde ich bergauf schweben. Dann am
Tag vor dem Rennen, machte ich die Rennvorbereitung auf dem Bike, es lief



super. Jedoch flog mir bei einer Abfahrt ein Stein genau ans Schienbein und
es schwoll stark an. Am Abend konnte ich kaum mehr gehen. Am Morgen
darauf, hatte ich immer noch ziemlich starke Schmerzen, aber ich wollte das
Rennen fahren, da ich mich doch gut fühlte. Leider schmerzte das Bein im
Downhill so, dass ich das Rennen aufgeben musste. Am Donnerstag darauf,
wurde ich wieder krank. Es stellte sich heraus, dass ich eine Grippe hatte,
die auf die Lunge schlug. Wieder zwei Wochen kein Training.
Zu der Zeit standen noch drei Rennen an, die ich alle verpasste.
Zum Saisonabschluss fuhr ich noch den RBC in Muttenz, wo ich schon
wieder Pech hatte. In der ersten Runde, hatte ich einen Platten und musste
fast eine ganze Runde rennen.
Fazit: Für mich war die Saison 2009 ein ziemlicher Reinfall, was die Rennen
angeht. Jedoch habe ich vom Trainerwechsel viel profitiert und konnte viel
Neues lernen.
Für die Saison 2010 hoffe ich, dass die Vorbereitung im Winter besser läuft.
Prognosen für die Rennen sind jetzt noch ziemlich schwierig, da ich in die
Kategorie „Amateure“ wechsle.

Mein erster Sieg

Florian Recht

„Mein erster Sieg war für mich ein besonderes
Erlebniss.“

Ich kann mich über diese Rennsaison nicht beklagen,
ich hatte keine Unfälle und Verletzungen. Die
Begleitung zu den Rennen war dieses Jahr auch gut
organisiert.Meistens fuhren uns Eltern der Rennfahrer
zu den Rennanlässen, und manchmal auch Trainer.
Diesen Begleitpersonen möchte ich nochmals herzlich
danken, für ihren Aufwand. Danken will ich auch noch
Peter Wyss, er hat mir geholfen, dass mein Velo bei
jedem Rennen in topp Zustand war und ich so
pannenfrei durch die Rennen kam.
Es gab nur eine Ausnahme, ich hatte einen "Platten" im Schänzli. Die
Rennen in dieser Rennsaison waren sehr harte Rennen, ich hatte sehr
starke Gegner. Aber ich war gut in Form und so konnte ich auch meistens
unter den ersten fünf mitfahren. Einmal habe ich in dieser Saison den ersten
Platz erreicht. Das war für mich ein ganz neues Erlebnis, ich war noch nie
erster. Ich finde ich habe gute Ergebnisse erreicht bei den Rennen.



Ich habe das letzte Jahr gut trainiert, und ich freue mich schon aufs
Wintertraining in diesem Jahr, und ich hoffe dass ich dort wieder gut trainiere
und ich nächste Saison wieder gute Plätze erreichen kann.

Flurin Leugger
Mir ist die Rennsaison nicht so gut gelaufen. Ich hoffe, dass ich nächstes
Jahr besser in Fahrt komme. Ein 3. Platz genügt mir nicht.

Thomas Kunz:
Er musste diese Saison Gesundheitlich bedingt zurückstecken. Bereits im
Winter trainierte er fleissig mit seinen Kammeraden, jedoch durfte er
aufgrund seiner Knieprobleme keine Rennen fahren da die Belastungen zu
gross sind. Aber es geht weiter und so hofft er auf die nächste Saison.

Noé Lehman:
Auch er fing diese Saison an Rennen zu bestreiten. Es war seine erste
Saison und bestritt das eine oder andere Rennen. In der ersten Saison gilt
es Rennluft zu schnuppern und Erfahrungen zu sammeln.



Schöner unbarmherziger Sport

Friedrich Dähler

Trotz Enttäuschung an der WM in Österreich war es eine sehr
erfolgreiche Saison und eine Entschädigung für vergangene Jahre die
geprägt waren von Verletzungen und Pannen.

Mit meiner nonstop Saisonabschlusstour von Ettingen an die Nordsee (670
Km / 24,5 h) beendete ich ein erfolgreiches und mit vielen Highlights
geprägtes Jahr. Es war meine bisher längste und rennintensivste Saison.
Dazu erreichte ich mit der Nomination für die Weltmeisterschaften ein lang
gehegtes Ziel. Fast durchgehend konnte ich ein ähnlich hohes Niveau
fahren. Persönliche Höhepunkte gab es viele, wobei zwei mir in
besonderer Erinnerung geblieben sind:

1. Es war das erste Rennen der Schweizer Marathonserie. Der
Montegeneroso Marathon im Tessin gehörte bisher, wegen
Zwangsaufgaben (Defektserien), alles andere als zu meinen Lieblingen.
Allen widrigen Umständen zum trotz lief es mir diese Saison einfach genial
und ein unerwarteter 5. Rang freute mich immens.

2. Rennen im Schwarzwald liegen mir seit jeher besonders; sei dies der
Ultra Black Forest Marathon in Kirchzarten oder der Schwarzwald Marathon
in Furtwangen. Dort reichte es als 2. sogar aufs Podest; ein Rennen,
welches ich noch lange, auch wegen den vielen Zuschauern, in sehr guter
Erinnerung behalten werde.

Einziger Wehrmutstropfen dieser Saison darf wohl der geplante Höhepunkt
genannt werden. Perfekt vorbereitet stand ich an der WM-Startlinie, doch
sollte an diesem Tag nicht viel zusammenstimmen. Die Beine fühlten sich



schon nach kurzer Rennzeit an wie Pudding,
dies begleitet von einer Strecke, die das letzte
forderte. Ich kämpfte mich irgendwie durch und
erreichte den 56.Rang (ca. 150 WM Starter).
So schön Sport sein kann, so hart und
unbarmherzig kann er auch sein. Es gab
während dieser Saison Tage, da war der Kopf
nicht bereit; das Ziel erreichte ich trotzdem
unerwartet mit einem super Resultat und so
gibt’s eben auch die anderen Tage.
Auf das kommende Jahr wird sich bei mir nicht
sonderlich viel ändern. Trotz sehr guten
Resultaten gibt es gerade in der jetzigen Zeit
einfacheres zu finden, als potentielle
Sponsoren, die einen Schritt weiter Richtung
„Profi“ ermöglichen würden. Gemeinsam mit
Marco werde ich auch nächstes Jahr als 2er
Dreamteam an den Start gehen. Im Fokus haben wir die internationalen
Eintages- und berühmt berüchtigte Etappenrennen, zu welchen ich leider in
einer gewissen Abhängigkeit zu den Schulferien stehe.
Nach zwei Jahren mit den edlen Belgischen Bikes Ridley werden wir
kommende Saison von Trek unterstützt und ausgerüstet werden. An dieser
Stelle ein Dankeschön an Michel Manz von TST für sein Engagement mit
Ridley.

Das Rennen muss ich selber ins Ziel fahren. Ohne die ganze Unterstützung
meines Umfeldes wäre dies alles nicht möglich; sei dies das perfekt
abgestimmte Training durch Thomas, die Betreuung, Motivation und vieles
mehr an den Rennen durch meinen Vater und vielen andern. Nach den
Rennen konnte ich jeweils auf die schnelle Regeneration bei Massagen im
Fitness 5 zählen. Den „gleichen“ Service beanspruchten die Bikes bei
meinem Mech Pete (Pete’s Bike Shop in Münchenstein). An euch alle,
meinen Teamkollegen Marco und alle weiteren, die mich in irgendeiner Form
unterstützt haben, geht mein grosses Dankeschön!



Resultatliste:

2. Schwarzwald Marathon (De)
2. Montafon Bike Marathon (Aut)
2. Salzkammergut Trophy (Position bei Rennabbruch durch den
Veranstalter, Aut)
3. Int. Forestman (Kirchen-Hausen, De)
4. Int. Black Forest Marathon (De)
5. IXS Monte Generoso (Mendrisio)
5. IXS Goldenrace (Schleitheim)
6. IXS Elsa Bike Trophy (Estavayer)
6. IXS Gesamtwertung
7. r+h Bikemarathon (Bad Wildbad, De)
7. Sigma Bike Marathon Neustadt (De)
8. Schweizer Meisterschaft anlässlich des Swiss Bike Masters (Küblis)
9. Int. St. Wendel Marathon (De)
9. IXS Nationalpark Marathon (Scuol)
9. IXS Iron Bike (Einsiedeln)
13. Worldclass Offenburg (De)
14. Rocky Mountain Marathon (Riva del Garda, It)
56. Weltmeisterschaft (Aut, bad day )

Nicht vergessen: Ständig auf dem Laufenden bleibst du: www.fridi.ch

http://www.fridi.ch/


Investition in die VCR Jugend

Patrick Spiegel & Thomas Binder

Thomas und ich absolvierten in Chur den J+S
Mountainbike Leiterkurkurs da wir gerne etwas
von unserem Wissen den Jungen VCR’lern
weitergeben möchten.

Vor einiger Zeit wurden wir von den anderen J+S
Leiter des VCR angefragt, ob wir nicht auch als
Leiter für den Club tätig sein möchten.
Da ja neu im VCR eine zweite Gruppe entstanden
ist, bestand dadurch natürlich Bedarf an weiteren
motivierten Leiter.

Da wir beide grosse Freude haben, etwas mit den
Jungen zu unternehmen, etwas weiterzugeben war
für und relativ rasch klar das wir den Kurs
absolvieren werden.
Gesagt getan, der August war gekommen und
schon standen wir am Montagmorgen nach dem
Racer Bikes Cup Muttenz, in Chur bereit, um eine spannende und lehrreiche
Woche zu absolvieren
Ein J+S Leiterkurs dauert 5-6 Tage, Jugend und Sport bietet Kurse und
Lager in 75 Sportarten an. Das Kursprogramm erhielten wir vorzeitig, so
konnten wir uns bereits ein Bild verschaffen, was uns in dieser Woche so
alles erwarten wird.
Wer nun glaubt in einem J+S Leiterkurs wird nur ein bisschen rum gebiked
der irrt sich! Die Kurstage sind vollgepackt mit
Theorie und Praxisteilen im Verhältnis 50:50.
In den Theorielektionen lernten wir Dinge wie
„Pädagogische Konzept, Sportmotorisches
Konzept und Methodisches Konzept“ kennen. Im
Weiteren wurden wir auch geschult in den
Bereichen, Sicherheit, Trainingslehre,
unterschiedliche Stufen des erwachsen werden.
In den Praxisblöcken ging es darum die Theorie
umzusetzen, wir als Teilnehmer hatten die
Aufgabe, selbst unter der Woche vier Lektionen in
verschiedenen Bereichen (Spiele, Fahrtechnik,
Koordination, Ausdauer usw.) vorzubereiten und zu
leiten. Manchmal war es gar nicht so einfach die
wesentlichen Dinge aus dem Theorie Teil zu
erkennen und anschliessend in einer interessanten



Lektion zu verpacken.
Wir erhielten jeweils direkt ein Feedback von den Kursleitern und den
anderen Teilnehmern. Unser Rucksack fühlte sich so mehr und mehr mit
Ideen und unterschiedlichen Spielen. Das Churer Joch war Ziel unseres
Tagesausflugs, an diesem Tag Bestand das Ziel darin, seine Lektion
irgendwie spontan an einem passenden Ort zu abzuhalten.
Die Abfahrt war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt super, doch leider hatte
eine Teilnehmerin Pech und ist gestürzt, dass Resultat aus dem Sturz war
ein dreifacher Armbruch welcher operiert werden musste!
Nach den Nachtessen war aber noch nicht Schluss, es gab oft noch Theorie
oder man hatte Zeit sich für seine eigene Lektion fit zu machen.
Zum Teil war der Unterricht erst um 21:00 Uhr beendet, was uns aber dann
nicht davon abhielt, in der Churer Altstadt, ein feines Calanda oder ein Ueli
zu trinken.

