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Editorial
Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden
Wie alle Jahre, wenn die ersten Frühlingsboten die warme Jahreszeit
ankünden hält der VCR seine Generalversammlung ab und kurz darauf wird
die Saison eröffnet. 61 Mitglieder stimmten über die Geschehnisse im Verein
ab. Mehr in dieser Ausgabe des Kettenblattes.
Zur ersten Ausfahrt der Saison versammelten sich 30 VCR’ler. Eine tolle
Beteiligung und es ging während den ersten Trainings so weiter. Mit MTB
PLUS will man gezielt eine nicht Rennsportorientierte Gruppe ansprechen
und das biken auf neue Art vermitteln und einer breiteren Schicht
schmackhaft machen.
Der Racer Bikes Cup, unser finanzielles Standbein wird im August
ausgetragen. Neu wird das Rennen in den Event „Bikefestival-Basel“ eine
Eigenmarke des VCR integriert. Infos in diesem Heft.
Und dann noch diverse Anlässe, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Das
Clubweekend wir im benachbarten Schwarzwald durchgeführt. Mehr zu den
Anlässen auf der Webseite des VCR.
Zuletzt noch der Aufruf an alle Clubmitglieder. Macht Werbung für unseren
Verein. Sprecht Kollegen und Freunde an, die alleine durch Wälder und über
Landstrassen fahren. Offeriert Ihnen ein Schnuppertraining, zwei, dreimal
mitfahren kostet nichts, nur ein bisschen Schweiss.

Die präsidialen Worte
Thomas Kaiser
Der Schnee vom letzten Winter steckt immer
noch in meinen Waden. Ich durfte einen
sagenhaften Winter erleben, sei’s auf einen
Schneesportgerät oder einfach mit euch
während einer samstäglichen Biketour. Es war
wirklich eine aufregende Zeit! Keine Ahnung,
wie man so was noch toppen kann!
Kaum wieder festen Boden unter den Füssen,
schon erlebte ich die nächsten Highlights beim Dorfplatz bei unseren
regelmässigen Treffs. Jedes Mal bin ich überrascht, was sich da mit dem
VCR auf Zweirädern bewegt. Nach einer super Wintersaison mit den Jungs
vom Race-Team und den Bikekids, ging’s im gleichen Rhythmus weiter.
Selbst bei zweifelhafter Wetterlage standen schon in den ersten Aprilwochen
viele VCR-ler/innen an der Startlinie zur Abendausfahrt.
Aber auch neue Gesichter gesellten sich zu uns und mit viel Neugier
warteten sie auf die kommenden Kilometer. Gemeinsam macht’s einfach viel
mehr Spass! Sicher trugen die Annoncen in den lokalen Zeitungen das
Ihrige bei, aber die Mund zu Mund Propaganda ist ebenfalls nicht zu
unterschätzen. Eine gute Empfehlung ist immer noch Gold wert und wenn
die Interessenten/innen noch durch ein oder mehrere aktive
Clubmitgliederinnnen und Clubmitglieder begleitet werden, kann
wahrscheinlich nichts mehr schief gehen.
Nebst den Rennvelogruppen und den Jungs auf ihren heissen Bikes,
können wir neu auch „Biker PLUS“ Touren anlässlich der Abendausfahrten
anbieten, wo es mehr ums Gemeinsame geht als nur um Pulswerte.
Selbstverständlich kommt die entsprechende Ausbildung im Handling des
Sportgeräts sicher nicht zu kurz, aber die Intensität liegt auf einem anderen
Level als bei den wilden Jungs. Hier möchte ich einmal unseren „Guides“
Hansi, René und Pete ganz herzlich für ihr erneutes Engagement danken.
Der Dank gehört selbstverständlich auch all jenen, die sich jeden Montag,
Donnerstag und Samstag für ein tolles Veloerlebnis einsetzen, sei es auf der
Strasse oder auf irgendwelchen Abwegen durch verschlungene Waldpfade.
Wirklich ein ganz herzliches Dankeschön für eure Arbeit! Ihr seid unser
unersetzliches Kapital!
Viele Events gehören leider schon der Vergangenheit an, andere werden
bald erstrampelt und weitere sind erst in intensiver Planung. Aber, unsere
Sommersaison ist vollbepackt mit wahnsinnig tollen Anlässen, die man
eigentlich alle besuchen sollte! Leider mangelt es aber oft an der Zeit, die

man zur Verfügung hat, oder das Berufliche erlaubt eine aktive Teilnahme
nicht. Leider!
Ein Clubanlass zieht sich wie ein roter Faden durchs Sommerprogramm und
sollte eigentlich für alle Mitgliederinnen und Mitglieder wie ein Magnet
wirken: Unser Goldwurst-Cup, wo man echte Rennatmosphäre schnuppern
kann und nichts geschenkt wird. Bei dieser internen Meisterschaft hat es
wirklich für jeden Geschmack etwas und ein Quereinstieg ist jederzeit
möglich. Und noch diese wichtige Kleinigkeit: Jeder kann dank Christoph
Jenzer als kleiner Sieger vom Platz gehen und sich durch eine feine
Köstlichkeit aus dem Hause Jenzer verwöhnen lassen. Mehr zur
Clubmeisterschaft und die aktuelle Rangliste findet ihr laufend auf unserer
Internetseite. http://www.vcreinach.ch/resultate.php
An der GV 2010 übernahmen René Bourquin und ich spontan die
Organisation der Clubreise. Das Ziel war eigentlich schnell ausgemacht und
der nahe Schwarzwald konnte seine Trümpfe voll ausspielen. Alles Weitere
findet ihr im Beitrag „Clubweekend Black Forrest“ in diesem Heft und auf
unserer Internetseite. Bitte meldet euch frühzeitig an, so dass wir die
entsprechenden Betten reservieren können.
Und dann noch was von Swiss-Cycling beider Basel: Am 19./20. Juni trifft
die Tour de Suisse in Liestal ein und es soll ein über unsere Region hinaus
grossartiges Radsportfest geben. Wie es so ist, braucht es aber auch eine
Menge Helferinnen und Helfer. Der VMC Liestal ist hauptverantwortlicher
Verein, braucht aber die tatkräftige Mithilfe der regionalen Radsportclubs.
Wer kann, der soll sich unbedingt ein paar Stunden bis Tage zur Verfügung
stellen. Der Lohn: Ein unvergessliches Erlebnis, die Möglichkeit unmittelbar
neben den grossen Radstars zu sein und für die Clubkasse einen kleinen
Obolus. Leute werden für den 18., 19. und 20. Juni gesucht. Euer Präsident
wird sich an diesem Spektakel aktiv als Helfer betätigen und wäre
überglücklich, wenn noch viele VCR-ler/innen den Weg in den
Kantonshauptort finden würden.
Bitte meldet euch – unabhängig von den Anmeldungen seitens VCR – direkt
beim VMC Liestal / Regina Müller an. Vergesst bei der Anmeldung die
Vereinszughörigkeit nicht anzugeben.
Mehr zur Tour de Suisse findet ihr unter: www.tds-finale.ch

Unsere Jugendleiter arbeiteten sehr effizient und zurzeit bewegen wir viele
Kinder und Jugendliche auf ihren Sportgeräten durch die nahe und ferne
Region. Diese Jungs beteiligten, bzw. beteiligen sich auch sehr aktiv an
unserem Clubleben und der VCR ist ein Teil ihrer Freizeitbeschäftigung. Die
Arbeit mit diesen Gruppen ist zwar sehr anspruchsvoll, wird aber mit vielen
tollen und spannenden Momenten entschädigt. Ich möchte keine Minute mit

unseren Jugendlichen missen: Jedes Training war und ist eine spannende
Geschichte für sich.
Trotz des vielen Sonnenlichts habe ich eine kleine Sorge: Die Ressourcen,
bzw. die Leiter, die sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellen. Je mehr wir
hätten, desto angenehmer könnte die Aufgabe mit den Jugendlichen
durchgeführt werden.
Falls du dich angesprochen fühlst und in unserem Boot mitrudern möchtest,
so darfst du dich unverbindlich an Andi Binder, Patrick Spiegel, Peter Wyss
oder mich wenden. Gerne werden wir dich über diese Tätigkeit mehr
informieren.
Die nächsten Grundkurse J+S Leiter finden an folgenden Daten statt:
23. – 28. August 2010 in Chur / Meldeschluss: 26. Juni 2010
11. – 16. Oktober 2010 in Oberentfelden / Meldeschluss: 11. Juli 2010
Zum Abschluss hätte ich noch eine kleine, aber wichtige Mitteilung: Der VCR
besitzt eine Vereinshaftpflichtversicherung! Eigentlich hoffe ich, dass wir
diese nie brauchen werden, aber auf Empfehlungen von Swiss Cycling und
Versicherungsfachkräften schloss der VCR eine solche Versicherung ab.
Versichert sind alle Haftpflichtansprüche gegenüber dem VCR, sowie
Personen, die im Auftrag des VCR irgendeine leitende Funktion ausüben,
also Gruppen-, Jugendleiter, usw.
Bei einem Schadenereignis muss deshalb der Präsident oder der
Vizepräsident unverzüglich kontaktiert werden! Die Telefonnummern
gehören, wie jene der Mitglieder – speziell der Jugendlichen – in jeden
Tourenrucksack.
So, jetzt genug geschrieben. Mein Bike steht bereit, die Sonne lacht trotz
Vulkanasche vom Himmel, der Tour kann nichts mehr im Wege stehen. Bis
bald!

