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Friedrich Dähler

Editorial
Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden
Was soll das? Die ganze Klagerei über das Wetter. Mal wird gemurrt es sei
zu kalt, zu nass oder beides. Ein anderes Mal ist es zu heiss. Hallo Leute,
wir betreiben unseren Sport draussen, manchmal bei jedem Wetter. Aber so
lausig wie es manche haben wollen war es nicht, echte Biker brauchen
Schlamm und Matsch wie beim Freeride Alsace.
An den meisten
Abendausfahrten war es schön, ebenso beim Clubweekend im Schwarzwald
und auch bei der Rennvelowoche in Frankreich. Am Bikefestival
Wochenende kamen wir gar ins schwitzen. Und der Juli mit dieser
Affenhitze, schon vergessen?
In diesem Heft könnt ihr nachlesen was seit Saisonstart alles los war. Jede
Menge tolle Anlässe, manch einer sicher im Grenzbereich aber für
Schmerzresistente eine willkommene Quälerei.
Nun kommt wieder die Zeit der Indooraktivitäten. Sei es Gymnastik in der
Turnhalle, Spinning im Fitnesscenter oder MTB Fahrtechniktraining in der
Bikehalle. Vielleicht liegt auch mal ein Raclette oder Fondue drin.
Natürlich wird auch weiterhin ein Freilufttraining angeboten. Wo man überall
mitmachen kann steht in diesem Heft oder immer aktuell auf der Webseite
des VCR.

Die präsidialen
Worte
Thomas Kaiser
Uff, war das wieder eine Sommersaison!
Was eigentlich sehr zaghaft in der
französischen Pampa kalt und nass begann,
kam langsam aber sicher in Fahrt und war
am Schluss kaum aufzuhalten. Zwar
mischten die vielen Regentropfen immer
wieder mit und die Temperaturen hätten manchmal etwas höher liegen
können, doch wir treiben Outdoorsport und dies gehört ebenso dazu wie das
Amen in der Kirche.
Das gleiche gilt übrigens auch für unseren Goldwurst-Cup: Bei schönem
Wetter, was fast nie eintraf, standen viele Leute am Start, sobald irgendwo
eine Wolke auf dem Wetterradar auszumachen war, fanden
dementsprechend wenige den Weg zum Start. Und bei Regen – den gab’s
während der vergangenen Saison öfters – standen höchstens die absolut
harten Kerle an der Startlinie und kämpften um Punkte und Gutscheine von
Jenzer Feinkost. Jedenfalls Chapeau an all die „Unverbesserlichen“ und ich
freue mich auf das weitere Fighten auf dem Rad. Die Ranglisten können auf
unserer Webseite abgerufen werden.
Wie schon Eingangs
erwähnt, konnte im
Hohen
Norden,
zwischen Paris und
Roubaix, nur ein VCRTrikot
ausgemacht
werden. Dafür trafen
sich
beim
Ernst
Feigenwinter-Platz
immer
mehr
radsporthungrige
Vereinsmitglieder zur
abendlichen Ausfahrt.
An
einem
Abend
zählten wir über 50
Teilnehmer,
was
vermutlich für sämtliche umliegende Velo-Clubs ebenso eine Traumzahl
bedeutet wie für uns. Die abendliche Teilnehmerzahlen widerspiegelten

auch die jeweiligen Hochdruckzonen über unserer Region und waren
vermutlich deckungsgleich.
Weitere kleinere Anlässe lockerten die regelmässigen Anlässe auf und
erfreuten sich immer grösserer Beliebtheit, sei es auf dem Rennvelo oder mit
dem Mountainbike auf irgendwelchen Abwegen.
Das Clubweekend war erneut ein Höhepunkt und bis zur letzten Minute gab
es Nachmeldungen. Bei diesem tollen Vereinsanlass durften wir erneut ein
Teil unserer Region hautnah erleben: Sonne, Schwarzwäldertorte und ein
paar Regentropfen. Was mich besonders erfreute war, dass – nebst den
zwei Rennvelogruppen – wieder einmal eine richtige Bikegruppe unterwegs
war. So machte es doppelten Spass auf den verschlungenen Trails nach der
richtigen Fährte zu suchen. Das Bier zur richtigen Zeit setzte gleich noch das
„Pünktchen aufs i“.
Nach soviel Highlights folgte in der zweiten Augusthälfte der grosse
Paukenschlag auf dem Schänzli und die VCR-lerinnen und VCR-ler
bewegten wieder einmal mehr die Bikeszene. Es war einfach grossartig, was
da in wenigen Tagen geleistet wurde. Nebst einer schon überaus
professionellen Vorbereitung packten alle bei den richtigen Stellen an und
Kleinigkeiten, die eigentlich nicht der Rede wert sind, war es der Anlass des
VCR und wir dürfen uns erneut gegenseitig auf die Schultern klopfen.
Wirklich, es war super!
Hier möchte ich es natürlich nicht unterlassen, dem OK und den vielen
Hintergrundfrauen und –männern ganz herzlich für ihre unermüdliche Arbeit
zu danken. Ohne ihre grossartige Arbeit wäre dieser Mammutevent kaum
möglich.
Nach dem Bikefestival auf dem Schänzli hatte der VCR erneut die
Gelegenheit sich einem grösseren Publikum zu präsentieren und konnte
dies auch sehr geschickt
während dem Stadtfest
in Reinach tun. Ebenso
konnte
ich
mein
Versprechen einlösen,
dass an diesem Anlass
die jungen Mitglieder
das Ganze durchführen
werden und die älteren
VCR-lerinnen und VCRler einmal das Fest als
Besucher
geniessen
können. Zwar hörte ich
nach dem Stadtfest viele
negative Aussagen über
das Fest selbst, aber wir

am Stand hatten die gegenteilige Wahrnehmung und wurden zeitweise
regelrecht überrannt. Zwar beeinflussten die vielen Regengüsse den
Festverlauf und zeitweise hatte man das Gefühl, dass nun das Ende diese