Nun haben wir bereits ein Jahr lang Trainings im VCR geleitet und unsere
Freude daran ist nicht kleiner geworden. Schön ist es immer wieder eine
grosse Anzahl an jungen motivierten Teilnehmern am Ernst Feigenwinter
Platz zu treffen. Gemeinsam ein tolles Training, mit tollen Trails, Spielen und
manchmal auch einem Grillplausch zu erleben, macht uns Leitern wie auch
den Jungen sehr viel Spass und motiviert auf immer wieder neue Abenteuer.

Unsanfte Bodenkontakte

Michael Zimmermann

Wenn der Kopf mehr möchte, als dein Körper leisten kann, geht
irgendwas schief. Ein Rückblick auf eine von Verletzungen gezeichnete
Saison.

Beim Downhillsport ist das Schiefgehen leider oft mit einem unsanften
Bodenkontakt verbunden. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, musste ich
in dieser Saison gleich mehrere Male in Schieflage geraten.
Die Saison begann mit einem tollen Aufbau. Zwei mal in der Woche
Bleistemmen in der Physiotherapie Felber (vielen Dank an Rolf und Seija),
einmal Street fahren, zwei mal shreddern im Wald.
Ich bekam einen tollen Elite Vertrag beim Goldwurstpower Rennteam, meine
Downhill Shirts waren bereits in der Druckpresse und in Tawian zogen die
Schweisser an meinem Giant Glory die letzten Schweissnähte (vielen Dank
an Roger vom Bike Treff Aesch).



So war ich an Ostern toll in Form und topp motiviert für eine halbe Woche
BMX Training in Winterthur. Da wollte aber mein Kopf zum ersten mal mehr
als der Körper zu leisten imstande war. Resultat: Hirnerschütterung und
Schlüsselbeinbruch.
Fünf Wochen später war ich wieder fit und ging für eine Woche mit meinen
„Brüdern“ auf Wanderschaft in Graubünden. In dieser Zeit konnte ich ein
gutes Gefühl für mein Bike entwickeln und freute mich auf die anstehende
Schweizermeisterschaft. Doch diese verlief nicht nach Wunsch, da ich im
Finallauf, wie schon drei Wochen zuvor, in Verbier stürzte. Beim Swiss Bike
Masters fuhr ich an 3. Stelle, als mir ein Kohlkopf (nichts gegen Kohlköpfe,
sie gehören einfach nicht aufs Bike) in den Wechsler dreinfuhr. Ziemlich
verunsichert fuhr ich ans Wiriehorn und war glücklich einen Lauf ohne Sturz
ins Ziel zu bringen.
Am Trek Bike Attack wollte mein Kopf zum zweiten Mal mehr als mein
Körper. Ich wollte auf jeden Fall schneller sein als die anderen. Ich dachte zu
viel an die anderen und zu wenig an mich selbst. Andere brauchen diesen
Konkurrenz-Gedanken um Vollgas zu geben, bei mir wird es mit dem
Konkurrenz-Gedanken zufiel, denn ich fahre so schon mit Vollgas. Kommt
der Konkurrenz-Gedanke noch dazu, verliere ich auch meine
Selbsteinschätzung und so war die Qualifikation nach 45 Sekunden
beendet. Glücklicherweise habe ich eine gute Krankenversicherung.
Wider allen Prognosen, sass ich nach drei Wochen wieder auf dem Bike. In
Finale Ligure verbrachte ich mit meinen Freunden eine wunderschöne Zeit
und dank der Zaubersalbe von Doktor Lienhart konnte ich auch
beschwerdefrei biken. Grosses Dankeschön an Doktor Lienhart, Aline’s
Rettungskoffer verbringt kleine Wunder!
Die Maxiavalanche in Flims war mein letztes Rennen dieser Saison. Leider
lief das Rennen wieder nicht nach Plan, aber Dank sauberen Läufen und viel
Spass konnte ich wieder neues Selbstvertrauen tanken.
Trotz all dieser Rückschläge war es eine wunderschöne Rennsaison 09.
Hätte ich so viele Punkte gewonnen, wie ich Material „verholzt“ habe, hätte
ich wohl gewonnen. Rennen hin oder her, im Moment bin ich glücklich, dass
ich wieder auf dem Trail bin und meinem Glory die Sporen geben kann.

Ich danke noch allen, die mich in irgendeiner Form in dieser Saison
unterstützt haben (Coach F. Zimmermann) und allen meinen Freunden, die
mit mir unterwegs waren.



Vier Länder, vier Beine, vier
Stollenpneus

André Zubler

Nord-Süd-Alpenquerung per Bike 11.7.-16.7.2009 von André Zubler und
Patrick Spiegel

Seit mittlerweile über einem Jahrzehnt geistern Begriffe wie "Transalp" oder
"Alpencross" in der Bikeszene herum. So mächtig die Alpen als grösstes
Gebirge Europas auch erscheinen mögen, wäre man schlau genug, so
liesse sich diese Geschichte mit dem Erkämpfen eines einzigen Übergangs
erledigen und man fände sich ohne allzu grosse Anstrengungen und in
Kürze bereits unter der mediterranen Sonne am Ufer eines der
Alpensüdrand-Seen wieder. Aber eben, im Kopf des Bikers tickt es anders
und das Ziel lautet: Auf möglichst verworrenen, schönen, spektakulären, mit
vielen Pässen gespickten und natürlich wenn es irgendwie möglich ist um
Gottes Willen nicht-asphaltierten Wegen die Erreichung des Ziels doch um
etliche Tage hinauszuzögern.

Ab dem badischen Bahnhof ging
die Zug-Odyssee los mit Fahrten
in etlichen Regionalzügen
inklusive lederhosener
Gesangseinlage ins bayrische
Oberstdorf. Um die Mittagszeit
war endlich Tourstart. Das Wetter
gab uns gleich einmal den Tarif
durch, was uns so in den
kommenden Tagen erwarten
könnte, die Woche war denn auch
relativ durchzogen. Die Kälte und
Nässe waren nicht unbedingt die
erwünschten Begleiterinnen für



den gleich zu Beginn der Tour
anstehenden, gefürchteten
Schrofenpass. Im Internet
kann man sich darüber
informieren, dass nicht jeder
Biker diese Passagen lebend
überstanden hat, Respekt war
also angesagt. Rechte Hand
stramm am Seil, linke Hand
für das Bike, mit langsamen,
aber sicheren Schritten kann
auch an den etwas
schwindelerregenden Stellen
aber wirklich nichts passieren.
Tirol empfing uns mit einer
sehr schlammigen Abfahrt, so
dass wir im bereits vorarlbergischen Lech mit unserer Bike-Wäsche um den
dortigen Brunnen dann doch einige Spuren zurückliessen. Die Österreicher
haben die Angewohnheit, ihre Pässe nach der jeweiligen Hütte des
wohlgemerkt deutschen Alpenvereins zu bezeichnen. So fanden wir uns
bald auf der "Freiburger Hütte". Nach der Abfahrt war Dalaas erreicht,
Cowboys oder vielmehr -Girls suchten wir in dem etwas verlassenen Tal
jedoch vergebens.
Tags darauf war die nächste "Hütte" angesagt, die wir dann nach langem
Kampf über eine fast flache, aber aufgrund grosser Steine kaum fahrbaren
Moorlandschaft effektiv auch besuchten (Heilbronner Hütte). Die Abfahrt war
dann im unteren Bereich gar etwas lang geteert, so dass wir uns für die
letzten paar hundert Höhenmeter doch noch auf einen ziemlich
grenzwertigen Trail einliessen, der schliesslich (als absolut offizieller
Wanderweg) über einen Golfplatz führte. Mit Zeichensprache Richtung
Abschlag erhielten wir dann freie Fahrt und erreichten Gaschurn im
Montafon.
Mit dem 9er-Schnitt des
Vortages hatten wir uns nur
schwer anfreunden können,
dass es heute noch mal ein
Kilometer pro Stunde weniger
würde, wussten wir morgens
noch nicht. Mit dem
Carnäirajoch stand jedoch ein
Pass auf dem Plan, über
welchen sich kaum
Informationen bezüglich der
Bikebarkeit finden liessen.
Umso spannender war es,
sich in diese völlig



menschenleere Landschaft einzulassen. Auf den letzen 550 Höhenmetern
bis auf knapp 2500m hinauf war denn auch gar nichts mehr zu fahren, und
vor allem die steilen, zu überquerenden Schneefelder lösten ein mulmiges
Gefühl aus und forderten uns
ziemlich. Oben waren wir nun
auf Schweizer Terrain
angekommen, die Abfahrt
hinunter nach Klosters war
dann erstaunlich gut fahrbar.
Ein Sturz infolge zu grosser
Leistung am Hinterrad (gemäss
eigener Aussage) dämmte
unsere Ambitionen nach allzu
heftigen Alternativen zum
breiten Fahrweg zu suchen.
Dennoch konnten wir offroad
bis nach Davos hineinfahren.
Tags darauf lagen uns auf dem
Weg ostwärts dunkle Wolken
im Rücken, entsprechend zügig
liessen wir uns auf den
Scalettapass treiben. Ein typischer Bike-Pass, der sich fast vollständig im
Sattel bewältigen lässt, nur der viele Schnee hielt uns oben doch öfter davon
ab und brachte kalte Füsse. Die vielen Wanderer waren ein Kontrast zu
gestern, aber man fand sich gut zurecht. Das Engadin empfing uns mit
schönstem Wetter. Es ist sehr faszinierend, innert kurzer Zeit in sehr
unterschiedliche Täler und Stimmungen einzutauchen. Vor allem an diesem
Tag war der Wechsel vom städtischen Davos über den einen sehr
beschaulichen Teil des Oberengadins ins typisch italienische, etwas
kitschige Livigno ein besonderes Erlebnis. Vor Livigno stand noch das Dach
unserer Tour, der Pass
Chaschauna inklusive
Abstecher bis auf etwa 2750m
auf dem Programm. Die
letzten 350 Höhenmeter des
Chaschaunas waren aufgrund
der Steilheit selbst wandernd
fast nicht zu bewältigen. Wohl
vor allem aufgrund des in
Gegenrichtung verlaufenden
Nationalpark-Bikemarathons
ist der Weg dort völlig
ausgewaschen und verläuft
praktisch in der Falllinie.
Der nächste Morgen war
nass. Dies, vor allem aber die



sehr gewittrige und somit für unser Vorhaben gefährliche Wetterlage liessen
uns zunächst abwarten, schliesslich mittags jedoch den Entschluss fassen,
das Programm etwas umzustellen und direttissimo ins Puschlav zu fahren.
Wo möglich, suchten wir am Forcola di Livigno in der Auf- und Abfahrt die
Offroad-Variante. Der Rest des Tages bedeutete vor allem für den
Rennvelogewohnten unter uns "Augen zu und durch", während dem der Ur-
Biker sich in der Rolle als Lokomotive durch das sehr verkehrsreiche Veltlin
gefiel und uns bis abends tatsächlich nach Gravedona am Comersee führte.
Der letzte Tag der Tour entschädigte doch für die vorangegangene Transfer-
Asphaltetappe. Das Wetter war bestens und der Passo San Jorio führte uns
von 200m nochmals auf über 2000m hinauf. Oben öffnete sich der Blick zu
unserem Tourziel Locarno. Vor allem der Rück-Blick von der Piazza Grande
hin zum Pass liess uns gegenseitig auf die Schultern klopfen und zur
einigermassen schadlos überstandenen Tour gratulieren.
Es ist wichtig, eine derartige Tour mit einer angepassten Einstellung
anzugehen. Man muss sich bewusst sein, dass man bei manchem Pass das
Bike nur für die Anfahrt zur anstehenden Wanderung dabei hat. Um die
etwas weniger attraktiven, langen Fahrwege in den Tälern zu überwinden,
was einem Wanderer kaum möglich ist. Da wo der Pass richtig beginnt, wird
das Bike zum mühselig mitzuschleppenden, sperrigen Ungetüm, um auf der
Abfahrt jedoch wieder zum absoluten Spassgerät zu mutieren.