28. Generalversammlung des
Velo Clubs Reinach
speiche
Die 28. Generalversammlung des VC Reinach fand am 5. März 2010 im
Restaurant Albatros in Reinach statt. Nach einem vom Club offerierten
Nachtessen, inklusive alkoholfreie Getränke für den ganzen Abend, konnte
der Präsident Thomas Kaiser die Sitzung um 20.30 Uhr eröffnen. Es waren
61 Clubmitglieder anwesend.
Nach der Wahl der Stimmenzähler und des Tagespräsidenten konnten die
offiziellen Traktanden zur Behandlung kommen.
Der VCR zählt einen Mitgliederbestand von 195, davon 154 Aktiv- und 41
Passivmitglieder. Neu dem Verein beigetreten sind 14 Personen.
Ausgeschlossen wurden deren zwei.
Die Wahlen brachten an dieser GV zwei Mutationen im Vorstand. Sam
Sprunger OK Chef Racer Bikes Cup ist aus dem Vorstand ausgetreten. Die
Geschicke des RBC Organisationskomitee vertritt im Vorstand nun René
Schenker. Als Coach für sämtliche Trainings und J+S Angelegenheiten
wurde Patrick Spiegel in den Vorstand gewählt. Der Präsident Thomas
Kaiser wurde einstimmig im Amt bestätigt und die übrigen Mitglieder des
Vorstandes konnten die gleiche Ehre entgegennehmen.
Die Jahresrechnung und das Budget für das neue Vereinsjahr wurden von
der Generalversammlung genehmigt. Der VCR steht mit einem gesunden
Finanzhaushalt da und kann die Mitgliederbeiträge auf dem jetzigen Stand
belassen.
Im Vereinsjahr 2010 werden wieder eine ganze Menge Veranstaltungen
angeboten. Diese wurden präsentiert und sind im Internet und Kettenblatt
publiziert. Neben Training, Clubmeisterschaft, Clubtourenmeisterschaft,
Tourenwochen, und Wochenendveranstaltungen findet auch das
traditionelle Clubweekend statt.
Sam Sprunger’s Tätigkeiten im Vorstand wurden mit einem Präsent und der
Freimitgliedschaft gewürdigt. Ebenso schritten die Sieger der
Clubtourenmeisterschaft und des Goldwurst-Cups zur Siegerehrung. Die
Ranglisten sind im KB 108 und auf der Webseite einzusehen. Alex
Wetzstein wurde für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit mit der
Freimitgliedschaft geehrt.

Peter Wyss zeigte eine Präsentation rund um das Rennteam. Es wurde
aufgezeigt was der Verein den jungen Mitgliedern bietet und was von ihnen
verlangt wird, nicht nur Leistung, auch Dinge wie Kollegialität, Verhalten und
Regeln. Durch diese interessante Vorstellung des Teams konnte sich jeder
etwa vorstellen wieviel Arbeit und Engagement die Leiter aufbringen für die
Jugend und den Verein. Das sollte dem Verein jeden Franken wert sein.
Um 22.45 Uhr konnte der Präsident die Generalversammlung für beendet
erklären. Die Einen gingen Heim, die Anderen zischten noch ein oder zwei
Bier und erzählten von alten Zeiten und freuten sich schon auf die neue
Saison.

Neues aus dem Vorstand
Sam Sprunger, OK Chef des Racer Bikes Cup, ist aus dem Vorstand des
VCR zurückgetreten. Geschäftliche Gründe bewogen ihn zu dieser
Entscheidung die ihm nicht leicht gefallen ist. Den Vorsitz im
Organisationskomitee des Racer Bikes Cup behält er aber weiterhin inne.
Mit René Schenker konnte ein erfahrenes Clubmitglied in den Vorstand
geholt werden und die Kontaktlücke zwischen OK-RBC und dem Verein
wieder geschlossen werden. René ist ein absoluter Fachmann für diesen
Posten des Koordinators Racer Bikes Cup da er schon seit Jahren dem OK
angehört und eine Schlüsselrolle trägt. Zudem engagiert er sich auch für das
legale befahren und den bau von Trails in den Wäldern unsere Region. Da
das OK-RBC weitgehend autonom arbeitet macht René einen wichtigen Job
mit seinem Einsitz im Vorstand und kann der Vereinsleitung regelmässig
über den Verlauf und Geschehnisse berichten.
Als Verstärkung konnte Patrick Spiegel für den Vorstand gewonnen werden.
Als J+S Leiter und Coach liegt seine Arbeit hauptsächlich bei der
Jugendförderung. Schon seit längerer Zeit leitet Patrick Trainings der Kids
und Racer. Als Coach ist er nun auch die Ansprechperson für die Leiter
wenn es zum Beispiel um Weiterbildungen innerhalb J+S geht (Jeder Leiter
muss sich regelmässig weiterbilden, da er sonst seine Anerkennung verliert)
Weitere Funktionen des Coach sind, die Trainings mit den Leitern zu planen,
dass Leiterteam zu pflegen, der Coach steht auch in Verbindung mit dem
kantonalen J+S-Amt, hier geht es primär darum, dass sämtliche Trainings
welche der VCR für Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren anbietet auch
bewilligt werden. Nach abgeschlossenem Kurs leitet der Coach die
Datenbankinformationen welche von den Leitern gepflegt werden, zur
Kontrolle an das Sportamt weiter.
Infos J+S: www.jugendundsport.ch

Cape Epic African MTB Race
Marco Lang
Ein grosses Rennen, in einer grossartigen Landschaft, in den Weiten
Südafrikas. Spass und ein guter Zweck vereint.
Das Cape Epic ist international der erste Höhepunkt der Mountainbike
Saison. Es gilt als eines der schwersten und härtesten Mountainbike
Etappenrennen der Welt und wird auch als Tour de France der
Mountainbiker bezeichnet. Für Profis und Amateure eine monumentale
Herausforderung. 722 km und 14‘600 Höhenmeter in acht strapaziösen
Etappen galt es zu bezwingen. Als wäre dies nicht genug des Leidens,
kamen noch die klimatischen Bedingungen dazu. Wind, Staub, und
erbarmungslose Hitze zerrten den 1200 Startern aus fünfzig Ländern an den
Kräften. Die vielen schönen Single- und Dual-Trails in der einzigartigen
Landschaft des Western Cape entschädigten mehr als genug für die
Strapazen.

Was für Strassenrennfahrer nicht aussergewöhnlich ist, war für mich und die
meisten Teilnehmer ein Novum. Nämlich das Zeitfahren auf der 5. Etappe.
Der Start erfolgte von einer Startrampe, in umgekehrter Reihenfolge des
Gesamtklassements. In 30 Sekunden-Abstand wurden die Zweier-Teams
auf die Strecke geschickt. Mit 27 Kilometer war es die kürzeste Etappe,
aber "gewürzt" mit 860 Höhenmeter.
Es machte Spass mit Topspeed über
die Trails zu jagen. Leider wurden wir
durch
einen
Kettenklemmer
ausgebremst. Der Defekt war schnell
behoben und der Zeitverlust hielt sich
in Grenzen.
Nach dem Moto „if you can race – you
can help” startete ich zusammen mit
Thomas Oberli für das Projekt
bike2help.ch. Ziel der Aktion war, die
Region, die für rund zwei Wochen
unser Gastgeber war, nachhaltig zu
unterstützen. So sammelten wir,
sechs Fahrer und Fahrerinnen des
Bike2help.ch
Teams
Geld
und
unterstützen damit die

„Big Tree-Foundation“. Mit Erfolg! Vierzig Velos und vierzig Schülerpulte
konnten so finanziert werden. Herzlichen Dank an die Sponsoren die das
ermöglichten.
Auch sportlich gesehen waren wir erfolgreich. Alle drei Teams erreichten das
Ziel, was bei diesem Rennen nicht selbstverständlich ist. Das Damen-Team
beendete das Rennen gar auf dem ausgezeichneten 3. Rang.
Rückblickend gab es wahrlich magische Momente. Der afrikanische Zauber
schien über der Strecke zu schweben und die Strecke zeigte sich manches
Mal von ihrer wilden Seite.
Das Cape Epic 2010 war für mich ein tolles Erlebnis, an das ich wohl noch
lange gerne zurück denken werde.

www.capeepic.com

www.bike2help.ch

VCR Classic

speiche

Das Mountainbike wird beim VCR salonfähig
In weiser Voraussicht hat die Vereinsleitung, unter dem damaligen
Präsident Peter Rahm, dem Gründer des Velo Club Reinach, die noch
junge und unbekannte Sportart im Verein zugelassen.
Als in Europa Velosport noch fast ausschliesslich mit Rennrädern betrieben
wurde entstand in den USA ein neuer Boom. Ein paar verwegene Haudegen
preschten auf Fahrrädern, die nur im weitesten den heutigen Mountainbikes
gleichen, von den Hügeln nördlich von San Francisco. Was von vielen
belächelt wurde entwickelte sich zu einem unvorhersehbaren Boom. Das
Mountainbike eroberte die Welt und machte eine technische Entwicklung die
das Rennvelo in hundert Jahren nicht vollbrachte.
Die MTB Welle schwappte von Amerika auf den alten Kontinent über und
spülte einem Tsunami gleich eine völlig neue Sportart an. Junge Sportler die
mit dem traditionellen Rennvelofahren wenig am Hut hatten kamen so zu
einer von Dynamik geprägter Velosportart die neue Perspektiven eröffnete.
Abseits von Strassenhektik konnte mit den neuen, mit Stollenpneus bereiften
Fahrrädern, durch den Wald geflitzt werden. Doch auch hier sollten sich
Probleme entwickeln. Wanderer, Förster, Jäger und Mountainbiker gerieten
sich in die Haare und es entstand ein regelrechter Glaubenskrieg über die
Waldbenutzung.