Erde bevorstand. Aber kaum hatten sich die Wolken verzogen, schon lachte
wieder die Sonne und wie auch die vielen Besucher. Bin jedenfalls
gespannt, ob die vielen Interessenten auch bald einmal auf dem Velo
anzutreffen sind! Ganz herzlich möchte ich den vielen jungen Helfern
danken, die sich spontan für mehrere Stunden zur Verfügung stellten.
Ebenso möchte ich die beiden guten Seelen des VCR nicht vergessen, die
ganze zwei Tage sich die Beine in den Bauch standen und unseren Verein
von der besten Seite präsentierten: Ein ganz grosses Dankeschön an
Patrick Spiegel und Andi Binder. Es war einfach eine grossartige Sache
gemeinsam mit euch den Anlass durchzuführen.
Zu den beiden Events muss ich auch noch einen grossen Dank an die
diversen Fachgeschäfte überbringen. U.a. bekam ich beim Fernseh- und
Radiogeschäft Jordi, gegenüber der Kirche, bedingungslos einen Fernseher
zur Verfügung gestellt und beim Basler Bergsportgeschäft Bächli Bodys, so
dass wir unsere Velotrikots entsprechend präsentieren konnten. Eigentlich
toll, wie solche Geschäftsführer sich immer wieder für Ideen mitreisen lassen
und mitfiebern.
Tja, die Sommersaison neigte langsam dem Ende entgegen. Die
Rennvelowoche nach Südfrankreich konnte erneut eine beachtliche Anzahl
„Veloverrückte“ mobilisieren und den vielen Erhebungen in den Südalpen
stand bald nichts mehr im Wege. Leider war diesmal der Petrus kein
eingefleischter Gümmeler und liess manch harte Probe über die Racer
hinweg ziehen. Selbst dem Clubbus bekam diese Reise nicht allzu gut und
irgendwo in einem verlassenen Tal verweigerte er seinen weiteren Dienst.

Mehr findet ihr im Reisebericht in diesem Heft! Jedenfalls viel Spass beim
Lesen.
Und, bevor ich es vergesse:
Sportlich war das 2010 ein
grossartiges
Jahr.
Unsere
beiden Elitefahrer erreichten
regelmässig
an
den
Bikemarathons Spitzenresultate
und konnten sich so für die
Marathon-WM
qualifizieren.
Ebenso konnte endlich die
regelmässige
Medienpräsenz
gesichert werden.
Aber auch unser Nachwuchs im
Goldwurst-Power Team konnte
zum Teil beachtliche Ziele
erreichen und ihre Namen
standen
beim
Argovia-Cup
öfters weit vorne.
Nur Pech oder Krankheiten bremsten manch hungrige Fahrer vom
persönlichen Erfolg aus, so wie Florian Recht, der durch einen schweren
Sturz vom Podest in der Gesamtwertung des Argovia-Cups 2010 fiel, nach
dem Motto: SOS – Sieg oder Schrott! Weitere Resultate und Berichte sind
auf den jeweiligen Internetseiten nachzulesen.
Und dann noch etwas, das ganz in Hintergrund abläuft, aber besonders für
uns Biker grosse Auswirkungen haben wird. In der Neuauflage des
Waldentwicklungsplans konnten sich die Biker endlich entsprechend
positionieren und ihre Stimme einbringen. Endlich wurde der
„Oberschreihals“ ruhig gestellt und mit Leute verhandelt, die zu solchen
Verhandlungen fähig sind. René Schenker ist es mit weiteren Partnern
gelungen, unsere Interessen
den
Behörden
richtig
zu
vermitteln, und so dürfen wir in
den stadtnahen Wäldern bald
einmal über legale Trails düsen.
Was in anderen Orten schon
längst selbstverständlich ist,
sollte auch bei uns möglich
sein.
Die
Kehrseite
der
Medaille: Die Biker werden
auch in der Verantwortung
wahrgenommen und stehen in

der Schuld gegenüber den Eigentümern. Jedenfalls ist einiges in Bewegung
und gute Lösungen in Sicht. Ich möchte es nicht unterlassen René und
seinen vielen stillen Helfern zu danken. Sie arbeiten an einem Projekt, das
langfristig grosse Auswirkungen auf unser Tun und Lassen hat.
Bei soviel Sonnenschein gibt es
natürlich
auch
ein
paar
Wölkchen am Himmel!
Die Bike Gruppe MTB Plus kam
nie so richtig vom Fleck und oft
standen
die
verpflichteten
Leiter, oder auch die MTB PlusFahrer alleine beim Ernst
Feigenwinter-Platz.
Keine
Ahnung, wieso dies so war und
wo u.a. die vielen älteren
Bikerinnen und Biker standen.
Für mich persönlich waren die
Momente tragisch, wo kein
Leiter für die älteren Damen und
Herren anwesend war, obwohl
unsere Bemühungen in eine
andere Richtung zielen sollten. Noch vor zwei Jahren waren selbst viele
VCR-ler, die normalerweise mit dem Rennvelo unterwegs sind, montags mit
dem Bike beim Treffpunkt. Neue Leute liessen sich kaum oder nur sehr
sporadisch fürs Gruppentraining begeistern, obwohl viele zum Beispiel ein
Techniktraining bitter nötig hätten. Ich hoffe, dass unsere MTB Plus-Trainer
über das „Einführungsloch“ hinweg kommen und auch im nächsten Jahr
wieder zur Verfügung stehen werden. Die vielen positiven Diskussionen
während dem Stadtfest lässt mich jedenfalls weiterhin hoffen.
Und wenn wir schon bei den Leitern sind: Die Jugendleiter sind immer noch
in der Unterzahl und viele unfallbedingten Ausfälle liess die Situation weiter
in die Enge treiben. Obwohl noch alle geplanten Trainings durchgeführt
werden konnten, war es manchmal wirklich knapp und: Die
Leiterverpflichtung darf nicht in Frust enden. Mein letzter Aufruf verhalte im
Nichts und die Kurse fanden ohne VCR-ler statt. Mehr Infos gibt’s weiterhin
bei Andi Binder, Patrick Spiegel, Peter Wyss und bei mir. Auch im
kommenden Jahr brauchen wir weiterhin kräftige Unterstützung.
Für die kommende Wintersaison stehen erneut viele Highlights auf dem
Programm. Die Biker erleben Ende Oktober ihr Schlussweekend im nahen
Jura, während sich die Racer erneut auf die kommende Saison vorbereiten.
Anfangs Wintersaison wird auf Initiative von Peter Wyss am Samstagmorgen
ein spezielles Techniktraining in Ziefen angeboten. Dieses darf, nebst den
Teamfahrern, auch von allen aktiven VCR-Mitgliedern besucht werden.