Rangliste Goldwurst-Cup 2009
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1 Zubler André 412 412 - 100 - 62 100 70 80

2 Kirchhofer Rolf 383 431 66 75 (48) - 90 90 62

3 Sendelov Michael 382 444 - 68 (62) 100 75 64 75
4 Recht Florian 359 359 60 - 75 80 - 80 64
5 Spiegel Patrick 342 342 80 56 80 68 - 58 -

6 Wyss Peter 323 323 - 58 90 75 - - 100

7 Kaiser Thomas 312 362 56 - (50) 58 68 62 68

8 Leugger Flurin 310 356 68 60 52 64 - (46) 66

9 Kunz Thomas 276 276 - 64 64 90 - - 58

10 RamseierSebastian 270 270 54 - 66 70 80 - -

11 Binder Andreas 264 264 - 70 56 - 68 - 70

12 Zimmermann Fredi 220 220 70 - - - - 60 90

13 Ramseier Lukas 206 206 - 66 70 - 70 - -

14 Bergamo François 205 205 75 62 - - - 68 -
15 Rausch Martin 190 190 100 90 - - - - -
16 Fischer Guido 172 172 64 54 - - - 54 -
17 Amstein Lukas 168 168 - - - 60 - 48 60
18 Breitschmid Jenny 165 165 90 - - - - 75 -
19 Hurter Andreas 150 150 - 50 100 - - - -

20 Hagmann David 142 142 - - 42 48 - - 52

Lehmann Noe 142 142 - 46 - - - 42 54

22 Schmuckli Fabian 140 140 - - 38 52 - - 50

23 Wyss Patrick 134 134 - - 34 50 - - 50

24 Zurbuchen Mirco 120 120 - 52 68 - - - -
25 Barczay Michael 116 116 - - - 66 - 50 -

Jabas Rémy 116 116 - - 60 - - 56 -
27 Hägeli Christoph 110 110 - - 58 - - 52 -

28 Huwyler Gabriel 106 106 - - - 54 - - 52

29 Aeschlimann Flo 102 102 - - 46 56 - - -

30 Woerner Dimitri 100 100 - - - - - 100 -

31 Blatter Rémy 90 90 - - 44 46 - - -

32 Loosli Simon 80 80 - - 36 44 - - -

Woerner Michel 80 80 - 80 - - - - -
34 Raidler Ernst 66 66 - - - - - 66 -



35 Fischer Julian 62 62 62 - - - - - -

36 Wettstein Alex 58 58 58 - - - - - -

37 Bisang Noel 56 56 - - - - - - 56

38 Peter André 54 54 - - 54 - - - -

39 Jungblut Brigitte 52 52 52 - - - - - -

40 Arndt Roland 48 48 - 48 - - - - -

41 Bos Jerome 44 44 - - - - - 44 -

42 Urie Garrett 40 40 - - 40 - - - -

Die vollständigen Ranglisten auf http://www.vcreinach.ch/resultate.php

http://www.vcreinach.ch/resultate.php


Rangliste Tourenmeisterschaft 2009

Die vollständige Rangliste ist auf http://www.vcreinach.ch/resultate.php

Rang Name Vorname Punkte Rang Name Vorname Punkte

1 Kirchhofer Rolf 45 26 Leugger Flurin 17

2 Jungblut Kurt 39 27 Rahm Werner 15

3 Dekan Eva 37 28 Sendelov Michael 15

4 Spiegel Patrick 35 29 Sartoretti Cecille 14

5 Bourquin René 35 30 Woermer Michael 14

6 Gschwind Ruedi 31 31 Wyss Peter 12

7 Sabatino Nip 30 32 Bos Jeroen 12

8 Gschwind Heinz 30 33 Trosi Eveline 12

9 Nägelin Fritz 28 34 Kunz Thomas 11

10 Venerus Philipp 28 35 Zimmermann Fredi 11

11 Binder Andreas 27 36 Breitschmid Jenny 11

12 Binder Thomas 26 37 Schneider Peter 11

13 Zubler André 25 38 Hauzinger Hans 11

14 Niklaus Heinz 24 39 Blasovic Dominik 10

15 Sprunger Samuel 23 40 Fischer Guido 10

16 Bergamo Francois 21 41 Wetzstein Alex 10

17 Gasser Werner 20 42 Weis Andreas 10

18 Kaiser Thomas 20 43 Klingler Fabienne 10

19 Gschwind Margrit 20 44 Stocker Peter 10

20 Recht Florian 20 45 Aegler Hansjörg 9

21 Usan Massimo 20 46 Jenzer Christoph 9

22 Gomez Erman 20 47 Zimmermann Michael 9

23 Jabas Rémy 19 48 Trummer Michael 9

24 Zurbuchen Mirco 17 49 Arndt Roland 8

25 Rubez Andreas 17 50 Hägeli Christoph 8

http://www.vcreinach.ch/resultate.php


Goldige Herbstfahrt ins
Oberbaselbiet

speiche

Mit der Fahrt durch das obere Baselbiet und die angrenzenden Kantone
Aargau und Solothurn schlossen die Rennvelofahrer die offizielle VCR-
Saison ab.

In der Morgenfrische des 28. September starteten um 9.00 Uhr 12 VCR ler
zur Saisonabschlusstour der Rennvelofahrer. Die Wetterbedingungen waren
perfekt. Sonnenschein und eine Temperatur von 11°C, die sich aber im laufe
des Tages auf über 20°C erhöhen würde. So rollte das kleine Feld gemütlich
los in Richtung Oberbaselbiet. Im wissen wo etwa das es einen Mittagsstopp
geben wird freuten sich die einen schon aufs Essen und es wurde schon
diskutiert wo es was gibt und wo gut gekocht wird. Es ist halt schon so, auch
die schönste und beste Velotour geht durch den Magen. Kurz nach Sissach
bekundete Eva ein technisches Problem an ihrem Velo. Auf einem
Parkplatz, schön gesichert abseits der Strasse, inspizierte Andi, unser
Ingeniere vom VCR, das Schaltungsproblem. Das Schaltkabel ist am
Bremsschaltgriff gerissen. Ohne neuen Schaltzug konnte der Defekt nicht
behoben werden. Diese Panne zwang Eva zur Umkehr. Ohne Mittagessen
zurück nach Hause. Vielleicht sollte am Velo wieder einmal ein Service
gemacht werden.
Dann waren es nur noch elf. Nun war es mit dem flachen Terrain vorbei.
Leicht stieg die Strasse an in Richtung Hauenstein. Ein weiterer Mitbestreiter
der Schlusstour verliess uns da er noch an einen familiären Anlass musste.
Die Speichen glitzerten im Sonnenlicht, es wurde gelaffert und der
Sonntagmorgen war noch in Ordnung. Nichts ahnend fuhren wir durch
Zeglingen in Richtung Oltingen. Plötzlich stand es da. Das Schild das alle
fürchten. Die Strasse bäumte sich steil vor uns auf. Ja, es war steil und
durch den Anblick des Schildes „20%“ erschien die Steigung noch steiler.



Erste Rufe kamen schon aus diversen Kehlen:“Nein zu steil, hier komme ich
nicht rauf, den anderen Weg nehmen“. Die ersten stellten sich der Rampe,
mit den Gedanken schon beim Mittagessen, war dies die Vorspeise. Nun
gab es kein zurück und keine anderen Wege mehr, alle kämpften sich den
Hügel rauf. Mit der Schafmatt und der Saalhöhe folgten noch zwei weitere
knackige Anstiege die aber Niemanden in ernsthafte Schwierigkeiten
bringen konnten. In Wittnau kehrten wir im Gasthof Krone ein um die Bäuche
zu füllen die sich in der Zwischenzeit knurrend bemerkbar gemacht haben.
Rehschnitzel, Cordon-Bleu und Rahmschnitzel wurden serviert und zur
Blutauffrischung genehmigten wir uns Wittnauer Blauburgunder.
Ein Dessert und ein Kaffee und die Ränzen waren prall und faul. Nun folgte
der zweite Teil, aber in schlauer Voraussicht des Tourenchefs, war dieser
nur noch flach.
Via Frick, Rheinfelden liessen wir es gemütlich heimwärts rollen.



Schöne Baselbieter Nebelfahrt

Andreas Binder

Bike Saisonschlusstour im Oberbaselbiet vom 24. & 25.Oktober.

Unsere diesjährige Abschlusstour führte uns durch das schöne obere
Baselbiet welches für viele von uns Neuland war. Eigentlich startete unsere
Tour bereits am Mittwoch da bis dann alle - oder die meisten - Teilnehmer
ihr Gepäck zu mir brachten um es mit der Post in einer grossen
Kartonschachtel vorauszuschicken. Wir trafen uns am Samstagmorgen beim
Bahnhof um mit dem Zug nach Gelterkinden zu fahren. Dort ging’s dann
endlich auf zwei Rädern, mit oder ohne Federweg, weiter. Das Wetter sah
recht freundlich aus so konnten wir uns auf einen trockenen und warmen
Tag einstellen. Doch es kam anders. Gemütlich ging es Richtung
Rünenberg/Zeglingen und schon auf dem ersten Hügel fuhren wir in eine
dichte Nebelwand, aus welcher wir erst am späten Abend wieder raus
fanden. So wurde der Nebel immer dichter und die Sichtweite betrug keine
30 Meter. Trotzdem kurvten wir über die vielen Hügel die noch vor uns lagen.
Es ging weiter Richtung Balmis wo wir Restaurant sein sollte, sah es nicht so
nach Restaurant aus, jedoch nach Karte sollte es hier sein. Und wir rätselten
wo das Restaurant wohl sei. Bis einer von uns merkte dass am Tor ein
Schild angebracht war mit der mit der Aufschrift, „Hier ist kein Restaurant“.
Zu Hause habe ich herausgefunden das im Jahre 2007 zum letzen Mal
Gäste bewirtet wurden. Wir fuhren bis zum nächsten Dorf, wo wir uns
endlich aufwärmen konnten. Jeder bestellte sich etwas warmes zum trinken,
und zwei brauchten schon ein „Grosses“ um wieder zu Kräften zu kommen.
In der Beiz waren wir wohl die Attraktion und Abwechslung inmitten der
Stammgäste und wurden wir von allen Seiten bestaunt. Als auch die zwei
mit ihrer grossen Ovi fertig waren, konnten wir uns auf die nächste Etappe
mache.