Einzig die Industrie kümmerte dies nicht. Die Velos
erfuhren eine Entwicklung die ein befahren von immer

schwierigerem Gelände zuliess. Immer leichtere Rahmen aus Aluminium
oder Carbon, Enorme Federwege an Gabel und Hinterbau,
Scheibenbremsen und etliches mehr sorgen für mehr Spass und
verbreiteten das MTB in immer weiteren Kreisen.

Originalberichte aus: Info-Bulletin Nr.32, Januar 1990 und Start-Ziel Nr.38,
Juni 1991. Archiv: Kurt Jungblut.

MOUNTAIN BIKE IM VORMARSCH
Der Mountain Bike-Sport ist - gar nicht zu übersehen - im
Vormarsch: Zweifellos führte dieser "Boom" zu einem
markanten Rückgang im Verkauf von Rennrädern und
demzufolge auch zu Mitglieder-Problemen in vielen Clubs
gesamtschweizerisch.'
Es wäre sicher nicht richtig, diesen Trend einfach zu
ignorieren und uns auf den Standpunkt zu stellen, dass
uns das nichts angeht. Auch der SRB bemüht sich intensiv
um dieses Thema und je länger je mehr baut sich um diese
Sparte des Radsportes eine rege Wettkampftätigkeit auf.
Unser Aktivmitglied Christoph Jenzer hat mich gebeten, im
VCR zur Vernehmlassung zu bringen, wer allenfalls an
einem entsprechenden Training und an der Teilnahme von
Wettkämpfen im Sommer 1990 interessiert ist. Er und ein
Kollege möchten in dieser Richtung etwas unternehmen
und suchen dazu noch gleichgesinnte Kameraden.
Wer sich angesprochen fühlt, setze sich mit Christoph Jenzer
Tel. 701 52 22 oder dem Präsidenten des VCR Tel. 711 72 41
in Verbindung. Vielleicht kann das der Anfang einer neuen
Aktivität sein.

EINE NEUE HERAUSFORDERUNG FÜR DEN VCR
Aufmerksamen Lesern unserer Bulletins muss aufgefallen
sein, dass Eurem Präsiden bezüglich dem Mountain-Bike-Sport
schon seit längerem neues vorschwebt. Schon unser Anmeldeformular im Start-Ziel Nr. 37 hat eine "Anpassung" in
dieser Richtung erfahren.
Wir sollten uns der Entwicklung in MTB-Sport nicht
verschliessen und den Versuch wagen. unserem Club eine MTBGruppe, auf leistungsbezogener Hobby-Basis, anzugliedern.
Fahrerinnen und Fahrer gibt es in Reinach und der Region
in grosser Zahl und an uns liegt es nun, diesen Umstand zu
nutzen und unsern Club in die neue Richtung zu
verstärken. In nächster Zeit werde ich einiges an
zielgerichteter Werbung durchführen um den ganzen, noch
langen Rest der Saison 1991, für die neue Idee zu
aktivieren.
Für eine MTB-Gruppe stelle ich mir etwa die gleiche
Grundlage wie bei unserer Gentlemengruppe vor. Es wäre mein
Wunsch, dass auch die MTB-Fahrer/innen Mitglieder des SRB
werden. Die Ausfahrten dieser Gruppe könnten ebenfalls am
Montag und Donnerstag stattfinden. Dabei soll weniger auf
die zurückzulegende Distanz und die Geschwindigkeit
geachtet werden, Die Trainingsfahrten sollten eher in
Zeiteinheiten erfasst werden, Die Wahl der Strecke könnte
sich in der näheren Umgebung auf die Strasse, sowie Waldund Feldwege konzentrieren, Routen über Stock und Stein
sind nur bedingt geeignet für Gruppenausfahrten und würden
deshalb nicht im Programm stehen. Ausfahrten am SonntagVormittag sowie der Einbezug der MTB-Gruppe in die
Clubtourenmeisterschaft
könnten
ebenfalls
ins
Auge
gefasst werden.
Eine neue MTB-Gruppe müsste selbstverständlich geführt
und betreut werden. Vielleicht ist das an der ganzen
"Uebung" das heikelste Problem. Dabei wäre für die
Startphase gesorgt und später müsste denn eine Ablösung
erfolgen. Der richtige Mann oder die richtige Frau könnte
eventuell bei den neuen MTB-Mitgliedern gefunden werden.
Eure Unterstützung für die neue Sache kann in der Werbung
liegen. Wer allfällige Interessenten/innen kennt wird

gebeten, diese Leute auf die neue Möglichkeit aufmerksam
zu machen und dazu zu ermuntern, mit mir in Kontakt zu
treten. Für die Hilfe zur Realisierung der MTB-Gruppe dankt
Peter Rahm

Fotos aus dem Archiv von: Kurt Jungblut, Peter Rahm, Thomas Kaiser,
Heinz Gschwind, Christoph Jenzer
Fotoalbum Classic Serie wird auf der Webseite des VCR laufen ergänzt.
http://picasaweb.google.ch/kettenblatt/VCRClassic?feat=directlink#

Die MTB Szene
speiche
Jugend + Sport
Die Mountainbike-Szene beim Velo Club Reinach ist seit Jahren ein fester
Bestandteil des Vereins der Konstant seinen Weg geht. Unter fachkundiger
Leitung der Vereinseigenen Jugend und Sport-Leiter können Kinder ab zehn
Jahren bei gemeinsamen Ausfahrten mitmachen. Für Kinder und
Jugendliche wird auch ein Training das dem Alter und Können entsprechend
angepasst wir angeboten. Die Nachfrage ist gross und es mangelt nicht an
Nachwuchs.
Die nächsten Grundkurse J+S Leiter finden an folgenden Daten statt:
23. – 28. August 2010 in Chur / Meldeschluss: 26. Juni 2010
11. – 16. Oktober 2010 in Oberentfelden / Meldeschluss: 11. Juli 2010
Auskunft und Anmeldung bei Patrick Spiegel patrick.spiegel@bluewin.ch
MTB-PLUS
Jugendliche Biker sind immer in grosser Anzahl beim Heimatmuseum zu
den Ausfahrten und Trainings präsent. Ältere, ab ca. dreissig Jahre sieht
man kaum. Obwohl die Sonntagsausfahrten ein anderes beweisen. Dort sind
jeweils zwei dutzend gestandene Bikerwaden anzutreffen.
In dieser Saison sollen nun wieder regelmässig am Montag und Donnerstag,
Ausfahrten stattfinden. René Schenker, Hansi Ägler und Peter Haag werden
jeweils die Gruppe MTB-PLUS leiten. Diese Gruppe richtet sich vor allem an
die nicht Rennsportorientierten Biker. All jene die gerne in einer Gruppe
durch die Wälder rauschen möchten und die bisher ihre Gruppe nicht finden
konnten weil sie inexistent war, die sollen sich angesprochen fühlen. Damen,
Herren, Einsteiger und Anfänger sind willkommen. MTB-PLUS steht für,
Spass und Freude, Ein Tempo das sich nicht an Rennfahrern orientiert, für
gemütliche Ausfahrten mit Chlöpfer bräteln und pflege der Kameradschaft.