Ebenso sind die Nachttrainings, oder –fahrten einen Besuche wert. Mehr
Infos bekommt ihr direkt bei Peter Wyss, oder von unserer Internetseite.
Samstags gibt’s wie gewohnt die regelmässigen Biketrainings, wo man sich
beim Ernst Feigenwinter-Platz trifft. Erneut versuchen wir in zwei Gruppen
zu starten; die älteren Fahrer mit einem etwas grösseren Umfang, die
jüngsten Mitglieder mit mehr Technikeinlagen. Auch hier dürfen sich ältere
VCR-lerinnen und VCR-ler einmal ruhig ans Hinterrad hängen. Lasst euch
überraschen, denn auch mit den Jüngsten im Verein macht es unheimlich
viel Spass. Weitere Trainings und Anlässe findet ihr wie gewohnt auf unserer
Internetseite. Und, wer etwas verpasst haben sollte: Die Berichte sind dann
meist auch dort, reich untermalt mit tollen Fotos. Auch dies ist immer wieder
ein Grund am PC www.vcreinach.ch einzugeben.
Also, bis bald einmal irgendwo auf einem verschlungenen Waldweg.

Die MTB Szene
Andreas Binder
Die Saison begann auch für die Biker zu kalt und viel zu nass. Obwohl wir
uns einiges gewöhnt sind blieben die Frühlingsausfahrten eher bescheiden
besucht. Der Versuch die neue Bike Gruppe „MTB Plus“ mit Hansi, René
und Pete war auch nicht gerade der
Renner. Leider kamen immer nur vereinzelte Teilnehmer so dass sich nie
eine richtige Gruppe mit einem harten Kern von Bikern bildete.
Die Leiter waren öfters alleine oder zu zweit unterwegs. Es ist eigentlich
schade dass sich bis jetzt kein richtiger Kern bildete wie wir ihn bei den
Jungen haben, so dass mindesten immer 5 anzutreffen sind.
Die schnelleren Biker waren eigentlich immer gut vertreten und es gab auch
diverse längere Samstags Ausfahrten über den Blauen oder Richtung
Passwang.
Die Highlights der Biker waren dieses Jahr die Weekends im Elsass und
Schwarzwald. Das Weekend im Elsass fiel jedoch völlig ins Wasser. Dafür
hatten wir im Schwarzwald mehr Glück und wurden nur wenig nass von
oben. Es fanden sich immerhin fünf Biker welche die schönen Strecken
unter die Räder nahmen. Wobei die einzelnen Etappen alles andere als
locker waren. Aber es war ein lohnenswerter Ausflug mit einigen ganz tollen
Singeltrails.
Jetzt wo die Sommersaison vorbei ist steht die Abschlusstour vor der Tür
(und danach geht es mit den Samstags Ausfahrten um 13.30 wie immer in
die Winter Saison. Damit die antrainierte Kondition und vor allem die Technik
nicht völlig verloren geht sollte auch im Herbst/Winter das Bike nicht
eingelagert werden. Denn die kalte Jahreszeit ist ideal um kurze Ausfahrten
zu unternehmen und dabei mehr auf die Fahrtechnik zuachten. Die Trails
sind öfters feucht und rutschig oder gar Schneebedeckt. Das fördert
Gleichgewicht, Bremstechnik und Steuertechnik, damit man im Sommer fit
ist für anspruchsvolle Touren in schwierigerem Gelände.
Diese Saison gab es doch einige Verletzungen unter den VCR Bikern
welche sich jedoch alle ausserhalb der Clubaktivitäten ereigneten. Während
den Ausfahrten gab es sicher die einen oder anderen Schürfungen aber
sonst nichts Gravierendes.
Ich hoffe nächste Saison alle wieder Gesund auf dem Bike anzutreffen.

Entscheidung auf den letzten
Metern
Badische Zeitung 16.9.2010
Friedrich Dähler gewinnt MTB-Rennen in Furtwangen.
FURTWANGEN. Kurioserweise fiel die knappste Entscheidung des Tages
auf der längsten Strecke: Über 120 Kilometer liess der Schweizer Friedrich
Dähler nach 4:44:17,8 Stunden die beiden Freiburger Tim Böhme und Uwe
Hardter im Zielsprint gerade mal um 1,1 beziehungsweise 1,6 Sekunden
hinter sich.
Die Spannung bei den Zuschauern steigt, als zwei Motorräder um die letzte
Kurve auf die Zielgerade in der Furtwanger Innenstadt biegen. Jeder Fahrer
reckt eine Faust in die Luft, als hätte er selbst die 120 Kilometer aus eigener
Kraft bewältigt, dabei kündigen die Motorisierten nur die nahende Spitze an.
Doch zuerst rollen noch mehr als zehn Mountainbiker über die Ziellinie, die
42 oder 60 Kilometer in die Pedale getreten haben, zu erkennen an ihren
blauen und gelben Startnummern. Und plötzlich sind sie doch da: Friedrich