Es galt die nächsten 450 Höhenmeter in Richtung Froburg hoch zu trampen
wo wir wieder einen Beizen-Stopp einlegten, bevor wir die Abfahrt nach
Trimbach in Angriff nahmen. Von Trimbach via Rumpel, Hombergerlücke
ging’s zum General Wille Haus. Kaum waren wir auf der Krete des Homberg
wurde es langsam heller und der blaue Himmel drückte durch. Nun noch die
letzten 100 Höhenmeter auf den Bölchen und siehe da, vor uns die schönste
Bergkulisse mit einem Prächtigen Nebelmeer. Nun war es nicht mehr weit
zur Unterkunft. Zum Glück, denn es waren doch alle geschafft von der nicht
ganz lockeren Tour, der Kälte und der Feuchtigkeit des nebligen Tages.
Schliesslich waren es doch 45 Kilometer mit 2000 Höhenmeter. Um 18.30
Uhr erreichten wir unsere Unterkunft, ein Bauernhof auf dem
Allerheiligenberg wo wir sehr freundlich empfangen wurden. Und sogar
unsere Kartonschachtel war angekommen. Wie wir später erfuhren, war sie
dem Pöstler zu schwer, so musste der Wirt das Paket mit dem Traktor auf
der Poststelle bei der Höhenklinik Allerheiligenberg selber abholen.
Nach einer herrlich erfrischenden Dusche freuten wir uns auf das
Nachtessen. Es gab ein Teller Älplermakaroni mit Öpfelmues, es war so
lecker dass die meisten einen zweiten Teller verschlungen. Zum Abschluss
durfte auch das Dessert nicht fehlen jedoch waren die Coupes und
Vermicelles grösser als es sich die meisten vorstellten so wurde es doch
noch ein Kampf bis die Teller leer waren.
Danach wurden noch vielen Geschichten und Episoden aus dem Clubleben
erzählt und dabei auch viel gelacht, wahrscheinlich fühlte sich das Paar
neben uns (die einzigen anderen Gäste) nicht so wohl. Auf jedenfall waren
wir am nächsten Morgen nicht mehr im selben Raum.

Nach dem wir die Zeit eine Stunde zurück drehten, konnten wir noch eine
Stunde länger im warmen Schlafsack liegen bleiben während es draussen
noch leicht regnete. Dann endlich um 9.00 Uhr setzten wir uns an den Tisch
wo ein währschaftes Bauern-Zmorge auf uns wartete. Mit Joghurt, Käse,
Fleisch, Zopf und Brot vom Hof, Milch und Most. Wir genossen das
Frühstück ohne Zeitdruck, denn draussen war es immer noch ungemütlich
feucht. Als alle sieben Sachen gepackt waren und wir unseren Karton trotz
zwei zusätzlichen riesigen Taschen noch knapp mit Klebeband
verschliessen konnten, war es an der Zeit abzufahren. Die Kartonschachtel
wurde bereitgestellt damit sie am Montag, vom Wirt und Bauer, wieder per



Traktor zur Post gebracht werden konnte. Das ist eben noch Dienstleistung
wie in einem fünf Sterne Schuppen, aber sympathischer.
Wir verabschiedeten uns in unseren Veloklamotten und erfuhren, dass ein
grosser Teil des Goldwurstfleisches von diesem Hof stammt.
Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen und wir konnten starten. Nach
einer Abfahrt mit einer steilen Gegensteigung erreichten wir auf einem tollen
Singeltrail Langenbruck. Ein langer Aufstieg führte uns Richtung
Wasserfallen. Auf der Waldweid kehrten wir in der SAC Hütte ein um uns für
den letzten Teil mit einer Suppe zu stärken. Nur noch wenige Höhenmeter
bis zur Wasserfallen und dann leicht hügelig über den Bergrücken bis die
ersehnte Abfahrt über die Ulmethöchi Richtung Bretzwil kam. Von dort ein
Stück auf der Strasse nach Seewen in wieder bekanntes Gebiet um die
letzten Kilometer bis nach Reinach unter die Stollenpneus zu nehmen. Nach
50 Kilometer und 1500 Höhenmeter waren wir zu Hause.

Und auch das Paket erreichte am Mittwoch Reinach, wahrscheinlich hatte
der Reinacher Pöstler auch keine Freude mit der 25 Kilogramm schweren
Kartonschachtel. Noch viel schlimmer war wohl der üble Gestank von
miefenden Klamotten der aus dem Paket dem Pöstler in die Nase drang.



Schlammschlacht

Andreas Weis

Am 9. November fand in Frenkendorf das 32. Internationale Radquer-
Rennen statt. Spannende Rennen bei anspruchsvollen Bedingungen
boten einen interessanten Einblick in eine weitere Variante des
Radsports.

Zumindest die Zuschauer und Fotografen waren
sich einig: Das Wetter war perfekt – für eine
Schlammschlacht. Regen am Vortag, aufge-
weichter Boden und Nieselregen während des
Hauptrennens. Zu einem anspruchsvollen Rad-
quer-Rennen gehören widrige Wetterumstände
schon fast dazu. Ein attraktiver Rundkurs machte
es den Zuschauern leicht, die verschiedenen
Facetten des Radquer-Rennens zu verfolgen.
Kurze Wege zwischen den einzelnen Schlüssel-
stellen des ca. 3'000 m langen Rundkurses er-
möglichten es, sowohl die Steuerkünste der
Fahrer auf verschlammten aufgeweichten Wie-
sen, die blitzschnellen Reaktionen bei den Hin-
dernissen und Tragestellen sowie mutige kurze
Downhillpassagen aus nächster Nähe zu erle-
ben. Und spätestens nach drei von sieben Run-
den stand selbst den Elitefahrern wie dem späte-
ren Sieger Lukas Flückiger oder Mountainbike-
Weltmeister Nino Schurter die Anstrengung eines hochklassigen Rennens
ins Gesicht geschrieben. Man musste aber bereits schon zu diesem Zeit-

punkt ganz genau hinschauen, um unter
all dem Schlamm und Dreck die Trikots
und Startnummern zu erkennen. Für
einen trüben Herbstsonntag war Fren-
kendorf diesmal genau das richtige Ziel
um sich die Zeit zu vertreiben: eine gute
Stimmung am Rand der Strecke, ein
Speaker der einen immer auf dem Lau-
fenden hielt und Verpflegungsmöglich-
keiten gleich an mehreren Stellen des
Rundkurses. Für diese gute Organisation
habe ich gerne Eintritt bezahlt! Leider
habe ich keine anderen VCR-ler getrof-
fen. Ich bin der Meinung, dass wir solche
Sportanlässe in unserer Region mit



unserer Präsenz unterstützen sollten. Wir sind im Gegenzug auch froh,
wenn man „unseren“ Racer-Bikes-Cup besucht und unsere Arbeit und unser
Vereinsleben auf diese Art unterstützt. Auch wenn die Atmosphäre rund um
die Rennen nicht so spektakulär ist wie im Schänzli, auch wenn kein speziel-
les Rahmenprogramm geboten wird: einen Besuch ist das Radquer in Fren-
kendorf allemal wert! Mir hat dieser trübe, regnerische aber äusserst kurz-
weilige Novembersonntag sehr gefallen. Ich komme wieder und hoffe, dass
es mir einige von Euch nächstes Jahr gleich tun. Die veranstaltenden Verei-
ne VMC Liestal und RV Adler Frenkendorf leisten sehr gute Arbeit und ha-
ben es verdient, dass ein solcher Anlass auch in Zukunft in unserer Region
stattfinden kann – nicht zuletzt dank der Unterstützung durch die Zuschauer.

Und hier noch ein paar Informationen für alle diejenigen, die sich mit dem
Thema etwas näher beschäftigen wollen:

Querfeldein oder Radquer ist die klassische Herbst- und Winterradsportart
und wird international und in der Schweiz auch unter der Bezeichnung „Cyc-
lo-Cross“ vermarktet. Gerne wird vergessen, dass die Rennvelofahrer schon
lange vor der Erfindung des Mountainbike-Sports ihr Winterloch mit Quer-
feldeinrennen gestopft haben. Seit mehr als hundert Jahren gibt es diese
Spielart des Radfahrens bereits. Der Ursprung wird allgemein im Jahr
1899/1900 an der französischen Riviera geortet. In der Schweiz fanden die
ersten nationalen Meisterschaften schon
1912 statt. Bekannte Radfahrer/-innen wie
aktuell Christian Heule oder Hanka Kupfer-
nagel und früher Mike Kluge oder Klaus-
Peter Thaler tragen viel dazu bei, dass diese
Sportart nach wie vor Beachtung findet.
Wenngleich die stärksten Fahrer seit vielen
Jahren aus Belgien, Italien und der Tsche-
chei kommen, so war auch die Schweiz in
dieser Sportart stark vertreten. Bekanntester
Vertreter war Albert Zweifel. Er war 5-facher
Weltmeister in den Jahren 1976, 1977,
1978, 1979 und 1986. Der letzte schweizeri-
sche Weltmeister war Dieter Runkel 1995.
Aber auch Thomas Frischknecht war 1997
immerhin Silbermedaillen-Gewinner an den
Weltmeisterschaften im Cyclo-Cross –
nachdem er bereits 1988 Junioren-
Weltmeister und 1991 Amateur-Weltmeister
war!

Die Technik der Cyclo-Cross-Renner unterscheidet sich am augenfälligsten
in den Bremsen: Cantilever-Bremsen sind nach wie vor Standard, vereinzelt
sind aber auch schon mechanische Scheibenbremsen zu finden. Diese



dürfen aber bei offiziellen Rennen nicht eingesetzt werden. Aber auch die
Rahmen sind speziell auf die breiteren Reifen und die harte Beanspruchung
im Gelände ausgelegt. Ein Cross-Renner findet sich heute bereits ab ca.
2000.- CHF, problemlos lassen sich aber auch 8000.- CHF investieren. Wer
sich für eine erste Übersicht interessiert findet im aktuellen TOUR-Magazin
11/2009 einen Test über CycloCross-Räder und einen Bericht über die
Bremsen-Thematik.

Hier noch ein paar Links für weitere Informationen rund um Radquer:

http://radquer.ch/de/

http://www.internettv.ch/sport/traditionssport-im-ssf/internationales-radquer-
in-fehraltorf

http://www.topsport.com/sportch/generated/article/radsport/2009/01/09/6766
100000.html

http://radquer.ch/de/
http://www.internettv.ch/sport/traditionssport-im-ssf/internationales-radquer-in-fehraltorf
http://www.internettv.ch/sport/traditionssport-im-ssf/internationales-radquer-in-fehraltorf
http://www.topsport.com/sportch/generated/article/radsport/2009/01/09/6766100000.html
http://www.topsport.com/sportch/generated/article/radsport/2009/01/09/6766100000.html


Ersatzlebensmittel - die Lüge liegt
uns auf der Zunge

Nathalie Baumann BaZ 6.10.09

Nicht alles, was wie Käse aussieht und nach Käse schmeckt, ist Käse. Es
kann auch Analogkäse sein – nur ein Beispiel aus dem Sortiment der
Ersatzlebensmittel (Surrogate), die eine kritische Debatte über unsere
Esskultur ausgelöst haben. Doch gibt es Fälle, in denen der Konsument den
Ersatz eher goutiert als das Original. Ein historischer Rückblick voller (Ent-
)Täuschungen.