Bikefestival-Basel
21. & 22. August 2010
Die Marke
Bikefestival-Basel soll sich in den Köpfen der Bevölkerung festsetzen. Der
Name ist eindeutig, es handelt sich um eine Mountainbike-Veranstaltung.
Bei einem Sponsorenwechsel tangiert der Namenwechsel nur am Rande,
denn unser Anlass wird unter Bikefestival-Basel ausgetragen. Dies bringt in
der Werbung vorteile, man kennt die Veranstaltung unter dem gewohnten
Namen.
Bike-Rennen
In all den Jahren in denen der VCR das Mountainbikerennen ausgetragen
hat, wechselte der Name viermal. Strom-Cup, Swisscity Power Cup,
Swisspower Cup und nun Racer Bikes Cup. Jedesmal musste ein neuer
Name bekannt gemacht werden und es dauert eine Weile bis sich dieser in
der Bevölkerung etabliert.
Das MTB-Rennen wird weiterhin den Namen des Hauptsponsors tragen.
Dies ist Athleticum Sportmarkets mit dem Racer Bikes Cup.
Veranstaltung
Unter Bikefestival-Basel wird einiges mehr als nur Mountainbike-Rennen
geboten.
Die diversen Rennen des RBC sind ein Bestandteil des
Bikefestival-Basel. Auf und neben der Rennstrecke gibt es diverse
Attraktionen für alle Altersklassen. Mit dem neuen Namen wollen wir die
ganze Bevölkerung ansprechen und uns als Veranstalter in der Region und
darüber hinaus als „den Bike-Event“ verankern.
Reserviert euch das Datum, es braucht wieder alle VCR‘ler für die
erfolgreiche Durchführung des Anlasses.
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Clubweekend „Black Forest“
6.- 8. August 2010, Freitag – Sonntag letztes Schulferienwochenende

Titisee, Feldberg, Wehratal, Bärental und viele mehr, sind wohlklingende
Namen im südlichen Schwarzwald. Obwohl sehr nahe, kennen viele diese
wunderbare Gegend kaum oder nur von wenigen kurzen Besuchen. Zwar
wird unsere Clubreise nicht lange andauern, aber wir versuchen die
Landschaft tiefgründig zu erfahren; ob auf dem Rennvelo oder Bike.
Das Schiff zum Entern steht in Schluchsee und wartet darauf, dass es vom
VCR endlich eingenommen wird. Uns stehen gemütliche Doppelzimmer und
eine Sportler gerechte Verpflegung zur Verfügung. Auf Wunsch können
auch Einzelzimmer gebucht werden. Azubis mit ermässigtem Beitrag
nächtigen im Mehrbettzimmer (3-er).
Die Rennvelogruppen reisen über verschiedene Routen zum Zielhafen. Die
Strecke, sowie das Tempo werden den Teilnehmern angepasst.
Die Biker legen die ersten Kilometer mit dem Clubbus zurück, bevor sie die
Stollen in den weichen Boden der Trails drücken.
Samstags radeln die Rennvelofahrer/innen eine Rundtour auf ruhigen
Strassen östlich/nordöstlich unseres Reviers in Schluchsee. Die Biker
ihrerseits durchkämen die Trails rund um den Schluchsee.
Mit einem Bogen steuern wir sonntags wieder unseren heimatlichen Hafen
an. Während die Rennvelofahrer ihre Strecke mit eigener Kraft bewältigen,
werden die Biker noch ein Teilstück mit dem Zug zurücklegen müssen.
Anforderungen: Dieser Anlass ist für alle Mitgliederinnen und Mitglieder
geeignet! Für Rennvelofahrer gibt es zwei Stärkegruppen. Bei den Bikern
wird auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Rücksicht genommen, aber
Erfahrungen von Tagestouren im Jura sind Voraussetzung.

Kosten:
Normal Unterkunft im Doppelzimmer mit Halbpension:
Einzelzimmer Aufpreis
AZUBIS
Verantwortlich /Infos:

CHF 100.CHF 40.CHF 70.-

René Bourquin
Thomas Kaiser

Anmeldeschluss 31.Mai 2010

Anmeldung Clubweekend „Black Forest“ 6. – 8. August 2010
Name/Vorname

Rennvelo:


 Race
Genuss

Adresse:
Bike:



Tel.-Nr.:

Halbtax:



Tel./mobil:

GA/FVP:



E-Mail:

Essen
vegetarisch:

 Ja

Datum / Ort:

Unterschrift:
(Eltern / <
als 18):

Per Post: Thomas Kaiser Rainenweg 39d 4153 Reinach
Per E-Mail: praesident@vcreinach.ch

Abendausfahrten und ihre Tücken

René Bourquin
Mit der Zeitumstellung auf Sommer, obwohl noch fast Winter war, hat beim
VCR die Saison begonnen und ganze Pulks von Rennvelofahrern und
Mountainbiker schwärmen in alle Himmelsrichtungen aus. Dieses Jahr hat
uns aber Petrus in der Vorsaison nicht unbedingt verwöhnt, deshalb fehlen
den meisten einige Kilometer, auch der Tourenleiter ist noch ein bisschen
Wintermüde. Zur ersten Abendausfahrt am Montag, erschienen dreissig
Kilometerhungrige VCR’ler um die traditionelle Eröffnungsfahrt, Reinach,
Laufen, Wahlen unter die Räder zu nehmen.
Seit Jahren mache ich die Beobachtung, dass der Verkehr immer mehr an
Intensität zunimmt. Es wird immer schwieriger Strecken zu finden die einen
Pulk von mehr als zwanzig tempohungrigen Velofahrern
zulassen.
Richtung Elsass und Laufental fahren wir direkt in den Feierabendverkehr.
Bitte beachtet diesen Umstand und verhaltet euch dem entsprechend, also
bei starkem Verkehr in Einerkolonne und rechts fahren. Es braucht
Rücksicht von allen Verkehrsteilnehmern. Autofahrer gegenüber den
Velofahrern sowie auch von den Zweiradfahrern indem sie nicht die ganze
Fahrbahn für sich beanspruchen. Kurz denken, dann lenken und alles fällt
ein wenig leichter und trägt bei zu einem sicheren Verkehrsfluss.
Ich werde den Modus der Ausfahrten nicht ändern, das System hat sich über
all die Jahre bestens bewährt. Hat jedoch jemand eine gute Idee habe ich
immer ein offenes Ohr.
Vom 19. Juni bis 18. Juli werde ich vier Wochen in den Süden fahren. Für
diese Zeit suche ich einen Kollegen, der die Statistik führt und
abwechslungsreiche Strecken aussucht. Wer das gerne machen würde, soll
sich doch bitte bei mir melden.
Ich wünsche allen einen unfallfreien und schönen Velosommer.

Elektrovelos auf der Überholspur
Muriel Gnehm BAZ 19.4.10
2009 wurden knapp 24'000 E-Bikes verkauft. Einige Gemeinden
unterstützen die Anschaffung eines Elektrovelos mit Förderbeiträgen.
Die Flitzer sind jedoch nicht ungefährlich.
Elektrovelos erleben hierzulande einen Boom. Von Jahr zu Jahr werden
mehr der inzwischen schnittigen Modelle mit Elektromotor verkauft. 2008
waren es 13 000 Stück, im letzten Jahr knapp 24'000. Für das Jahr 2010
wird laut Velo Suisse mit einem erneuten Anstieg gerechnet. «E-Bikes sind
vor allem für Leute, die auf einem Hügel wohnen, und ältere Menschen,
deren Kraft für normale Velos nicht mehr ausreicht, das Richtige», sagt
Roger Gafner, Inhaber des Geschäfts «Bike Treff Aesch». Aber auch für
Eltern, die mit Kinderanhängern unterwegs seien, oder Personen, die weite
Distanzen zurücklegen müssten, eigneten sich Elektrovelos sehr gut.
Manchmal macht das Elektrovelo sogar das Rennen vor den Autos: «Im
dichten Verkehr ist man mit einem E-Bike weitaus besser dran, als mit einem
Auto. Zudem ist das Fahren gesund», sagt Rudolf Kobi, Inhaber des
Geschäft «Aebin-Zweirad» in Muttenz. Ein Elektrovelo kostet zwischen 2500
und 5000 Franken und ist bei Fachhändlern sowie Grossverteilern zu
bekommen.
Manche Gemeinden unterstützen den Kauf von E-Bikes mit Förderbeiträgen.
Mit den Subventionen wollen sie den Gebrauch energieeffizienter Fahrzeuge
ankurbeln sowie alternative Energien fördern und dadurch einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten. Eine davon ist Arlesheim. Bis anhin hatte die
Gemeinde ein Förderkontingent von zehn Elektrovelos pro Jahr. «Am letzten
Dienstag haben wir das Kontingent auf 25 E-Bikes erhöht», sagt Marcel
Leutwyler, Umweltverantwortlicher. «Kauft sich ein Einwohner unserer
Gemeinde ein E-Bike, übernehmen wir zehn Prozent des Verkaufspreises –
aber nicht mehr als 400 Franken.»
Die Gemeinde Muttenz trägt laut Sachbearbeiter Bruno Chastonay ebenfalls
zehn Prozent – maximal 500 Franken – der Anschaffungskosten. Weiter
erhalten die Käufer eine Stromgutschrift im Wert von 50 Franken. Die
Gemeinde
Bottmingen
übernimmt laut
Gemeindeverwalter Willi
Schweighauser 20 Prozent des Kaufpreises eines E-Bike. Der Anteil darf