Dähler, Tim Böhme und Uwe Hardter spurten auf den letzten flachen Metern
um den Sieg, am Ende setzt sich der Schweizer knapp durch.
Der 29-Jährige aus Ettingen bei Basel hatte sich am Morgen nach leichten
Magenproblemen kraftlos gefühlt. Doch nach zwei Stunden im Sattel erholte
sich der Zweite des Vorjahres und kämpfte sich an die Spitzengruppe heran.
Er fuhr zu Uwe Hardter und dessen Teamkollege Roland Golderer
(Pforzheim) auf. Das Trio wechselte sich in der Führungsarbeit ab und
verkürzte mit hohem Tempo den Rückstand auf den führenden Tim Böhme.
Der 28-jährige Profi aus Freiburg hatte sich nach rund 50 Kilometern allein
absetzen können. Angesichts seines komfortablen Vorsprungs liebäugelte er
schon heftig mit dem ersehnten Sieg: "Ich wollte unbedingt gewinnen,
Zweiter war ich hier schon dreimal." Doch etwa zehn Kilometer später fuhr
Böhme zu schnell in eine Schotterkurve und stürzte. An der nächsten
Verpflegungsstelle säuberte er seine Schürfwunden an Wade und
Oberschenkel, auch das Zurechtbiegen des Bikes hatte Zeit gekostet. Als
fünf Kilometer vor dem Ziel die Verfolger aufschlossen, "war die Moral
dahin", sagte Böhme. Seine Stimmungslage charakterisierte er als "stinkig",
doch bis zur Siegerehrung heiterte sich seine Miene wieder etwas auf.
Vorjahressieger Matthias Bettinger hatte es übrigens noch härter getroffen:
In der dreiköpfigen Spitzengruppe mit Böhme und Golderer musste der
Breitnauer das Rennen nach einem Defekt aufgeben.

Sieg beim Schwarzwald Bike
Marathon!
Friedrich Dähler
Es wurde erst zaghaft hell, als der Startschuss ertönte und wir auf die 120
Kilometer und 3000 Höhenmeter rund um Furtwangen geschickt wurden. Die
ersten 8 Kilometer waren leicht abfallend und ideal um sich im Feld erstmal
einzufahren. Ich fühlte mich noch müde, dazu rebellierte mein Magen noch
etwas. Das Käsesandwich beim Morgenessen war wohl nicht so geeignet
als
Rennvorbereitung...
Im ersten Anstieg drückten Bulls Profi Tim Böhme und Transschwarzwald
Sieger Matthias Bettinger (musste kurz darauf mit irreparablem Defekt
aufgeben) mächtig aufs Tempo. Die Gruppe wurde im Nu kleiner und ich
hatte Mühe dabei zu bleiben. Nach 20 Kilometer musste ich eine
Dreierspitzengruppe ziehen lassen, es wollte mir einfach nicht richtig laufen.
Bald darauf wurde ich von Hardter und dem Deutschen Masters Meister
Troendle eingeholt. Nach 30 Kilometern hatten wir bereits 3 Minuten

Rückstand auf die Spitzengruppe, dazu musste ich in den Aufstiegen immer
wieder kleine Löcher aufreissen lassen, konnte sie mit schnellen Abfahrten
jedoch jedes Mal wettmachen. Ich verpflegte mich immer wieder gut und
trank bei den herbstlich warmen Temperaturen genug. So begannen meine
Beine immer besser zu drehen. Im längsten Aufstieg nach etwa 80 Kilometer
konnte ich richtig zufahren und gemeinsam mit Hardter das Loch zu
Golderer schliessen. Nun lag nur noch Tim Böhme mit etwa 3 Minuten
Vorsprung in Front. Gemeinsam fuhren wir zügig zu und konnten knapp 10
Kilometer vor dem Ziel zu ihm aufschliessen. Ab diesem Zeitpunkt begannen
taktische Geplänkel und Angriffe. Niemand kam entscheidend weg, so
musste der Zielsprint entscheiden. Ich wollte unbedingt die letzte Kurve als
Erster durchfahren. Dies gelang, die restlichen 200 Meter konnte ich mit
letzter Kraft voll durchsprinten und der Sieg war im Trockenen! Ein super
Gefühl!
Rang zwei und drei belegten Tim Böhme und Uwe Hardter.

Die fantastischen Fünf

Rund 5600 Gigathleten starteten auf der Jagd nach der Sonne von
Thun aus bei grosser Hitze zum Gigathlon, der durch das Berner
Oberland führte.
Nach 17 Stunden, 38 Minuten und 26 Sekunden erreichte das Team
«Goldwurst Power» das Ziel. Unter dem Motto «catch the sun», also jag die
Sonne oder fang die Sonne, startete die Gruppe aus der Nordwestschweiz
am Samstag in Thun. Bei grosser Hitze gewann das Team um Captain
Gabriel Lombriser schliesslich den Gigathlon 2010 im Berner Oberland in
der Kategorie Team of Five. Sie haben die Sonne «eingefangen», dem
Wetter und den Anstrengungen getrotzt. Die Binninger Skaterin Lea Thüring,
Elitebiker Friedrich Dähler aus Ettingen, der Pratteler Radprofi Hubert
Schwab, Schwimmerin Arlette Alexander und Schlussläufer Lombriser aus
Büsserach gaben alles – und schafften nach einem 5. Rang beim letzten
Gigathlon dieses Jahr tatsächlich die Steigerung.
Bei den Einzelsportlern liess sich der Deutsche Marc Pschebizin in Thun als
Gigathlon Man 2010 feiern. Der 37-Jährige distanzierte im zweitägigen
Wettkampf den Titelverteidiger Roger Fischlin (Samstagern) um 6:45
Minuten. Seriensieger Fischlin vermochte seinen Rückstand vom Samstag
von einer Viertelstunde nicht mehr ganz aufzuholen. Der achtfache InfernoTriathlon-Sieger Pschebizin ist im Berner Oberland stets in Siegerlaune und
war insgesamt 21 Stunden unterwegs.
Bei den Single Woman gewann erneut Nina Brenn. Die Zürcherin wurde
nach 2007 und 2009 zum dritten Mal zur Gigathlon Woman gekürt. Sie
benötigte zwei Stunden mehr als Pschebizin. Das schnellste Couple bildeten
Michèle Tanner (Bolligen) und David Meierhans (Büren an der Aare).