Der Mensch ist, was er isst. Sagt der Volksmund. Was aber ist er – so kann
man sich fragen –, wenn er Mogelschinken isst? Ein Aufschneider? Ein
Getäuschter eher, denn oft weiss er von nichts. Ein Enttäuschter, wenn er es
erfährt, denn eigentlich hat er mehr Authentizität erwartet.
Die Darbietungen der Lebensmittelimitate sind raffiniert: Was wie Schinken
schmeckt, kann auch ein Konglomerat aus Stärkegel und Fleischteilchen
sein. Erhältlich auf Tiefkühlpizzen. In gebackenem Zustand schmeckt
Ähnlichkeit noch ähnlicher. Analog.

Nicht jeder Käse ist Käse. Manchmal – vornehmlich in Fertigprodukten – tut
er nur so als ob. Analogkäse heisst er dann. Weniger fachsprachlich,
konsumkritischer und medienwirksamer ausgedrückt: Mogel- oder
Schummelkäse. Bestehend aus Wasser, Pflanzenfett, Stärke, Aromen und
Farbstoffen. Das ist rentabler als höhlengereifter Emmentaler. Bequemer in
puncto Form- und Haltbarkeit und besser zum Transport geeignet. Alles
Gründe, bei denen der Ersatz eine bessere Figur macht als das Original.
REINHEITSGEBOT. Fertigpesto: Italianità im Glas. Sonne und Meer.
Olivenöl. Würde man meinen, doch zeigt ein vertieftes Studium der Etikette,
dass der Hauptölbestandteil von der Sonnenblume ist. Ein Schwindel? Nicht
unbedingt.

«Wenn nichtgefährdende Inhaltsstoffe korrekt deklariert sind, dürfen wir uns
als Verbraucher nicht beschweren», sagt Barbara Orland, wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Programm für Wissenschaftsforschung in Basel, mit
Forschungsschwerpunkt Biotechnologie in Landwirtschaft, Ernährung und
Umwelt. Orland sieht das Problem eher darin, dass heute viele Lebensmittel
aus im Labor erzeugten Stoffen hergestellt sind, deren Deklarierung uns rein
gar nichts sagt – sofern wir nicht zufällig Lebensmittelchemiker sind.
In Deutschland, wo Analogkäse verbreiteter ist als in der Schweiz, fordert die
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Reinheitsgebote für
Lebensmittel. Der Slogan: Man sei gegen jede Form des Manschens und
Panschens. Nur: Was ist Reinheit? Ein schwierig zu definierendes



Abstraktum so wie «Echtheit» oder «Qualität». Barbara Orland: «Das sind
höchst prekäre, da stets umkämpfte Begriffe, bei denen sich die Prioritäten
laufend verändern.» Dabei seien die Kostenreduktion oder wissenschaftlich-
technische Neuerungen im Fabrikationsprozess nur ein Gesichtspunkt.
«Nicht minder einflussreich sind politische Bewegungen wie die
Umweltdebatte oder Konsumentenwünsche.»

Was die Konsumentenwünsche angeht, sind in den letzten Jahren zwei sich
zum Teil widersprechende Tendenzen zu beobachten: Zum einen das
Bedürfnis nach «echten», naturbelassenen Nahrungsmitteln, zum anderen
dasjenige nach einer möglichst leichten, fettarmen Kost. Und Schinken und
Käse – um bei diesen Beispielen zu bleiben – sind nun einmal nicht
besonders leicht. Von Natur aus. Das Surrogat hier: eine potenziell leichtere
Kopie des Originals.

Ab Mitte der Sechzigerjahre begann die Lebensmittelindustrie mit der
Herstellung von Fettersatzstoffen auf der Basis von Kohlehydraten oder
Eiweiss. «Diese Fettimitate erzeugen ein ähnlich glattes Gefühl im Mund wie
Fett,»schreiben Birgit Pelzer und Reinhold Reith in ihrem Buch über die
Karriere der Margarine. Der Nutzen: praktisch derselbe Geschmack auf der
Zunge für vier anstatt neun Kalorien pro Gramm. Der Preis: Künstlichkeit auf
dem Teller. Eine historisch vergleichsweise kontrollierte Künstlichkeit.

Ersatzlebensmittel haben eine lange Tradition und wurden oft aus der Not
heraus präpariert. «Das Brot krümelte sich schwarz und schmeckte nach
Pech und Leim. Kaffee war ein Absud von gebrannter Gerste, Bier ein
gelbes Wasser, Schokolade gefärbter Sand», erinnert sich Stefan Zweig in
seiner Autobiografie an die Ernährung in den Zeiten des Ersten Weltkriegs.
Das Surrogat hier: Mittel zum Überleben. Über-Lebensmittel in der Krise.

Manchmal kam zur Not auch Berechnung. Dass eine staatliche
Lebensmittelüberwachung nottat, wird sinnfällig, wenn man von den
Panschereien liest, die noch im 19. Jahrhundert an der Tagesordnung
waren. Zum Beispiel bei der Milch – ein Grundnahrungsmittel und damit
bevorzugtes Streckobjekt. Harmlos die Verdünnung mit Wasser.
Haarsträubend der Zusatz von Substanzen wie Kreide, Gips oder
zerhacktem Kalbshirn. Nicht selten unter Beimischung von Seife, «um die
Konsistenz von Undurchsichtigkeit und Dickflüssigkeit von normaler Milch
wieder- herzustellen», wie Jutta Grüne in ihrem Buch über die «Anfänge
staatlicher Lebensmittelüberwachung in Deutschland» schreibt. Milch macht
müde Männer munter. Manchmal.

Oder die Butter. Oft mit Schweinefett und Öl gestreckt, und dann mit einer
Schicht echter Butter umgeben, damit der Schwindel nicht auffiel. Oder mit
Orlean koloriert, einem Gewürz, das üblicherweise mit Urin konserviert
wurde, um der butterartigen Farbgebung willen. Im Urin eingelegt wurde



manchmal auch der Käse, um ihm das Antlitz und den Geschmack von Reife
zu geben. Zeit ist Geld. Natürlich gereifter Käse ein Luxus. Heute wie einst.
Lang ist die Liste der Kaffee-surrogate, worunter das legendärste und
lukrativste die bittere Zichorienwurzel war. Im Einsatz waren unter anderem
auch Schwarzwurzeln, Pastinaken, Sellerie, Brotkruste oder Eicheln.
Seltener und weniger bekömmlich: Dahlienwurzeln. Verwandtschaft mit
richtigem Kaffee stellte sich durch das Rösten ein. Es ist wie beim Backen:
Rösten fördert Ähnlichkeit.

So unterschiedlich die jeweiligen Motive für Ersatzerzeugnisse sind, so
unterschiedlich ist ihre Bewertung in der Geschichte. Gerade bei der Milch
wird das besonders deutlich. Barbara Orland: «In den Grossstädten Ende
des 19. Jahrhunderts war manche Mutter dankbar, wenn sie ihrem Kind
Kondensmilch aus der Büchse geben konnte. Da war sie nämlich sicher,
keine Cholera-, Tuberkulose- oder Typhusbazillen mitzufüttern.»
Das Surrogat hier: die hygienischere Lösung. In einer Zeit, als die Menschen
insofern noch naturnah lebten, als sie auch ihren Schattenseiten ausgeliefert
waren.

Positiv wurden Surrogate auch während der beiden Weltkriege bewertet,
«als die Ersatzstoffkultur zur Hochform auflief», so Orland. «Surrogate
standen für autarke, innovative Wirtschaften, die sich von den
Rohstoffmärkten abkoppeln konnten.» Im Katastrophenfall selbstversorgend.
Das Surrogat hier: Symbol für einen (ernährungs-)technologisch hoch
aufgerüsteten Staat.
Eine besondere Karriere hat die Margarine hinter sich: Galt sie einst als
minderwertiger Butterersatz, gilt sie heute als gesünderer Markenartikel.
Besonders in ihrer mit Vitaminen und Pflanzenstoffen angereicherten,
fettreduzierten Ausführung hat sie Grossmutterns gewichtiges Naturfett – die
Butter – überflügelt.

Von Manschen und Panschen mag hier keiner reden. Deklariert wird ja in
diesem Fall. Eher mehr als weniger. Allfällig gesundheitsfördernde
Inhaltsstoffe werden gerne ausgewiesen. Das Surrogat hier: Functional
Food.
Einverleibte Angst. «Wie eh und je verleiben wir uns mit den
Nahrungsmitteln auch unsere Phantasmagorien, unsere Hoffnungen und
Ängste ein – und gerade deshalb wird die Ernährung nicht aufhören,
Menschen in ihrem Innersten zu beschäftigen», schreibt der Historiker Jakob
Tanner.
Der Mensch ist, was er isst. Sagt der Volksmund. Und lässt sich womöglich
gerade ein Stück Analogkäse auf der Zunge zergehen. Wie er ihn verdaut,
hängt neben aller Physiologie auch davon ab, was er sich vorstellt, was er
isst. Ein Konglomerat aus Wasser, Pflanzenfett, Stärke, Aromen und
Farbstoffen ist wohl bekömmlicher als Seife und Gips. Aber eben auch nicht
das Wahre.



Retro-Chic und Gepäckträger

Das Stadtvelo profitiert weiterhin von einem Innovationsschub: Retro-
Look, Eingänger, Riemenantrieb und Lastesel dürften nächste Saison
gross in Mode kommen. Und die E-Bikes werden geländegängig.

Butch Gaudy ist der Bikepionier in der Schweiz – wie Joe Breeze, Gary
Fisher oder Tom Ritchey in den USA. Er lancierte hierzulande die ersten
Mountainbikes, bald darauf machte sich seine Marke MTB Cycletech in Bern
einen Namen mit puristischen, zeitlosen Stadt- und Reiserädern. Die beiden
Klassiker Oxymoron und Papalagi sind seit über 20 Jahren im Angebot –
eine Ewigkeit im Bikebusiness.

Nun ist dem amerikanisch-schweizerischen Bikedesigner mit dem Jalopy
wieder ein grosser Wurf gelungen, der in der Neuheitenflut der Eurobike-
Messe im September in Friedrichshafen besonders hervorstach und den
Nerv der Zeit perfekt trifft. Frech ist schon der Name: Auf Schweizerdeutsch
heisst der US-Slangausdruck «Jalopy» ganz profan «Göppel». Das ist pures
Understatement. Der eigenständige Stil kann am ehesten mit New Retro
Chic umschrieben werden, eine gleichermassen gekonnte wie gewagte
Mischung von Old-School-Anmutung und moderner Technik.