500 Franken nicht übersteigen. Eine etwas andere Praxis verfolgt Aesch.
Bedingung für einen Förderbeitrag der Gemeinde ist, dass das Bike bei
einem lokalen Händler erstanden wird. «Dieser gibt den Kunden 100
Franken Rabatt, die Gemeinde erstattet ihnen gegen Vorweisen der
Quittung 150 Franken zurück», erklärt Oliver Standke, Sachbearbeiter
Umweltschutz und Energie. Pro Jahr würden maximal 30 Käufer unterstützt.
Ähnlich handhabt es Reinach: «Wir übernehmen zehn Prozent der
Anschaffungskosten, sofern das E-Bike bei einem lokalen Händler erworben
wird», sagt Marc Bayard, Leiter Umwelt und Energie. Dafür sei ein jährliches
Budget von 5000 Franken vorgesehen. «Dieses ist bereits ausgeschöpft»,
so Bayard. Arlesheim, Aesch, Reinach, Muttenz und Bottmingen zählen zu
den Schweizer Energiestädten. Für die Markteinführung von ElektroZweirädern setzt sich auch der Verein NewRide, der Teil von Energie
Schweiz ist und dem schweizweit 33 Gemeinden angehören, ein.
Elektrovelos boomen, einige Gemeinden subventionieren sie. Das heisst
aber noch lange nicht, dass eine Fahrt mit ihnen ungefährlich ist. Mit einem
E-Bike ist man bisweilen schnell unterwegs. Ohne einmal in die Pedale zu
treten, kann eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern erreicht
werden. «Es gibt auch E-Bikes, die es auf 45 Stundenkilometer bringen»,
sagt Gafner vom «Bike Treff Aesch». Diese brauchten aber ein MofaNummernschild. Ob die Bikes deswegen ähnlich gefährlich sind wie Mofas?
«Die Unfälle mit Elektrovelos stellen keine eigene Kategorie in der
Unfallstatistik dar», sagt Daniel Menna, Mediensprecher der Beratungsstelle
für Unfallverhütung (BfU). Bis anhin würden sie mit den übrigen Velounfällen
zusammen erfasst. «Wir werden uns für die Etablierung einer eigenen
Kategorie einsetzen», sagt Menna. Er erachtet es als wichtig, an das
Verantwortungsbewusstsein der Elektrovelofahrer zu appellieren. «Sie sind
schnell unterwegs und können Fussgänger sowie sich selber gefährden»,
sagt er. Höhere Fahrgeschwindigkeiten führten im Strassenverkehr zu
schwereren Verletzungen. Deshalb sei das Tragen eines Helms nötig. Die
BFU beschäftigt sich derzeit mit dem Elektrovelofahren: «Wir erforschen das
Phänomen und werden bald eine Broschüre zum Thema E-Bikes
herausgeben», sagt Menna.

Herzlichen Dank an die Bussponsoren

Treibstoff fürs Hirn
Esther Ugolini BaZ 17.9.2009
Nüsse, Äpfel, Fisch & Co – wer schlauer werden will, isst gesund.
Was auf den Teller kommt, hat Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
unsres Gehirns. Als «Brainfood» stärken bestimmte Nahrungsmittel
Konzentration und Denkvermögen.
Schon morgens um zehn Uhr lässt die Konzentration nach und nach dem
Mittagessen droht das gefürchtete Leistungstief: Wer sich so durch den
Arbeitstag
schleppt,
setzt
möglicherweise
auf
die
falschen
Energielieferanten. Denn genau wie die körperliche Leistungsfähigkeit
lassen sich auch die Funktionen unseres Gehirns durch die richtige
Ernährung optimieren. «Brainfood» – Gehirnfutter, heisst das Zauberwort,
das unser Denkzentrum zu Höchstleistungen anspornen soll.
Vollkorn und Vitamine
Mit Zauberei allerdings hat es nichts zu tun, wenn Konzentration und
Gedächtnis über den Menüplan verbessert werden sollen. «Sich nach
Brainfood-Grundsätzen zu ernähren, ist nicht aufwendig und kann mühelos
in den Alltag integriert werden», sagt Gabriele Hatebur aus Riehen. Die
diplomierte Ernährungsberaterin SHS hat sich in ihrer Diplomarbeit mit der
richtigen Nahrung fürs Gehirn auseinandergesetzt und eröffnet demnächst
eine Beratungspraxis mit dem Schwerpunkt Brainfood. Die Fachfrau ist
überzeugt: «Man kann sich zwar nicht intelligent essen, aber durch eine
ausgewogene Ernährung können wir unser vorhandenes Potenzial besser
ausnutzen.»
Die Trumpfkarten auf diesem ausgewogenen Brainfood-Speiseplan sind alte
Bekannte: Brokkoli, Lachs, Nüsse, Äpfel oder Vollkornprodukte.

Grundsätzlich gehe es darum, so die Ernährungsberaterin, den Körper mit
den nötigen Nährstoffen zu versorgen. «Das Gehirn bildet daraus Energie
und wichtige Botenstoffe. Da das Hirn keinen Speicher für Nährstoffe hat, ist
es besonders auf Nachschub angewiesen.» Komplexe Kohlenhydrate
sorgen dabei für einen stabilen Blutzuckerspiegel und liefern Brennstoff für
die Hirnarbeit. Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe schützen das
Denkzentrum und optimieren die Sauerstoffzufuhr, ungesättigte Fettsäuren
unterstützen unter anderem die Bildung von Botenstoffen im Gehirn und
sorgen für einen besseren Informationsfluss.
Das heisst: Vollkornbrot statt Buttercroissant, regelmässig Obst und Gemüse
als gesunde Beilagen und Zwischenmahlzeiten sowie Fleisch und Fisch als
Proteinquelle. «Brainfood deckt sich mit den Grundsätzen der mediterranen
Ernährung», sagt Gabriele Hatebur und rät deshalb zu folgenden Richtlinien:
Täglich Gemüse, Früchte, Nüsse, vollwertige Getreideprodukte und gesunde
Fette aus Olivenöl, einige Male pro Woche Eier, Fisch, Geflügel und rotes
Fleisch, das durch seinen hohen Eisengehalt im Brainfood-Prinzip punkten
kann. Milchprodukte liefern Kalzium, das im Gehirn zum Beispiel die
Übertragung von Nervenimpulsen sicherstellt.
Brainfood Und Business
Im Zürcher Fünfsterne-Hotel Hyatt steht Brainfood seit Kurzem auch auf der
Speisekarte (www.zurich.park.hyatt.ch). Statt Wiener Schnitzel oder Gratin
dauphinoise wird Tagungsgästen etwa Kalbssteak mit Weizenkeim-Gnocchi
serviert und zur Kaffeepause gibt es getoastete Früchtebrötchen. Das
Angebot stosse auf grosses Interesse und werde regelmässig gebucht, sagt
Hyatt-Marketingmanagerin
Caroline
Cerny.
Der
BrainfoodBusinessmenüplan soll Stress, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen an
langen Konferenzen vorbeugen und wurde gemeinsam mit der
Ernährungsspezialistin und Buchautorin Marianne Botta Diener entwickelt.
Die diplomierte Lebensmittelingenieurin hat aber nicht nur für gestresste
Geschäftsleute Brainfood-Tipps, sondern unter anderem auch für Kinder.
Wasser und Luft
Um fit für die Denkarbeit in der Schule zu sein, sei vor allem ein gesundes
Frühstück wichtig, mahnt die Fachfrau. Sowohl für Kinder, als auch für
Erwachsene empfiehlt sie vor allem Nahrungsmittel mit einem niedrigen
glykämischen Index. Dieser Wert, häufig auch als Glyx bezeichnet, misst die
Wirkung von Kohlehydraten im jeweiligen Nahrungsmittel auf den
Blutzuckerspiegel. Dass sich massvolle Portionen ebenfalls unmittelbar auf
die Denkleistung auswirken, wussten schon die Römer. Ein voller Bauch,
besagt ein Sprichwort, studiert nicht gern – «Plenus venter non studet
libenter».
Brainfood lohnt sich: Durch Ernährungsschwerpunkte nach den BrainfoodRichtlinien lasse sich die Leistungsfähigkeit enorm steigern, erklärt Marianne
Botta Diener in ihrem Ratgeber «Essen. Geniessen. Fit sein». Dazu die
Ernährungsberaterin: «Nicht weniger als 20 Prozent der Nahrung, die wir
aufnehmen, dient als Gehirnfutter.» Allerdings: Das Hirn braucht noch mehr