Insgesamt standen an diesem Wochenende 5600 Gigathleten im Einsatz.
Der Waffenplatz Thun war das Zentrum des Gigathlons 2010. Von dort aus
führte die Strecke an den beiden Wettkampf-Tagen über 430 Kilometer und
7200 Höhenmeter. Dies in den Disziplinen Rennvelo, Mountainbike, Inline,
Laufen und Schwimmen.
Die Route verlief am Samstag von Thun durchs Emmental, über die
Lüderenalp zum Lungernsee und danach über den Brünigpass zurück zum
Waffenplatz Thun. Am Sonntag starteten die Gigathleten zuerst im
Thunersee. Danach führte sie die Reise zum Greyerzersee, über den
Jaunpass ins Simmental und durchs Diemtigtal zurück nach Thun.
Gigathlon 2010
Team of Five: 1.Goldwurst Power (Thüring/Binningen, Dähler/Ettingen,
Schwab/Pratteln, Alexander/Konstanz, Lombriser/Büsserach) 17:38:26.

Genf – Nizza: Poulet, Turbolader
und Hotelzimmer
speiche / eddymurckx
Immer wieder hörte man das die Rennvelowochen zu Mammut- und
Monstertouren mutieren und für einen Grossteil der Clubmitglieder zu
anstrengend ist. Ganz unwahr ist dies nicht. In den letzten Jahren wurde
immer wieder ein bisschen mehr obendrauf gehauen und die Grenzen
zwischen Spass und Schmerz verwischt.
Daraufhin entschied man sich eine Tour durchzuführen bei der auch
Anfänger und ältere Clubmitglieder problemlos mitfahren können. Ein
bisschen weniger ist manchmal mehr. Und siehe da, es haben sich achtzehn
Interessierte angemeldet. Wobei einzelne Namen noch die Liste verliessen,
andere dafür wieder die aufgerissenen Lücken schlossen.
Nun galt es ernst, mit dem Zug reisten wir nach Genf - das war ja noch
Spass - dem Startort der diesjährigen Tour. Die Velos und das Gepäck
wurden mit dem Clubbus an den Start transportiert, das Fahren mit diesem
Gefährt war wiederum nicht so freudig. Um 11.00 Uhr erfolgte der Start.

Hinaus aus Genf und gleich mitten rein in den städtischen Verkehr der sich
zu den französischen Einkaufszentren wälzte. Die Muskeln faul vom
Zugfahren wurden nun richtig geweckt, das Gelände wurde wellig und der
erste Pass wurde mit Elan in Angriff genommen. Der Col de la Colombière
1613 m, ist ein nicht zu unterschätzender Pass an dem man sich die Zähne
ausbeissen kann. Nach einer kurzen Pause ging es über den Col des Aravis
1486 m - einen einfach zu fahrenden Pass - bis nach Flumet war der Puls
wieder im grünen Bereich.
War der Samstag noch aufgeteilt in zwei Halbtagesetappen galt es jetzt
wieder einmal ernst. Der Tag begann mit reichlich Baguette, Konfitüre und
dünnem Kaffee direkt ab Papier-Tischdecke, so wollte es der Hotelier.
Spätestens nach drei Tagen übersäuerte der Magen ab dem schwarzen
Gebrüht was sich dort Kaffee nennt.
Der Start erfolgte um 10.00 Uhr was ein gemütliches zusammenpacken
erlaubte. Die etwas langsamere Gruppe durfte eine halbe Stunde vorher
starten. Meistens machten sie sich aber schon vorher aus dem Staub da sie
vor dem Kontrollschluss um Mitternacht Angst hatte. Auf dem Col de l’Iséran
2770 m ü.M. hatten wohl einige Sauerstoffprobleme. Im nu und ohne ihre
vollbrachte Leistung auszukosten verliessen sie aus Furcht einer
Höhenkrankheit die Todeszone.
Schade, dass ein besonderes Ereignis nicht zusammen genossen werden
konnte. Ob es an der mangelnden Vorbereitung lag? Es war doch angesagt,
Training im Sauerstoffzelt.
Abends wurden dann die üblichen Schauermärchen vergangener Jahre
erzählt. Gut hat es immer wieder Neulinge dabei, so kann jede Geschichte
frisch aufgewärmt serviert werden. Zum Essen gab es auch ab und zu
Poulet. Franzosen mögen dieses Gefieder und glauben jedem eine Freude
zu bereiten wenn sie Gummiadler in allen Variationen auf den Teller bringen.
Einmal musste unser Tourenchef reklamieren, es sei nun genug mit diesem
Hühnervogel, es wäre der vierte Tag in Serie gewesen. Der Wirt hörte hin
und wechselte das Menu aus. Bravo Wirt. Beim Essen wollen wir ein
bisschen Abwechslung. Es reicht wenn der Rest des Tages immer etwa
gleich aussieht. Pass rauf, Pass runter. Mal steil, mal noch steiler, immer
rauf und runter, Kurve links und Kurve rechts, so geht das den ganzen Tag.
Abfahrten am Limit waren nicht genug Nervenkitzel. Motorradfahrer
spendeten auch ihren Beitrag hinzu, indem sie in horrendem Tempo
möglichst knapp an uns vorbeidonnerten. Am Sonntag war es am
schlimmsten, da waren alle PS-Machos unterwegs. Trotz allem konnte das
Bergpanorama, Gletscher, Wasserfälle und Schluchten genossen werden.
Das Wetter war uns gut gesinnt. Sonnig und angenehm warm ausser am
Dienstag auf der Königsetappe. Ausgerechnet auf dieser Etappe, aber das
kann man ja von jeder sagen, regnete es und es war ziemlich kühl. Auf dem
Col du Galibier hatte es noch frische 4°C, mit etwas Glück hätten wir noch