Riemenantrieb fürs Velo Der Antrieb ist topaktuell: eine Eingang-Nabe
(optional gibt es auch Mehrgang) mit Zahnriemen. Als passionierter Harley-
Fahrer hat Gaudy schon lange darauf gewartet, bis der Riemenantrieb auch
fürs Velo taugt. «Bei Töffs hat sich das schliesslich seit Urzeiten bewährt»,
meint er. Als Rahmenmaterial wird natürlich stilecht Stahl verwendet –
lackiert mit vornehm-altmodischen Farben und verziert mit liebevollem
Dekor.

Am auffälligsten aber ist die in Europa noch ungewohnt grosse 29-Zoll-
Bereifung. «Was sich in den USA bewährt, wird sich auch in Europa
durchsetzen. Ein Twentyniner hat einfach bessere Laufeigenschaften als die
üblichen 26-Zöller», sagt Butch Gaudy. Als Tüpfelchen auf dem i hat der
Designfreak noch ein paar exklusive Gimmicks realisiert: einen Ledersattel
(nicht von Brooks, weil den inzwischen alle haben), eine Lampenabdeckung
mit dem Firmenlogo und einen Bierdeckel als Vorbauabschluss.

Reduktion aufs Minimum. Das Jalopy vereint auf stilsichere Art gleich drei
der augenfälligsten Trends der tonangebenden Velofachmessen dieses
Herbstes in Friedrichshafen und Mailand.
Da waren einmal fast an jedem Stand Eingänger zu sehen, sei es mit
Freilauf (Single Speed) oder Starrlauf (Fixed Gear, kurz Fixie). Letztere
wurden durch die Velokuriere urbanisiert, nachdem diese Urtechnik
jahrzehntelang nur noch von Bahn- und Kunstradfahrern gepflegt wurde.



Hauptgrund war die Robustheit: Ein Velo ohne Schaltung ist viel weniger
wartungsanfällig. Deshalb hatte ja auch das Ordonnanzrad der Schweizer
Armee bis in die Neuzeit mit nur einem Gang überlebt. Dazu vermittelt der
Eingänger das direkteste Fahrgefühl. Erst recht in der puristischen Starrlauf-
Version, bei der sich durch kraftvolles Gegentreten auch bremsen lässt.
Hardcore-Fixies verzichten sogar auf richtige Bremsen – was ihre Fahrer in
Konflikt mit der Strassenverkehrsordnung bringt. Weil Single Speeder eine
Antwort auf den Ritzelwahn mit bis zu 30 Gängen sind, erfreuen sie sich
auch bei Stadtradlern zunehmender Beliebtheit. In Deutschland gibt es mit
Fixie Inc., Fixiestube oder Veloheld bereits spezialisierte Marken. In den
eher hügeligen Schweizer Städten dürften die Eingänger nicht so schnell die
Massen bewegen.

Anleihen an frühere Technik. Auffallend oft zu sehen waren bei den
Neuheiten Zahnriemen. Sie liegen ganz im puristischen Trend. Durch die
neueste, sich nicht mehr dehnende Carbonversion von Gates bieten sie
erstmals auch fürs Velo eine einwandfreie Performance. Die Vorteile sind
augenscheinlich: keine Wartung, keine Schmierung (und Verschmierung der
Kleidung), keine Reinigung, längere Lebensdauer, weniger Gewicht.
Nachteile sind die technisch bedingte Beschränkung auf Nabenschaltungen
und die vorläufig gehobenere Preisklasse solchermassen ausgerüsteter
Räder; der Riemenantrieb erfordert eine aufwendige Hinterbaukonstruktion
und eine optimale Spannvorrichtung. In einem Jahr sollen dann günstigere
Riemen und Rahmen auf dem Markt sein.

Die dritte Anleihe bei der Velotradition ist der Retro-Look. Leider führt
dessen Boom auch zu stillosen Auswüchsen. Imitierte Schwanenhalsrahmen
aus geschweissten, dicken Alurohren sind oft eine Beleidigung für die
Ästhetik, nachempfundene oder sogar erfundene Accessoires und Dekors
wirken zuweilen kitschig. Es genügt nicht, ein beliebiges Citybike mit
Kunstledergriffen und -sattel sowie Fantasie-Nostalgieschriftzug
aufzumotzen.

Eine meistens gelungene Facette dieses Retro-Trends sind hingegen die so
zahlreich wie noch nie präsentierten Transporträder. Als Ausläufer- oder
Pöstlervelos waren diese Lastesel früher einfach klobig. Nun peppen
konstruktiv und farblich integrierte Gepäckträger schon bei der
konventionellen Anordnung ein Rad auf; mit einem vorne angebrachten
Rack wird ein Cruiser sogar zu einem durchaus schicken Hingucker, welcher
der Hausfrau die Transportsorgen mit dem Einkauf abnimmt.

Jetzt kommen die E-Mounties. Augen und Münder bleiben bei den
Mountainbikern offen, wenn sie lautlos überholt werden: Flyer lanciert mit
der X-Serie das erste voll geländetaugliche elektrische Bike, das mit seiner
Vollfederung an den legendären F-Flyer anknüpft. Gemäss Biketec-
Geschäftsführer Kurt Schär soll dieses Sportmodell nicht für eine Revolution



in den Bergen sorgen. Gedacht ist das E-Mountie für einen unsportlicheren
Ehepartner oder einen anderen weniger trainierten Begleiter. Damit die
Chancengleichheit bei einer gemeinsamen Ausfahrt gewahrt ist.

Unter Strom gesetzte Trekking- und Montainbikes sind einer der wichtigsten
Trends im weiterhin rasch wachsenden E-Bike-Segment. Erstmals wirklich
durchgestylte Modelle wie Gocycle oder Townie, die eine ganz neue
Kundschaft ansprechen werden, sind ein weiterer Trend. Der Velofrühling
wird jedenfalls elektrisierender sein denn je.

Die besten Faltvelos

Faltvelos sind vor allem bei Pendlern immer beliebter, denn sie lassen
sich zügig in ein «Gepäckstück» verwandeln. Hier eine Auswahl der
attraktivsten Modelle.

Die tägliche Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsplatz kann zu einer
nervenaufreibenden Angelegenheit werden. Warum also nicht das Velo
benützen? Man ist draussen in der Natur und unternimmt dabei auch noch
etwas für die Fitness. Diese ist ja bekannterweise ein wichtiger Faktor für
grössere Lebensqualität.

Viele Vorzüge
Ihr Arbeitsweg beträgt über 30 Kilometer? Kein Problem; kombinieren Sie
einfach den Zug oder das Auto mit einem Faltvelo. Es lässt sich mit wenigen
Handgriffen zu einem Paket zusammenklappen und – wenn gewünscht –
sogar in einer Tasche verstauen. So verpackt deutet nichts mehr auf ein
Velo hin. Das Beste: Es fährt als normales Gepäckstück in allen
Verkehrsmitteln mit, ohne Mehrkosten.
So macht es Sven Heider aus Lenzburg. Er ist seit letztem Sommer Besitzer
eines Brompton-Faltvelos und schwärmt: «Ich bin sehr zufrieden damit und
würde mir wieder eines zulegen, wenn ich müsste.» Sein Rad dient ihm
auch als Freizeitvelo. Wenn er Zug fährt, nimmt er das Velo mit und
verzichtet dabei sogar auf die dafür vorgesehene Tasche. Er hatte nie
Probleme, das Velo mit seinen kompakten Faltmassen im Zug zu verstauen.
Probefahrt lohnenswert
Was für alle Räder gilt, gilt für Faltvelos sogar in verstärktem Masse; die
Frage: «Passt es zu mir?» Die Geometrie der Velos ist unterschiedlich und
die zu befahrende Strecke sollte im Kaufentscheid mitberücksichtigt werden.
Wer auf hügeligen, coupierten Strassen unterwegs ist, kauft sich ein Velo mit
entsprechendem Übersetzungsbereich. Wer hingegen einen ebenen
Anfahrtsweg zurückzulegen hat, dem genügt ein Gang, und er spart dabei
auch noch Geld.



Unzählige Typen
Die Ausstattung der Modelle variiert stark. Voll ausgerüstete Faltvelos mit
Lichtanlage, Schutzblech, Gepäckträger und Tasche sind zwar schwerer,
werden aber so zu vollwertigen Alltagsvelos. Ohnehin sollte das Gewicht
nicht das ausschlaggebende Kaufargument sein. Das Faltvelo ist
schliesslich kein Tragevelo, sondern dient in erster Linie dem Fahren.
Schnelle, leichte Flitzer finden sich natürlich auch. Die sportlichen Varianten
erinnern dabei an Rennvelos. Sie werden nur mit den nötigsten, dafür oft
hochwertigsten Teilen ausgerüstet und sprechen somit den Sportfan an.
Viele ältere Menschen bekunden mit kleinen Velorädern Mühe. Sie fahren
unsicher. Doch ihnen kann geholfen werden, denn es gibt auch Falträder mit
26- und 28-Zoll-Rädern und tiefem Durchstieg. Die Fahreigenschaften von
Velos mit grösseren Laufrädern sind besser, das Lenkverhalten ist weniger
nervös. Allerdings vergrössert sich dadurch natürlich das Packmass.
So vielfältig die Modellpalette der Hersteller ist, so vielseitig ist auch das
Einsatzgebiet der Faltvelos. So packt etwa Hans-Peter Kunz aus Zürich sein
Dahon-Faltvelo in den Kofferraum seines Autos, wenn er einen Kunden
besuchen fährt. Er liebt es, nach geschäftlichen Treffen sein Velo zu
entfalten und in der für ihn unbekannten Gegend «ein paar Runden zu
drehen».

Faltvelo mit Antrieb
Auch bei den Faltbaren ist der E-Bike-Boom angekommen. Elektrobikes sind
eine gelungene Ergänzung für Leute, die zwar ein Faltvelo wollen, aber
lieber auf allzu strenge Tretarbeit und Begleiterscheinungen wie
Schweissperlen auf der Stirn verzichten. Oder sich schlicht nicht fit genug
fühlen, um längere oder steile Strecken zurückzulegen. José Federspiel aus
Zürich fährt eines. «Wenn ich nach dem Ausgang nicht mehr aus eigener
Kraft allein den Hügel hoch treten muss, schätze ich den Elektroantrieb sehr.
Er steht mir dann als Freund und Helfer zur Seite», erzählt er begeistert.
Sein Wattworld Mini-Move ist in zwei Minuten zusammengeklappt oder
fahrbereit. «Es ist wendig und gut verarbeitet. Man kann es auch sehr gut in
einem kleineren Auto transportieren», sagt Federspiel. So hätten die Velos
von ihm und seiner Freundin ohne Probleme sogar in ihrem Kleinwagen
Platz.

Praktisch und herzig
Faltvelos sind schnell verstaut und lassen sich zum Beispiel unauffällig unter
dem Schreibtisch versorgen. Auch sorgen sie immer für neidische oder
neugierige Blicke und Gesprächsstoff. Kommentare wie «ach, wie süss»
sind nicht selten. Und der stolze Faltvelobesitzer entgegnet dabei meist:
«Ohne gehe ich nicht mehr aus dem Haus.»
Wer auf den Geschmack gekommen ist, sollte aber unbedingt eine
Probefahrt unternehmen. An Messen oder bei Velohändlern, die mehrere
Marken und Modelle dieser Gattung in ihrem Sortiment führen, wird diese
Möglichkeit angeboten.