als gesundes Futter. Ebenso wichtig wie Brainfood – da sind sich die
Fachleute einig – sind: viel trinken und ausreichend Bewegung an der
frischen Luft.
Brainfood. Toplieferanten fürs Gehirn sind etwa folgende Lebensmittel:
Fisch: Vor allem Fischsorten wie Lachs, Makrele oder Hering liefern
Omega-3-Fettsäuren. Die gesunden Fette wirken nicht nur stressabbauend,
sondern helfen bei der Regeneration von Nervenzellen im Gehirn.
Äpfel: Der Gesundheitsklassiker kann auch als Brainfood punkten. Äpfel
enthalten viel Vitamin C, zusammen mit Mineralstoffen in der Schale schützt
das Muntermachervitamin das Gehirn vor Schädigungen durch freie
Radikale – Stoffwechselprodukte in unserem Körper, die durch Stress und
falsche Ernährung verursacht werden.
Nüsse: Ein optimaler Brainfood-Snack, denn neben gesunden Fettsäuren
und Vitaminen enthalten Nüsse Mineralstoffe und Spurenelemente, die unter
anderem beim Aufbau von Botenstoffen im Gehirn mithelfen und so die
Gedächtnisleistung verbessern. Weil aber Nüsse viel Fett enthalten, sollte
man nicht zu viel davon knabbern.
Menü-Beispiele für einen Wellnesstag fürs Denkzentrum:
Zum Frühstück: Gibts ein Müesli mit Joghurt und frischen Saisonfrüchten.
Die in den Getreideflocken enthaltenen Kohlenhydrate sorgen für einen
langsamen, aber langanhaltenden Anstieg des Blutzuckerspiegels. Das
Eiweiss im Joghurt hilft bei der Bildung von Botenstoffen im Gehirn. So
entsteht zum Beispiel Dopamin, das sich in unserem Denkzentrum unter
anderem für Konzentrationsfähigkeit und Motivation nützlich macht. Nicht
vergessen – und das gilt für den ganzen Brainfood-Tag: genügend Wasser
trinken.
Zum Znüni: Liefert eine Frucht Vitamine, die es für eine stabile
Leistungskurve bis zum Zmittag braucht.
Für die Lunchpause gilt: Hände weg von frittierten, panierten oder fetten
Zutaten. Gesunde Nahrung fürs Gehirn liefert mit vielen Omega-3Fettsäuren ein Stück gebratener Lachs. Grüne Power tankt das
Denkzentrum mit Broccoli, der mit zahlreichen Mineralstoffen sogar dazu
beitragen soll, den Alterungsprozess des Gehirns zu verlangsamen. Eine
stabile Sättigungsbrücke über das Leistungstief am Nachmittag liefern dazu
Kohlenhydrate in Form von Vollkornnudeln.
Zum Zvieri: Sorgt eine Handvoll Nüsse mit Vitamin B1 für einen
Konzentrationsschub am Nachmittag.
Abends: Braucht auch das Gehirn Entspannung. Die Kohlenhydrate in
einem Teller Spaghetti wirken beruhigend, dazu gibt es eine TomatenGemüsesauce mit Parmesan. Nachschöpfen allerdings soll man beim
Brainfood-Nachtessen vermeiden: Kleine Portionen fördern einen guten
Schlaf.

Sponsoren und Aussteller Racer Bikes Cup

Pete’s Bike Shop
Alpina Eyewear / Helmets
Nutcase
Look Perfect Optic & Sport
Velo Land Muttenz
Velo Plus
Radsport Wuhr
UW-Tech Velodächer
Planet Velo Pratteln
Zweifach
Druckerei Dietrich
DHL
Behindertenarbeit.ch
Elan Personal
EFS Elektrovelos
Baselbeiter Bike Challenge

Bemer 3000
GT Bikes
Radsport Kobel
Ricola
Weleda
Permamed
Moto Marketing
Radsport Wuhr
Scheller Radcenter
Comfortrust.ch
Koditorei Buchmann
Motorex
E+H Services AG
Blaser & Cie
Feldschlösschen
Brunox

Alle Firmenlogos auf
http://www.vcreinach.ch/racer_bikes_cup/sponsoren.pdf

Teufelsküche
Andi’s Brotkuchen
100
1
1
100
100
1
2
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Sultaninen
Brot (Resten vom Vor- und Vorvortag)
Milch
Zucker
Schokoladenpulver
Zitrone
Grappa

Die Sultaninen 2-3 Stunden in kaltem Wasser einweichen. Brotresten in
kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Milch, Zucker und
Schokoladenpulver in einer Pfanne erhitzen, glattrühren und über die
Brotwürfel giessen. Von der Zitrone die Schale ab raspeln und mit den
abgetropften Sultaninen zur Brotmasse geben. Mit Grappa parfümieren und
alles gut verrühren. Die Masse zwei Stunden ziehen lassen. Danach in eine
ausgebutterte rechteckige Form füllen und bei 200°C im Backofen während
ca. 90 Minuten backen. Mit einem Holzstäbchen die Backzeit kontrollieren.
Der Kuchen soll noch weich sein.
Tipp: Dieser Brotkuchen eignet sich ausgezeichnet als Kraftriegel. Er ersetzt
sämtliche Energieriegel die im Sortiment der Plasticfoodhersteller die Regale
zieren und für teures Geld nicht mehr liefern als der gute alte Brotkuchen.
Den Brotkuchen gut auskühlen lassen, in Portionen schneiden, abpacken
und schon sind die hausgemachten Riegel fertig um Kraft für die ganze
Saison zu liefern.

Eier - Cholesterin-Bomben?
Dem Ei wurde schon oft unrecht getan. Vor Jahren litt es unter dem DioxinSkandal in Belgien, immer wieder kämpft es gegen die Salmonellengefahr und viele Leute meiden es wegen seinem Cholesteringehalt, der das Risiko
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen soll. Während der Dioxin-Skandal
mittlerweile vergessen und die Salmonellen-Belastung mit Kochen
beherrschbar ist, bleibt am Ei der zweifelhafte Ruf als Cholesterinbombe
haften. Vielleicht mit ein Grund, wieso der Pro-Kopf-Eierkonsum in der
Schweiz in den letzten zwanzig Jahren von über 210 auf unter 190 Stück
abgenommen hat.
Doch heute glauben Ernährungsexperten, dass die Ei-CholesterinDiskussion der Realität nicht gerecht wird. «Das Ei wurde zu lange auf das
Cholesterin reduziert», sagt der ETH-Ernährungswissenschaftler Paolo
Colombani, der in seinem kürzlich erschienenen Buch «Fette Irrtümer;
Ernährungsmythen entlarvt» das Thema vertieft behandelt. Die
Einschätzung beruht aus zum Teil fast hundertjährigen Studien, die unter
falschen Voraussetzungen durchgeführt oder falsch interpretiert wurden.
«Heute weiss man, dass das Cholesterin, das wir mit der Nahrung zuführen,
einen sehr geringen Einfluss auf den Cholesteringehalt im Blut hat», erklärt
Colombani. Trotzdem ist der erfolgreiche Buchautor bezüglich
Empfehlungen vorsichtig. Kürzlich sind zwei Studien erschienen, in denen
ein Zusammenhang zwischen dem Konsum von Eiern und einem erhöhten
Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt wurde - allerdings nur bei
Diabetikern. Wieso das so ist, weiss man allerdings nicht. Colombani nennt
dies deshalb den aktuellen «Stand des Irrtums».
Hochwertige Proteine
Laut David Fäh, Ernährungswissenschaftler am Institut für Sozial- und
Präventivmedizin der Universität Zürich, gibt es in jedem Land wieder
andere Empfehlungen. Wer keinen erhöhten Cholesterinspiegel oder andere
Risikofaktoren hat, kann aber durchschnittlich ein Ei pro Tag zu sich
nehmen. «Für gesunde Leute ist das Ei ein gesundes Nahrungsmittel», sagt
Fäh.
Denn das Ei ist auch ein Wunderwerk der Natur, ein Kraftprotz unter den
Nahrungsmitteln. Sein Fett, das sich vor allem im Eigelb befindet, ist
ausgewogen zusammengesetzt betreffend die gesättigten (28 Prozent),
einfach ungesättigten (42 Prozent) und mehrfach ungesättigten Fettsäuren
(14 Prozent). Wichtige Inhaltsstoffe sind die Phospholipide - darunter das
Lecithin, das einen senkenden Effekt auf den Cholesterinspiegel ausübt.
Cholin, ein Bestandteil des Lecithin, ist für den Stoffwechsel und die
Entwicklung des Gehirns von entscheidender Bedeutung.
Die Prunkstücke des Eis sind jedoch seine Eiweisse, die Proteine - es gibt
sie im Eiklar und im Dotter. Die Ei-Proteine zeichnen sich durch eine sehr
hohe biologische Wertigkeit aus. Damit bezeichnen die Experten, wie

effizient der Körper gegessene Proteine in eigene umwandeln kann. Je
besser die Übereinstimmung zwischen den menschlichen und den
Nahrungsproteinen bezüglich Aufbau und Zusammensetzung ist, umso
schneller und vollständiger können wir die Nahrungsproteine verwerten und
zum Beispiel in den Muskelaufbau stecken. Die Ei-Eiweisse sind so
passend, dass sie den Referenzwert 100 erhalten haben. Zum Vergleich:
Die Proteine von Brot (auch Vollkornbrot), Kartoffeln und Reis etwa haben
nur eine biologische Wertigkeit von 70.
Vitamine und Allergiepotenzial
Eier sind aber auch eigentliche Vitamintanker. Von Vitamin A bis Vitamin B
12 sind praktisch alle dieser essenziellen Nährstoffe, die der Mensch nicht
selber herstellen kann, enthalten, vor allem im Eidotter. «Erstaunlich ist zum
Beispiel, dass das Ei einen hohen Gehalt an Folsäure hat», sagt David Fäh.
Folsäure ist wichtig für die Synthese des Erbgutes und damit auch für die
Embryonalentwicklung. Dieses Vitamin ist sonst in frischem Gemüse und
Früchten, vor allem aber in Weizenkleie oder auch in der Kalbs- oder
Geflügelleber enthalten. «Im Ei muss halt alles drin sein, damit das kleine
Küken entstehen kann», sagt der Zürcher Ernährungsexperte.
«Ich würde einzig Kleinkindern unter einem Jahr noch keine Eier geben»,
sagt David Fäh. Denn die vielen Proteine im Ei haben das Potenzial,
Allergien aus zu lösen, vor allem wenn das Immunsystem noch nicht
entwickelt ist.
Heute interessiert sich die Forschung immer mehr dafür, wie die vielen
verschiedenen Nährstoffe im Ei zusammen wirken. Die Fokussierung auf
das Cholesterin war laut Paolo Colombani falsch. «Die Frage darf nicht
lauten, wie viel Cholesterin wir zu uns nehmen solle. Die richtige Frage
wäre, wie viele Eier als Ganzes der Mensch verträgt.» Diesbezüglich habe
die Forschung noch einiges nachzuholen. «Ein Blick in die
Menschheitsgeschichte
zeigt
aber,
dass
Eier
wohl
nie
ein
Hauptnahrungsmittel waren, aber als Ergänzung durchaus ihren Platz
hatten.»