eine Schneefahrt erlebt. Das wäre ein Brévet
gewesen und dies mit Sommerpneus!
Um die Kälte aus den Knochen zu vertreiben,
gab es auf dem Col du Lautaret 2057 m, etwas
warmes in den Magen. Raclette, dass war das
richtige, schliesslich sind wir ganz knapp am
Winter vorbeigeschrammt.
Der Regentag war vorbei, die Sonne lachte
wieder vom Himmel, es war ja nur um die härte
der VCR’ler zu testen. Wer nun glaubte, nach
dem Regen scheint nur noch die Sonne, der
hatte sich geirrt. Denn es sollte noch ein
umtriebiger Tag werden. Vorläufig verlief alles ruhig, der Col d’Izoard 2360
m einer der berühmtesten Tour de France Pässe war passiert und die
Mannschaft in Guillestre im Gartenrestaurant. Dort erreichte sie die
Hiobsbotschaft. Der Clubbus, verabschiedete sich mit heftigen schwarzen
Rauchschwaden und
sein
Herz versagte auf den Landstrassen
Frankreichs. Der Turbolader ertränkte sich im Öl und gab zuckend den Geist
auf. Der Turbolader ertränkte sich im Öl und gab zuckend den Geist auf.
Nun begann eine Odyssee mit Abschleppen und dem organisieren eines
gleichwertigen Ersatzautos für den Gepäcktransport. Schliesslich stand auch
noch der Col de Vars 2111 m, auf dem Programm. Nach etlichen
Telefonaten und Besprechung des weiteren Vorgehens wurde mit viel Glück
ein Auto in gleicher Grösse gefunden. Das Gepäck wurde umgeladen und
der Clubbus abtransportiert. Dies brauchte alles viel Zeit, hinzu kommt noch
das
die
Strasse
zwischen
Guillestre und dem Ort der Panne
bis
18.00
Uhr
wegen
Sprengarbeiten gesperrt war.
Es kam aber noch dicker. Am
Etappenziel
in
Barcelonette
waren die bestellten Hotelzimmer
nicht reserviert und damit waren
wir „Obdachlos“. Wo schlafen, am
Bahnhof? Hier gibt es keinen
Bahnhof und wo bleibt der Bus
mit den Klamotten! Der Hotelier
liess das Telefon heisslaufen und
fand in Jausier glücklicherweise
ein Hotel das noch genügen
Zimmer frei hatte. Glück gehabt,
aber nicht den Tag vor dem Abend loben, besser nicht bevor der Neue
anbricht. Der Ersatzwagen, ein neues Auto mit erst vierzig Kilometer auf

dem Tacho hatte auch schon eine Macke. Die Servounterstützung für die
Lenkung gab ihren Geist auf. Schliesslich traf der Bus mit dem Gepäck um
ca. 20.00 Uhr im Hotel ein. Schnell ausladen, duschen und an den Tisch
zum Abendessen. Es schmeckte gut, kein Poulet. Es gab Fleischvögel.
Vielleicht war Poulet drin, ganz fein gehackt?
Natürlich war die ganze
Sache um den Clubbus noch
nicht
ausgestanden.
Es
musste noch ein genug
grosses Fahrzeug für die
Heimschaffung der Velos
und des Gepäcks organisiert
werden.
Nach
etlichen
Anrufen
bei
diversen
Autovermietern konnte in Reinach ein passendes Fahrzeug angemietet
werden. Ein Chauffeur sollte dieses auf Freitagabend nach Nizza
überführen. Auch die Servopumpe am Franzosenbus konnte repariert
werden und Pablo unser langjähriger treuer Chauffeur hatte Freude am
neuen Bus. Die Turbulenzen legten sich und es konnte zum gewöhnlichen
Alltag übergegangen werden. Pass rauf, Pass runter, mal links, mal rechts.
Das Gewitter das uns in Valberg 300 Meter vor dem Hotel erwischte konnte
die Stimmung nicht trüben. Zu schön war die Landschaft und das Pässe
fahren. Wir genossen die beiden letzen Tage bei schönem Wetter, die
Gruppe funktionierte immer besser, was bei achtzehn verschiedenen
Kostgängern nicht immer selbstverständlich ist. Viele kennen einander seit
Jahren und wissen genau wann und wo ihr Kamerad Unterstützung braucht.
Die grossen Brocken waren verschlungen, versorgt in den Waden und bereit
um in wahrhafte Schauermärchen zu verwandeln. Auf der letzen Etappe
kam Freude auf, das Ziel zu erreichen, es geschafft zu haben, zu wissen das
man mehr kann als man sich
zugemutet hatte. Gleichzeitig
aber blickt man mit etwas
Wehmut zurück und denkt:
„Schade, das war es schon“.
Die letzte Etappe, das Meer
war nicht mehr weit weg, war
ein purer Genuss durch die
Seealpen der Provence. Auf einsamen Strassen schraubten wir uns
nochmals rauf um Schwung zu holen und dem Ziel entgegen zu fliegen. An
der Peripherie von Nizza angelangt war von fliegen keine Spur mehr, die
lange Schlange in VCR Trikots wälzte sich zwischen Blechkarossen und
Scooter-Mafia an die Strandpromenade. Das war’s, ausser für drei. Die