Düfte für Körper und Geist

Gewürznelken, Thymian, Rosmarin und Co. schmeicheln Gaumen und

Nase

Einsichten über die stimulierende Wirkung von Gewürzen mehren sich.

Gewürznelken fördern zum Beispiel Glückshormone im Darm.

Kardamon duftet aus dem Lebkuchen, Nelken schwimmen aromatisierend

auf dem Glühwein und Muskat- und Zimtaroma schmeicheln dem Gaumen

beim Biss in den Weihnachtsstollen. Ein Hauch von Vanille weht durch die

Luft, gerade in der Weihnachtszeit haben Gewürze Hochsaison – sei es auf
den Weihnachtsmärkten oder in der eigenen Adventsbäckerei. In die

Schweiz werden Tausende von Tonnen Gewürze pro Jahr importiert,

angeführt von Pfeffer und Paprika, gefolgt von den nicht nur in der

Weihnachtszeit beliebten Pflanzenteilen Ingwer, Koriander und Kümmel.

Kräuter und Gewürze bringen nicht nur Pfiff und Abwechslung in Küche und

Backstube, schon die Menschen in der Antike nutzten ihre heilende

Wirkung. Denn viele Kräuter, Wurzeln und Samen machen das Essen
länger haltbar und bekömmlicher, sie fördern die Verdauung und wirken

antibakteriell. Heute weiss man, dass vor allem die sogenannten

sekundären Pflanzenstoffe pharmakologisch wirksam sind.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Gewürze besonders in warmen

Ländern überlieferte Konservierungsmittel sind, denn viele besitzen

antibakterielle Eigenschaften, wehren Krankheitserreger wie Pilze ab,
verhindern die Vermehrung von Keimen und machen so Lebensmittel

länger haltbar. Versuche mit Zimtöl haben etwa gezeigt, dass auf damit

bestrichenen Nahrungsmittelproben im Gegensatz zu unbehandelten

Vergleichsportionen keine Schimmelpilze wachsen. Das Einreiben von
rohem Fleisch mit Knoblauch und Nelken verhindert, dass sich

Darmbakterien vermehren.

Besser verdauen. Auch im menschlichen Körper entfalten Gewürze ihre
Wirkung. Chili, Pfeffer, Ingwer, Curry, Paprika oder Senf zum Beispiel

kurbeln die Produktion von Speichel und Magensaft an. Dadurch wird im

Mund der Speisebrei eingeweicht, Enzyme brechen die langen

Nahrungsmoleküle auf und nebenbei reinigt der Speichel Zähne und



Mundhöhle von Speiseresten. Dann töten Salzsäure, Schleim und Wasser

im Magensaft die meisten Keime ab und zersetzen die Nahrung weiter.

Wie genau Gewürze die Verdauung steuern, haben jetzt Forschende an der
Ludwig-Maximilian-Universität und der Technischen Universität München

nachgewiesen. Sie untersuchten die ätherischen Öle Thymol des Thymians

und Eugenol aus der Gewürznelke, die zu den sekundären Pflanzenstoffen

gehören. Pflanzen bilden diese flüchtigen Aromastoffe, um sich vor
natürlichen Feinden wie Insekten, Bakterien oder Pilzen zu schützen.

Ätherische Öle sind vor allem in Blüten und Blättern von Pflanzen enthalten,

sie können in die Luft übergehen und beeinflussen Duft, Geschmack und

Heilwirkung.

Wirkung im Darm. Trifft ein solches flüchtiges Molekül auf die passende

Andockstelle (einen Rezeptor) in der Nase, nehmen wir den typischen Duft

wahr. Die Forscher haben nun entdeckt, dass die Rezeptoren für Thymol
und Eugenol nicht nur in der Nase vorkommen, sondern auch in der

Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes. In ihren Versuchen stimulierten sie

diese Sensorzellen des Darms mit den Gewürzen und beobachteten einen

Anstieg des Kalziumspiegels zwischen den Zellen. Dieser führte wiederum
zu einer Steigerung des Botenstoffs Serotonin. «Durch Serotonin werden im

Verdauungstrakt die Muskelbewegungen und die Sekretion von

Verdauungssäften gesteuert», erklärt Studienleiter Manfred Gratzl.

100 Millionen Nervenzellen, das sind mehr als im Rückenmark, und noch

mehr Gliazellen durchziehen die Darmwand. «Ihre Zelltypen, Wirkstoffe und

Rezeptoren stimmen exakt mit denen des Kopfhirns überein», so die
Forschenden. Das Nervennetzwerk des Verdauungstraktes produziert

Botenstoffe, reagiert auf Psychopharmaka und arbeitet autonom.

Die Windungen von Gehirn und Gedärm sehen nicht nur äusserlich ähnlich
aus, das Bauchgehirn funktioniert auch identisch. Die Nervenzellen sind

genauso aufgebaut wie die im Kopf und sie produzieren die gleichen

Botenstoffe, Neurotransmitter wie Endorphine, Serotonin, Dopamin,

Acetylcholin oder Adrenalin, um Signale zu senden, die an den gleichen
Rezeptoren andocken und dort die Information weitergeben. Der Botenstoff

Serotonin ist im Kopf mit für Glücksgefühle und gute Laune zuständig, ein

Mangel geht mit Depressionen einher. Doch über 90 Prozent des Körper-

Serotonins wird in der Darmwand gebildet, wo es die Aufrechterhaltung der
normalen Darmfunktion garantiert, so die Forscher.



Neue Behandlungsansätze. Die Erkenntnisse, dass Gewürzsubstanzen die

Biochemie des Darms verändern, ermöglichen völlig neue Ansätze bei der

Behandlung von Verdauungsbeschwerden. Demnach könnten Aromastoffe

geeignet sein, Verstopfung, Durchfall oder Darmentzündungen zu
beeinflussen. Kritisch bewerten die Forscher allerdings die tägliche

Allgegenwart von Aromastoffen in Nahrungsmitteln, Kosmetika und

Waschmitteln: Sie könnten für Reizdarmbeschwerden verantwortlich sein.

Neue Erkenntnisse zeigen, dass es eine enge Verbindung zwischen dem
Serotoninspiegel und dem Reizdarm-Syndrom gibt, an dem zunehmend

mehr Leute leiden.

Ebenfalls gegen Entzündungen haben Forscher einen anderen
Pflanzenbestandteil erfolgreich eingesetzt. Sie verabreichten Mäusen mit

einer entzündeten Pfote den Wirkstoff Beta-Caryophyllen, eine Substanz,

die in vielen Gewürzpflanzen wie Oregano, Basilikum, Rosmarin, Zimt und

schwarzem Pfeffer vorkommt. Ihre segensreiche Wirkung war bisher
unbekannt: In 70 Prozent der Fälle klang die Entzündung ab. Nach diesen

Ergebnissen ist der Stoff entzündungshemmend. Und nicht nur das: Andere

Experimente an Mäusen haben gezeigt, dass die Substanz sogar bei

Osteoporose und Arterienverkalkung wirkt. Damit könnte sie als
Ausgangspunkt für neue Medikamente infrage kommen.



Herbstzeit – schweinische Genüsse

speiche

Blutwurst und Leberwurst, für Kenner ein Hochgenuss während der
Herbstzeit. Sauerkraut und Salzkartoffeln untermalen das Gedicht und
die sanft empor steigende Duftwolke kitzelt verführerisch in der Nase.

Das Laub raschelt, Äste brechen mit knackendem Geräusch unter den
Stollenreifen. Das Vorderrad schmiert weg, auf einem glitschigen Stein der
sich unter dem Laubteppich versteckt hält. Ringsum dunkle Nacht nur das
helle Scheinwerferlicht schlägt eine Schneise durch den Wald und weist
wage den Weg zur Metzgete.

Gegenüber einer Fahrt bei Tag erscheint nachts alles unendlich. Man glaubt
immer am gleichen Ort zu sein und die Distanz kommt einem viel länger vor.
Es macht sich das Gefühl breit man fahre nur im Kreis herum, endlos und
immer am Ziel vorbei.
Der Wald lichtet sich und vor uns sind die Lichter von Blauen zu sehen.
Ehrwartungsvoll und hungrig auf die schweinischen Leckerbissen geben wir
nochmals Gas bis vor die Wirtshaustüre.

Bald sitzen vierzehn hungrige Mäuler am Tisch und bestellen Bier, Wein und
feines vom Schwein. Genüsslich laben wir die Köstlichkeiten die serviert
werden. Ein Bauch hat ein klein bisschen mehr Hunger als die Anderen. Ob
dieser Pedaleur wohl eine härtere Übersetzung getreten hat wurde nicht
überprüft. Eventuell war es auch nur der Gluscht der ihn verführt hat den die
Kartoffeln werden den Schweinen verfüttert.

Eine feine Sache, so eine Metzgete. Sehr verwandt die beiden
Gattungen, Sauen und Biker. Beide suhlen sich im Dreck und stürzen sich
aufs Futter, dass sie grunzend verzerren. Nicht alle, aber viele.



Herzlichen Dank an die Bussponsoren



Sponsoren und Aussteller Racer Bikes Cup

Pete’s Bike Shop Bemer 3000
Alpina Eyewear / Helmets GT Bikes
Nutcase Radsport Kobel
Look Perfect Optic & Sport Ricola
Velo Land Muttenz Weleda
Velo Plus Permamed
Radsport Wuhr Moto Marketing
UW-Tech Velodächer Radsport Wuhr
Planet Velo Pratteln Scheller Radcenter
Zweifach Comfortrust.ch
Druckerei Dietrich Koditorei Buchmann
DHL Motorex
Behindertenarbeit.ch E+H Services AG
Elan Personal Blaser & Cie
EFS Elektrovelos Feldschlösschen
Baselbeiter Bike Challenge Brunox

Alle Firmenlogos auf www.vcreinach.ch/swisspowercup

http://www.vcreinach.ch/swisspowercup


Radsport-Zitate

Erst heute verstehe ich, dass es nichts Schöneres gibt als langsam
Rad zu fahren.

Gerrie Knetemann

Das Fahrrad ist schon ein kurioses Vehikel. Sein Passagier ist zugleich
sein Motor.

John Howard

Eine Fahrt mit dem Rad ist ein Flug aus der Traurigkeit.

James E. Starrs

Mein erstes schönes Rad habe ich erst als Profi bekommen.

Bernard Hinault

Sie haben mich drei Jahre lang mit Kortison gedopt. Heute sieht man
das Resultat: Ich kann kaum noch mit dem Rad fahren.

Bernard Thévenet

Es gibt auch im Essen Talente: Jan Ullrich kann mehr essen als
andere.

Dr. Lothar Heinrich

Vor meinem ersten Rennen war ich genau so nervös wie vor meinem
ersten Schluck Guiness.

Sean Kelly

Während der Rennen habe ich einen furchtbaren Hunger, zwinge mich
aber, so wenig wie möglich zu essen.

Jacques Anquetil

Auf der Abfahrt vom Tourmalet kann hinter jeder Kurve etwas
Unerwartetes lauern – vom Felsbrocken bis zum Wolf.