Schweizer essen ein Kilo Fleisch
pro Woche
In der Schweiz sind im vergangenen Jahr mehr als 417'000 Tonnen
Fleisch konsumiert worden. Auf den Tisch kommt meistens
Schweinefleisch, immer beliebter wird Geflügelfleisch.
In der Schweiz isst eine Person im Durchschnitt etwas mehr als ein Kilo
Fleisch pro Woche. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut 417'000
Tonnen Fleisch verspiesen. Damit stieg der Konsum das vierte Jahr in Folge
an. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Fleischkonsum in der
Schweiz im Jahr 2008 um drei Prozent auf 417'330 Tonnen. Pro Kopf wurde
rund 53,43 Kilo Fleisch gegessen (+1,8 Prozent). Das geht aus der am
Dienstag veröffentlichten Statistik der Branchenorganisation Proviande
hervorgeht.
Mit Abstand am meisten gegessen wird Schweinefleisch, im Jahr 2008
waren es 196'312 Tonnen (+0,3 Prozent). Dahinter kommt Rindfleisch mit
88'406 Tonnen (+0,3 Prozent), dicht gefolgt von Geflügel mit 85'120 Tonnen
(+8,6 Prozent). Geflügel stammte im Jahr 2008 zu rund 50 Prozent aus der
Schweiz, beim Schweinefleisch waren es 90 Prozent. Rindfleisch, das im
vergangenen Jahr knapp war, stammte zu 80 Prozent aus dem Inland.

Helmpflicht hält Kinder vom
Velofahren ab
Sich nur noch mit Helm auf den Drahtesel setzen zu dürfen schreckt in
erheblichem Ausmass vom Velofahren ab. Dies stellten zwei amerikanische
Wissenschafter in einer Studie fest. Der Bund will trotzdem ein
Helmobligatorium für Kinder bis 14 Jahren einführen.
Es gibt kaum ein Thema, über das sich Velofahrer so erbittert streiten
können wie über das Für und Wider von Fahrradhelmen. Eine
amerikanische Studie zeigt auf, welche Folgen eine Helmpflicht für Kinder
und Jugendliche hat.
Die Ergebnisse sind zweischneidig. Einerseits erreicht die Helmpflicht klar
das Ziel, Velofahrer zum Tragen von Helmen zu animieren und sie dadurch
bei Unfällen vor schweren Kopfverletzungen zu schützen. Andererseits gibt
es aber beträchtliche Nebenwirkungen: Sich nur noch mit Helm auf den
Drahtesel setzen zu dürfen, schreckt in einem erheblichen Ausmass vom
Velofahren ab.
Die Forscher illustrieren dies an den tödlichen Unfällen: Die
Wahrscheinlichkeit von schweren Schädel-Hirn-Traumata sinkt in den USA
bei der Benutzung von Velohelmen um 85 Prozent. Doch diese
Schutzwirkung ist nicht allein der Grund für den Rückgang der tödlichen
Unfälle. Die Helmpflicht führte dazu, dass Kinder und Jugendliche deutlich
weniger Fahrrad fuhren. Rund vier bis fünf Prozent liessen das Velo stehen.
Bund und Verein Pro Velo uneinig
Trotzdem will der Bund ein Helmobligatorium für Kinder bis 14 Jahren in der
Schweiz einführen. «Kinder sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Sie
müssen daher besonders geschützt werden», sagt Astra-Sprecher Thomas
Rohrbach. Einen Rückgang befürchtet Rohrbach indes nicht. «Bereits heute
fahren 70 Prozent der Kinder mit Helm. Mit diesem Vorschlag wollen wir die
Sicherheit der jungen Velofahrer weiter verbessern», sagt er. Nächsten
Sommer entscheidet das Parlament über das vom Bundesrat lancierte
Verkehrssicherheitsprogramm Via Sicura.
Heute tragen 40 Prozent der Erwachsenen und 70 Prozent der Kinder in der
Schweiz freiwillig einen Helm. «Damit sind wir offenbar nahe der
Schmerzgrenze. Viel mehr Leute sind unserer Meinung nach nicht bereit
einen Helm zu tragen», sagt Christoph Merkli vom Verein Pro Velo.
«Sicherer werde das Velofahren durch ein Helmobligatorium ja nicht». Die
Sicherheit könne dadurch gesteigert werden, dass mehr Velofahrer
unterwegs sind. «Ein Obligatorium ist auch bei Kindern und Jugendlichen
kontraproduktiv: Sie fahren dann einfach weniger Velo.» Laut Merkli ein
Rückgang mit Folgen: «Fährt ein Kind nicht Velo, fährt es auch als
Erwachsener nicht.» Deshalb setze Pro Velo auf Freiwilligkeit.

Die beste Art des Fortkommens
Wer vorwärts kommen will, benötigt Energie. Die Fortbewegung verschlingt
je nach Verkehrsmittel eine Unmenge an Treibstoffen. Je schneller das Ziel
erreicht werden soll, desto mehr Benzin oder Strom wird verbraucht. Aus
ökologischer Sicht verhält sich der Reisende, der sich mit einer
Geschwindigkeit von fünf Kilometer pro Stunde begnügt, vorbildlich: Er nützt
alleine den Kraftstoff seines Körpers. Einzig der Velofahrer bewegt sich noch
effizienter als der Fussgänger, obschon er etwa viermal so geschwind
vorankommt. Während der Fussgänder mit einer bestimmten Menge Energie
17 Kilometer zurücklegt, schafft der Velofahrer damit etwa 100 Kilometer.
Das heisst: das Fahrrad ist die wohl beste Erfindung der Transporttechnik.
Das Velo übertrifft alle anderen Vehikel bei weitem.

Vom Winde verweht
Der durchschnittliche Mensch stösst täglich fünfzehn Fürze mit insgesamt
einem Liter Gas aus. Allerdings werden in unserem Gedärm jeden Tag bis
zu sechs Liter Methan und vierundzwanzig Liter Wasserstoff produziert. Zum
Glück bauen Darmbakterien diese Gase zum grössten Teil ab, bevor sie
abgehen könne.

Aufgeschnappt
Ganzkörperscanner bei Pete. Was an Flughäfen erst eingeführt ist steht
bei Pete schon länger in Betrieb. Durch einen kurzen Bodyscan wird die
Optimale Rahmengrösse ermittelt. Durch gleichzeitiges, vom Kunden
unbemerktes scannen des Portemonaites wird die finanzielle Potenz
gemessen und das Modell gewählt.
Trek–Bande wird immer grösser. Fritz N gehört nun als stolzer Besitzer
eines ultraschnellen Trek Madone 5.2 mit Campa 11 fach zu den Favoriten
der Clubtourenmeisterschaft.
Hellseherin beim VCR. Unheil voraussehen, Träume deuten, die Mächte
des Dunkeln. Eine Dame aus den Reihen des VCR warnte die SonntagsBiker vor Unheil und mahnte zur Vorsicht. Trotzdem passierte ein Sturz. Sie
liest auf Wunsch die Zukunft aus einem alten ungewaschenen Bidon.
Hartes Brot ist nicht hart. Kein Brot ist hart. Alte Riegel sind alt. Und
werden immer älter, zäher, grusiger und härter. An Sonntagsausfahrten wird
gerne an solchen bald historischen Brunchriegel geknappert. Verteilt von
geprüften Bike-Guides. Na dann, einen guten Appetit.
Der Guru sagt: Nur Rennvelofahren macht richtig hart. Ein bisschen mit
dem Bike im Wald spazierenfahren, auf direktem Weg die Gelateria
ansteuern und eine doppelte Portion Eis runter drücken bringt gar nichts.
Die Schnelle Gruppe der Rennvelofahrerdonnert in einem horrenden
Tempo über die Landstrasse. Fast schon unmenschlich. Ob da alles mit
sauberen Dingen zu und her geht oder dem Birchermüesli noch ein Pülverli
beigemischt wurde um den Nachbrenner zu zünden?
Ein Schreiben der Kantonspolizeien Baselland und Solothurn sowie der
Gendarmerie d’Alsace fordert den VCR auf, Eva von der Mittellinie an den
rechten Strassenrand zu zwingen. Tragen die sanften Massnahmen keine
Früchte, muss Sie in Veltheim einen Verkehrskurs absolvieren.
Werni G fährt seit neustem am liebsten in der Gruppe drei oder vier. Seine
Aussage: „Da ist das Tempo so gemütlich das ich gar nicht schwitze, ich
brauche nach der Ausfahrt nicht zu duschen und die Klamotten kann ich bis
zum nächsten Mal ungewaschen im Schrank versorgen.