nahmen Reissaus, zogen Trikot und Schuhe aus und verschwanden
zwischen Badenixen und Walfischen im Mittelmeer.
Nun die Geschichte ist noch nicht fertig. Es kann ja auch nicht einfach so
enden. Da war noch die Sache mit dem Hotel. Hatten wir das nicht schon
einmal diese Woche? Im Hotel angekommen, schickten die uns in ein
Anderes. Es seien Probleme bei der Buchung entstanden, Computercrash
oder was auch immer? Sie hätten schon neue Zimmer in einem anderen
Hotel für uns reserviert. Da stank etwas zum Himmel, schlimmer und ekliger
als ein Furz aus Riegeln und Isogesöff. So nahmen wir auch das noch auf
uns und belohnten uns am Abend mit einer mächtigen Platte Meeresfrüchte,
Austern, Hummer und anderem Essbaren aus dem Wasser.
Die Heimreise war gemütlich, für diejenigen die mit Easy Jet nach Hause
flogen. Mit der obligatorischen halben Stunde Verspätung flogen wir
pünktlich ab, während der Bus schon sechs Stunden unterwegs war und
mindestens nochmals soviel vor sich hatte. Arme Buscrew, Danke für eure
Opferbereitschaft.
Ein weiterer Bericht, chronologisch nach Etappen und Fotos auf:
http://www.vcreinach.ch/bericht.php?Jahr=2010&ID=genf_nizza

Clubweekend im Schwarzwald
Peter Stocker
Wetterexperten sagten ein trockenes und sonniges Wochenende
voraus und so freute man sich ungemein auf das tolle Vereinsweekend.
Doch „keine Clubreise ohne Brause“, dieses Sprichwort bewahrheitete
sich diesmal leider einmal mehr.
Freitag, 6. August
Nun, der Start ab Ernst-Feigenwinterplatz erfolgte sehr optimistisch, wenn
noch recht kühl, 11 Grad um 7.00 Uhr, aber unter heiterem Himmel.
Die Schnellfahrer eilten bald davon und die Geniesser bewegten sich über
die üblichen Wege nach Rheinfelden. Ein Kaffeehalt war angebracht und die
Sonne, etwas verdeckt hinter dem Kirchturm, spendete etwas Wärme. Auf
einer Nebenstrasse via Möhlin zum Rhein hinunter nach Wallbach und
Mumpf, dort ein kurzer Halt nahe am Blauen Haus bei Evas Arbeitsort und
weiter rollten wir nach Sisseln und über den Rhein nach Albbruck und hinein
ins Albtal. An einem sehr heissen Sommertag hätte dieses lang gezogene,
bewaldete Tal dem hinauftretenden Velofahrer willkommene
Frische
geliefert, doch diesmal war die Fahrt recht kühl ja fast kalt, denn grössere
Wolken verhinderten einfach das Durchdringen von Sonnenstrahlen.
Kurz vor St. Blasien vereinigten wir uns mit den Racern. Das Draussensitzen
auf dem Balkon des Gasthofes am Dorfeingang dauerte nicht lange. Kälte
trieb uns ins Innere der Beiz. Nach dem Verschlingen von Pfifferlingen,

Wurstsalat und Putenschnitzel war der Besuch des Domes von St. Blasien
gewünscht. Nicht nur das Äussere dieser riesigen Kuppel in diesem engen
Tal fängt den Blick des Vorbeireisenden, auch das Innere des Rundbaus
setzt mit seiner Grösse und Helligkeit in Erstaunen. Nach dem Kaffeehalt auf
dem Domplatz lag der ganze Nachmittag noch vor uns - also warum nicht
eine Zusatzschlaufe anhängen? So traten wir von 770 m auf ein 1,139 m
hohes Pässchen hinauf und verdienten anschliessend eine schöne Abfahrt
mit etwas Sonne zum Schluchsee hinunter. Nach dem Ausrollen diesem
Bergsee entlang gingen wir im Hotel Schiff an Bord.
Die Wolken verzogen sich etwas und etwas Wärme erfreute die Kurgäste
auf der Terrasse mit schönem Blick auf den Schluchsee, doch niemand vom
Velo Club wagte den Sprung ins kühle Nass, dafür löschten wir den Durst
mit Rothausbier. Etwas später, im Gegensatz zur Clubreise nach St.Claude,
wo der Koch auf die Velofahrer wartete, warteten hier die Velofahrer auf den
Koch. Doch um halb neun war der Fisch auf dem Tisch und der Schmaus
konnte beginnen.
Samstag, 7. August
Ein wolkenloser, knallblauer Himmel eröffnete den zweiten Tag. Auf einer
kurzen Rampe wärmten sich die Geniesser auf
und folgten einem
Höhenzug inmitten von duftendem Wald ostwärts Richtung Bonndorf. Dort
bei einem Halt hatte die Tourenleitung anscheinend etwas Mühe beim
Suchen der weiteren Route. In diesem Moment traf Hilfe ein. Ein Rennradler
aus der Gegend mischte sich ins Geschehen und bot sich gleich als
kundiger Reiseführer an. Einverstanden – wir folgten ihm auf ruhigen
Strassen nach Münchingen und dann hinunter in das grüne Tal der jungen
Wutach. In Achdorf nimmt dieser Fluss Kurs nach Süden und wir folgten ihm
aufwärts der Quelle entgegen in einem kleinen Tal in nördlicher Richtung.
Die Sonne schickte angenehme Wärme. Nach ein paar Höhenmetern hinauf
nach Hausen meldete sich ein leichtes Hungergefühl und wir erkundigten
uns bei Heinz unserem Guide, nach einen netten Gasthof. Er meinte, dass
wir ihn am besten in Bräunlingen finden werden. Ja, in diesem kleinen
Städtchen reizte ein adrettes Gartenrestaurant, einen Halt einzuschalten.
Bräunlingen scheint ein beliebtes Ziel von Velofahrern zu sein, denn noch
anderere Radler machten sich im Gartenrestaurant breit. Während wir
unsere Mägen mit allerhand Schwäbischem vollschlugen, pedalten immer
wieder Einzelfahrer vorbei.
Nach dem Mittagsmahl drehte die Sonne voll auf und wir waren unserem
kundigen Tourenleiter dankbar, dass er eine verkehrsarme Strasse durch
einen grossen, kühlen Wald für die Weiterfahrt wählte. Ab Bräunlingen auf
690 m Höhe ging es immer leicht aufwärts und schliesslich erblickten wir an
einer Kreuzung unseren Begleitbus - immer präsent für allfällige Dienste –
Kleider abgeben oder holen, Wasser nachfüllen, Bananen verteilen usw.