Rolf Aldag



So verhalten sich Velofahrer im
Kreisel richtig

Regelchaos. Die Grafiken oben zeigen die Empfehlungen der
Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU); die Kreiselausfahrten sind der
Reihe nach mit Nummern markiert. Klar sind die Regeln für einspurige
Kreisel: Zu ihrer eigenen Sicherheit sollen Velofahrer in der Mitte der Spur
fahren. Die einzige Ausnahme: Wer den Kreisel gleich bei der ersten
Ausfahrt verlässt, bleibt besser am rechten Fahrbahnrand (rot). Kompliziert
wird die Situation jedoch bei mehrspurigen Kreiseln: In diesen ist das Fahren



in der Mitte der Spur verboten. «Wenn mehrere Spuren vorhanden sind,
müssen sich die Velofahrer an das Gebot des Rechtsfahrens halten»,
schreibt die BfU. Das heisst: Egal, welche Ausfahrt man nimmt, man bleibt
am rechten Rand der äusseren Spur (blau). Eine andere Empfehlung gibt
die Baselbieter Polizei ab: Im zweispurigen Kreisel sollen Velofahrer
innerhalb des rechten Streifens am besten in der Mitte der Spur fahren – ein
Tipp, welcher der Verkehrsregelnverordnung streng genommen widerspricht.

Separate Radwege. «Eine allgemein gültige Empfehlung zum Fahren im
zweispurigen Kreisel existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht», heisst es
dazu bei der BfU. Durch das Fahren am rechten Rand gefährdeten sich die
Velofahrer aber selbst. Die BfU setze sich deshalb dafür ein, dass der
Veloverkehr mit separaten Radwegen um mehrspurige Kreisel herumgeführt
wird.



Aufgeschnappt

„Der Weg ist das Ziel“. Ein gerne ausgeplapperter Spruch um die Hatz und
Jagd die während einer Ausfahrt regiert zu verniedlichen. In Tat und
Wahrheit gilt beim VCR: „das Ziel ist das Ziel“.

Freitag der 13. Ist halt doch ein verflixter Tag mit Unglückscharakter. An
diesem Tag schenkte sich Thomas B zum Geburtstag einen Downhill in
Bern. Nur gerade hundert Meter hatte er sein Bike unter Kontrolle ehe böse
Mächte ihn in einen Baum prallen liessen.

Österreicher? Hansi hat in unserem östlichen Nachbarland das begehrte
Austria-Bike-Guide Brevet erlangt. Leider musste er dazu die österreichische
Staatsbürgerschaft annehmen. Der VCR will Hansi zurück haben und hat
beim österreichischen Generalkonsul um Erlass gebeten.

Sentiero 601 am Gardasee gilt in Fachkreisen als unfahrbar. Nur Hans Rey
der Magier auf dem Bike sowie Andy Rubez und Heinz Gschwind sind
diesen Pfad der auch zu Fuss kaum begehbar ist runtergedonnert.
Wahrscheinlich schafft es nicht mal Bello – ohne Sturz.

34/50 ist heutzutage die Standardübersetzung am Rennvelo. Früher waren
noch richtige Gänge montiert, 42/52. Heute wir vorne immer kleiner und
hinten immer grösser angerichtet. Was für eine Verweichlichung der
Gesellschaft.

Hochzeitsglocken läuteten gleich für zwei Clubmitglieder. Stefan V und
Mario B sind nun vollkommen glücklich und brauchen ihr Glück nicht mehr
auf der Strasse zu suchen. Das erspart doch einige Trainingskilometer.

Wettrüsten. Das grosse Wettrüsten hat bereits begonnen. Aus
zuverlässiger Quelle ist die Meldung durchgesickert das Ruedi G, ein Agent
der ersten VCR Stunde, im Besitz der neuen Geheimwaffe Trek Madone
Kaliber 5.2 ist.



Teufelsküche

Gefüllter Truthahn
(8 Personen)

1 Truthahn ca. 3kg
1,5 dl Geflügelbouillon
2 dl Weisswein
2 dl Saucenrahm
2 Stk Schalotten, gehackt
1 Stk Knoblauchzehe, gehackt
3 Stk Karotten, geschält in Würfel schneiden
2 Stk Orangen, ungespritzt in Achtel schneiden
300 g Kastanien, aufgetaut
1 kg Kartoffeln, mehlig kochend
1 Bund Thymian

Salz, Pfeffer, Oel

Den Truthahn innen und aussen mit kaltem Wasser spülen und
trockentupfen. Die Orangenachtel, Karottenwürfel und Kastanien in eine
Schüssel geben mit Salz, Pfeffer und den abgezupften Thymianblättchen
würzen. Den Truthahn innen und aussen mit Salz und Pfeffer würzen. Die
Füllung in die Bauchöffnung geben und die Schenkel mit Küchenschnur
zusammenbinden. Den gefüllten Truthahn in einen Bräter legen, mit Oel
bestreichen und im auf 220°C vorgeheitzten Backofen auf der untersten Rille
ca. 30 Minuten goldgelb anbraten. Geflügelbouillon und Weisswein
dazugiessen und die Backofentemperatur auf 160°C reduzieren. Während 2-
2 ½ Stunden den Truthahn fertig braten und dabei ab und zu mit dem
Bratenjus beträufeln.
Die Kartoffeln schälen, waschen und in Viertel schneiden. Zusammen mit
dem Knoblauch und den Schalotten nach 1 Stunde Bratzeit zum Truthahn
dazugeben und mitbraten. 15 Minuten vor Ende der Garzeit den
Saucenrahm über die Kartoffeln giessen.
Den Truthahn aus dem Bräter heben und tranchieren. Die Orangenschnitze
aus der Füllung entfernen und die restliche Füllung über die Kartoffeln
verteilen. Die Truthahnstücke darauf anrichten.



Termine

09. & 10.01.2010 Bahnkurs in Aigle
05.03.2010 28. GV im Restaurant Albatros in Reinach
29.03.2010 Saisonstart 2010
06.06.2010 Paris - Roubaix
27.06.2010 Tour de Trois Vintage Tour
06. – 08.08.2010 Clubweekend
21. & 22.08.2010 Racer Bikes Cup Muttenz
04. – 11.09.2010 Rennvelo-Woche
03.10.2010 L’Eroica Vintage Tour

Marktplatz

Auf vielfach geäusserten Wunsch und auf Anregung von Mitgliedern ist es
nun soweit. Auf der Webseite des VCR wurde ein Marktplatz aufgeschaltet.
Diese Plattform kann zum verkaufen und suchen von Waren genutzt werden
und ist für Mitglieder reserviert. Daher ist diese im internen Bereich plaziert.
Mittels Formular das an die angegebene Adresse gesendet wird können
Inserate mit Foto aufgegeben werden.

Im internen Bereich mit Benutzername und Kennwort anmelden. Wer die
Zugangsdaten vergessen hat, kann diese per E-Mail oder Kontaktformular auf
der Webseite, anfordern.
Nun können die Inserate durchgeschaut werden. Mittels des Formulars
können Inserate, Verkauf oder Suche, aufgegeben werden. Foto als JPG
Datei beilegen. Das Formular per E-Mail an kettenblatt@vcreinach.ch senden
und schon bald wir dein Inserat Online sein.

Preisliste Inserate Kettenblatt

Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr.

Kontakte und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

1 Seite CHF 500.- ½ Seite CHF 300.- ¼ Seite CHF 200.-

mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Nicht auf den Schrott damit

Wer hat im Keller, auf dem Estrich, in der Garage oder im Schopf noch
alte vergessen Velos, Zubehör, Teile und Bekleidung aus längst
vergangenen Tagen?

Gesucht werden Rennvelos ab ca. Jahrgang 1980 und älter, Trikots und
Hosen aus Wolle, Rennschuhe aus Leder mit genagelten oder geschraubten
Platten für Hackenpedale, Sturzringe, Chäppli, und Bidons. Anbauteile und
Komponenten wie Wechsel, Umwerfer, Schalthebel, Bremsen, Lenker,
Vorbauten, Kurbelgarnituren, Ritzel und Kettenblätter.

Hast du etwas rumstehen oder weisst du jemanden der seine Sachen
loswerden will? Angebote an kettenblatt@vcreinach.ch

Schlauch und Reifen Montage

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

2. Laufrichtungsangaben auf der Reifenflanke beachten.
3. Ziehe eine Reifenseite auf die Felge auf.
4. Pumpe den Schlauch leicht auf, bis er eine runde Form hat.
5. Das Ventil durch die vorgesehene Bohrung der Felge stecken.
6. Schlauch in den Reifen einlegen. Verwende zur Montage keine

scharfen Montierhilfen.
7. Gegenüber dem Ventil beginnend die andere Reifenseite auf die

Felge montieren.
8. Der Schlauch darf nicht zwischen Reifen und Felge eingeklemmt

sein.
9. Achte auf rechtwinklige Stellung des Ventils
10. Zentriere den Reifen, bevor du ihn bis zum gewünschten Druck

aufpumpst.

mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


Mutationen per 15.11.09

Andreas Weis

Eintritt Aktiv:

Roloff, Kai, Baumgartenweg 6, 4106 Therwil, 19.08.1974, 061/721 48 72,
kai.roloff@bluewin.ch

Austritt:

Urie, Garrett

Adressänderung:

Jaeck, Marco, Lettenhofstrasse 46, 4104 Oberwil, 061/422 04 73,
marco.jaeck@gmail.com

Klossner, Rolf, Sunneweg 4, 4442 Arboldswil, 061/713 25 85,
rolf.klossner@intergga.ch

Schmid, Claudia, Gewerbestrasse 19, 8155 Niederhasli, 079/602 08 77,
043/317 85 47, claudia.schmid@hispeed.ch

Schubiger Carla, 1530 NW Hall Drive, Pullman, WA, 99163 USA
001 602 350 4520, bemer3000carla@gmail.com

Studer, Hanspeter, St. Jakobstrasse 15, 4147 Aesch, 061/711 80 86

Usan, Massimo, Fasanenstrasse 14, 4127 Birsfelden, 061/311 24 36,
massimo.usan@bluewin.ch

Schenker, Saskia, Steinhölzliweg 5, 3097 Liebefeld, 031/991 75 21
saskia.schenker@bluewin.ch

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

Korrektur:
In der Kettenblatt Ausgabe 107 wurde der Austritt von Saskia Schenker
vermeldet. Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, aus einer Adressänderung
wurde ein Austritt. Saskia ist nach wie vor Mitglied des Velo Club Reinach.
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Wer ist wer im VCR

Präsident Thomas Kaiser 061 713 13 23
praesident@vcreinach.ch

Vizepräsident Andreas Weis 061 411 51 21
finanzen@vcreinach.ch

Kassier / Aktuar Andreas Weis 061 411 51 21
finanzen@vcreinach.ch

OK-Chef Sam Sprunger 061 761 36 42
Racer Bikes Cup sam.sprunger@gvfi.ch

Tourenleiter René Bourquin 061 413 21 35
rbourquin@netstore.ch

Materialchef Peter Haag 061 411 32 76
pete@petesbikeshop.ch

MTB Obmann Andreas Binder 078 807 04 78
mtb@vcreinach.ch

Redaktor Philipp Venerus 061 712 01 38
KB & Internet kettenblatt@vcreinach.ch

Vorschau Kettenblatt 109

Das nächste Kettenblatt erscheint im Februar
 Einladung zur 28. GV
 Vorschau Veranstaltungen
 Bahnkurs in Aigle
 RBC 2010

Redaktionsschluss: 15.1.2010
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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