Was zählt das Gewicht am Berg?
Das Gewicht zieht einen am Berg richtig runter! Mythos oder Warheit?
Mit folgender Formel
kann
die
Leistung
berechnet werden.
Systemgewicht (Fahrer
und Velo) x Höhenmeter
x 10,99 : gefahrene Zeit
in Sekunden = Leistung
in Watt.
Je weniger Fahrer und
Velo zusammen wiegen,
desto schneller erreichen
sie den Gipfel.
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Gewicht und Zeit am Berg
bei gleicher Leistung.
Beispiel:
Ein 80 Kg schwerer Fahrer braucht auf seinem 10 kg schweren Velo für
1000 Höhenmeter 56 Minuten.
90 kg x 1000 Hm x 10,99 : 3360 s = 294 W
Nimmt der Fahrer 10 kg ab und tritt die gleiche Leistung, ist er nach 49
Minuten oben am Ziel.

Aus der Werkstatt
Service schon gemacht?
Mancher nimmt im Frühling sein Velo so aus dem Keller wie er es im Herbst
dort versorgt hat. Schmutzig, verdreckte Kette und mit einer schlecht
funktionierender Schaltung. So kann velofahren kein Spass machen und das
ewig knackende Geräusch des Tretlagers nervt die Kollegen die lautlos
dahin gleiten. Darum ist es jetzt höchste Zeit dem Übel eines auszuwischen.
Das Fahrrad sauber putzen, die Kette pflegen und dann ab in die Werkstatt.
Nicht in den Jumbo Supermarkt, nein, das Velo gehört in die Obhut eines
Fachmannes eures Vertrauens, zum Beispiel einer jener die im Kettenblatt
inserieren. Dort wird das liebe Velo gewartet und eingestellt das es wieder
Freude macht damit durch die schöne Frühlingslandschaft zu brausen. Auch
die Kollegen freuen sich.

Radsport-Zitate
Socken dürfen alle Farben haben. Solange sie weiss sind.
Michael Rich
Radsport ist stürzen und wieder aufstehen.
Walter Godefroot
Bahamontes klettert wie eine Gemse, fährt aber ab wie ein
Landbriefträger.
Hans Blickensdörfer
Wir sind wie eine Büffelherde Richtung Ziel gesprintet.
Erik Zabel
Wer nicht alles gibt, ist ein Betrüger.
Lance Armstrong
Bloss nicht zu viel trinken. Der trockenste ist der Schnellste.
Jacques Anquetil
Der Feind nummer 1 am Berg ist das Gewicht.
Eddy Merckx
Es ging mir ziemlich gegen den Strich, dass sie mich den „Engel der
Berge“ nannten. Ich war kein Engel. Ich war ein Krieger.
Charly Gaul
Wer behauptet, dass er Paris-Roubaix liebt, der erzählt Schwachsinn.
Rolf Aldag
Bei der Flandern-Rundfahrt muss man jeden Stein kennen, jede
Steigung, jede Kurve, sonst hat man keine Chance auf den Sieg.
Peter van Petegem

Termine
13. – 16.05.2010
06.06.2010
27.06.2010
02.07.2010
04. – 10.07.2010
24. – 26.07.2010
06. – 08.08.2010
21. & 22.08.2010
04. – 11.09.2010
03.10.2010

Bike Alsace
Paris – Roubaix
Tour de Trois Vintage Tour
Super Randonné Faust Coppi
MTB Lager
MTB Ausflug (Wohin ???)
Clubweekend Schwarzwald
Racer Bikes Cup Muttenz (Bikefestival-Basel)
Rennvelo-Woche Genf - Nizza
L’Eroica Vintage Tour

vcreinach.ch
Auf der Webseite des VCR können sich Vereinsmitglieder im Internen
Bereich einloggen und auf die Adressliste und den Marktplatz
zugreifen.
Adressliste
Einloggen mit Benutzername und Passwort, anschliessend auf „Adressliste
Mitglieder“ klicken und die PDF Datei öffnet sich.
Marktplatz
Diese Plattform kann zum verkaufen und suchen von Waren genutzt werden
und ist für Mitglieder reserviert. Im internen Bereich mit Benutzername und
Kennwort anmelden. 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.
Wer die Zugangsdaten vergessen hat, kann diese per E-Mail oder
Kontaktformular auf der Webseite, anfordern.

Preisliste Inserate Kettenblatt
Die Preise für Inserate verstehen sich für vier Ausgaben pro Jahr.
1 Seite CHF 500.-

½ Seite CHF 300.-

Kontakt und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

¼ Seite CHF 200.-

Mutationen per 15.4.2010
Andreas Weis

Eintritt Aktiv:
Zimmermann Therese, 1969, Palmenstrasse 25, 4142 Münchenstein,
061/411 61 08
Wellig Reinhard, 1961, Christoph-Merian-Strasse 2, 4142 Münchenstein,
079/393 68 39
Marks Robin, 1964, Steinweg 97, 4142 Münchenstein, 079/526 02 23
Hoffmann Marc, 1972, Steinweg 24, 4142 Münchenstein, 061/599 82 32
Berman Alexander, 1992,Rainenweg 52, 4153 Reinach, 061/711 01 52
Rohner Martin, 1949,Oberer Rebbergweg, 4153 Reinach, 079/311 94 91
Austritt
Wisslé Alain, durch GV-Beschluss
Müller Ueli, durch GV-Beschluss
Adressänderung:
Henner, Urs, Gartenweg 5, 4144 Arlesheim, 061/701 50 41,
u.henner@freesurf.ch
Schmid, Simone, Waffenplatzstrasse, 8002 Zürich, 079/469 93 19
Wirz, Dominic, Hegenheimerstrasse 240, 4055 Basel,
wirzdominic@intergga.ch

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

Frühlingsduft

speiche

Nach was sehnt sich der Velofahrer mehr als nach dem Frühling. Kaum
fallen im Spätherbst die ersten Schneeflocken, beginnt das Träumen und die
Sehnsucht nach der nächsten Blütezeit. Sattgrünes duftendes Gras,
leuchtende Blumenpracht und Kirschbäume im weissen Blütenkleid erfreuen
das Gemüt nach einer langen Winterzeit, die von Schnee und Frost geprägt
war. Die kräftige Frühlingssonne beschwingt Natur und Radfahrer, entlockt
beiden typische Gerüche die in die Nase steigen und signalisieren das die
Saison voll im Gange ist. Schweiss und Massageöl entwickeln in
synthetischer Funktionsbekleidung eine ganz spezielle Duftwolke die unter
Radfahrern eindeutig mit Frühling assoziiert wird. Hinzu kommen die
industriell gefertigten Duftnoten, zusammen mit einem Schmier- oder
Pflegemittel legt sich das Deodorant aus der Spraydose mit einem zarten
Sprühnebel über den Velorahmen.
WD40 der betörende Duft, für Frauen gedacht von Männern gebraucht. Oder
Brunox Deo, ein zart schmeichelnder Erfrischer für die Federgabel der
manche Werkstatt in ein „Laboratoire Channel“ verwandelt.
Wenn all die penetranten Düfte, sich zu einem vereinen, schwer wie eine
Gewitterwolke schwebend den Sauerstoff aus der Luft verdrängen, dann ist
es Frühling.
Was ist es nun, was dem Velofahrer im Frühling so markant in sein
Geruchsorgan steigt und ihm alle Sinne raubt, Blumenpracht oder
Kettenspray und Massageöl?

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

Koordinator
Racer Bikes Cup

René Schenker
061 711 79 77
rene.schenker@vcreinach.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

J+S Coach

Patrick Spiegel
061 701 10 84
patrick.spiegel@bluewin.ch

Redaktor
KB & Internet

Philipp Venerus 061 712 01 38
kettenblatt@vcreinach.ch

Vorschau Kettenblatt 111
Das nächste Kettenblatt erscheint im Oktober
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Redaktionsschluss: 11. September 2010
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

VELOPLUS
Besuchen Sie unsere Velowelten. Finden Sie 8000
ausgewählte Velo-, Bike- und Outdoorartikel, auf die
Sie sich verlassen können! Alles von unserem Team
minuziös getestet. Dazu eigene Neuentwicklungen
für mehr Spass am Biken – designed by veloplus.

www.veloplus.ch
Shop · Bikebörse · Aktionen · Insidertipps
Wettbewerb · Kurse · Events

Läden & Velowelten
Basel Leimenstrasse 78
Emmenbrücke beim Emmen Center
Ostermundigen Bernstrasse 65
Wetzikon beim Bahnhof
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Veloplus-Kunde Claude Balsiger unterwegs im West-Himalaya auf 5000 m ü. M.

Ausrüstung
für Trails

Gratis
Wert Fr. 8.–
8000 Artikel
Tipps · Tests
Infos

Katalog gratis bestellen!
SMS: Text velo, Name und Adresse
an 9889 (20 Rp./SMS)
Telefon: 0840 444 777
Mail: katalog@veloplus.ch
iPhone: i.veloplus.ch
oder Coupon mit Absender an:
Veloplus · Postfach · 8620 Wetzikon
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