Nach Neustadt eilten wir am Ort Titisee vorbei, wo ein riesiger Rummel von
Ausflüglern herrschte und dann war nochmals ein energisches pedalieren
gefordert, hinauf nach Bärental zu „Erich’s Schnapshäusle“ – wieder ein
goldener Tipp von Heinz. Die feinen Schwarzwälder Kirschtorten in diesem
Häusle enthielten aber zu wenig „Saft“ um die Velofahrer des VCR ins
Schwanken zu bringen. Zurück im Hotel Schiff stiessen wir mit Heinz zum
letzten Mal mit Rothaus Pils an, dann verabschiedete er sich.
Sonntag, 8. August
An diesem Sonntagmorgen haben uns die Wetterfrösche völlig hereingelegt,
sagten sie doch nur ein paar Gewitterwolken am Nachmittag voraus. Anstatt
dessen tauchten beim Frühstück bereits drohende dunkle Wolken auf und
genau beim Start um halb zehn, entluden sie ihren Inhalt in Form von
prasselndem Regen. Die Überraschung war total. Nach einer Weile
beruhigte sich das nasse Treiben und wir setzten uns auf die Räder, dann
war aber bald wieder Schluss mit blauem Himmel. Von leichtem Rieselregen
begleitet traten wir nochmals auf das kleine Pässchen, Höhe 1139 m, hinauf
und mussten dort oben sogleich wieder vor einem kräftigen Regenguss in
ein Waldhäuschen fliehen und abwarten bis zur nächsten Regenlücke.
Wieder auf den Rädern verpasste die Gruppe die direkte Abfahrt nach
Todtmoos und steuerte einem kleinen Übergang zu. Letztes minimales
Hindernis vor einer unerhört schönen, langen und einigermassen trockenen
Abfahrt weit in ein Tal hinunter. Dort unten, schickten sich alsbald einzelne
Fahrer an, bei erneut einsetzendem strömendem Regen wieder den Berg
hochzufahren. Entkräftet und nass erreichten wir den Weissenbachsattel auf
1078 m. Nochmals eine kühlfeuchte Abfahrt nach Todtmoos und hinein in
die Gaststätte auf linker Hand eingangs Dorf. Eine Stunde erholen, trocknen
und verpflegen aus sehr guter Küche und ein Sonnenstrahl durchs Fenster
brachten die Moral wieder auf ein gutes Niveau.
Dann folgte der absolute Leckerbissen des ganzen Clubweekends – die
wilde und schnelle Abfahrt durch das kurvenreiche, lange Wehratal bei
nahezu trockener Strasse. Aus dem Tal heraus wieder in den Sommer
hinein. Auf der Rheinebene blochten wir via Schwörstadt nach Rheinfelden
und auf dem üblichen Zickzackkurs durch Muttenz und Pratteln, Reinach
entgegen, wo wir kurz vor vier Uhr glücklich und unfallfrei auf dem ErnstFeigenwinterplatz das diesjährige Clubweekend beendeten.

Mehr Fotos und Bericht auf:
http://www.vcreinach.ch/fotoalbum.php
http://www.vcreinach.ch/bericht.php?Jahr=2010&ID=clubweekend_10

Wenn das Fausto wüsste
eddymurckx
Super Randonnee Fausto Coppi 2010
„Geht’s noch“ waren die ersten Reaktionen auf den Versuch hin, einzelne
Personen zu diesem Rennradmarathon zu motivieren. Bei geplanten 440 km
und 11’500 Hm ist diese Reaktion eigentlich auch ganz normal, ganz im
Gegensatz zum Vorhaben diese Rundfahrt mehr oder weniger „am
Stück“ abzufahren.
Die Organisatoren der alljährlich statt findenden Rennvelorundfahrt „Fausto
Coppi“ lassen sich neben den zwei Strecken mit Zeitmessung auch immer
wieder etwas Ausgefallenes einfallen. Im letzten Jahr fand zu Ehren von
Fausto Coppi die „Epica“ statt. 300 km und 5000 Hm mussten mit einem
altem Velo und wollener Bekleidung absolviert werden Und eben dieses
Jahr stand dieser „super“ Marathon auf dem Plan!
Eigentlich hatte ich mich schon damit abgefunden alleine an diese
Veranstaltung zu gehen, überraschenderweise gesellten sich aber noch zwei
weitere VCR’ler dazu. Heinz Gschwind und Stefan Vogel liessen sich von
mir anstecken. Ehrlich, es brauchte weder finanzielle Anreize noch
irgendwelche Druckmittel damit die beiden sich für die Teilnahme
entschlossen. Freundlicherweise konnten wir noch Brigitte Vogel und
Christiane Rüdisühli motivieren das Begleitfahrzeug zu fahren.
Nachdem das Team nun stand, bereitete sich jeder auf seine Weise auf
diesen Kraftakt vor. Was mich betrifft, so bereicherte ich meinen täglichen
Arbeitsweg mit mindestens einer Gempenfahrt. Den anderen ging es aber

ähnlich: Wenn man Stefan anrief, so nahm er immer wieder auf dem Velo
den Anruf entgegen. Was mich wiederum motivierte extra Kilometer zu
„fressen“. Heinz konnte wie
immer
seine
Extrafahrten
unbehelligt von allen anderen
absolvieren. Zudem hatte er
noch eine Geheimwaffe parat:
„Tandemferien mit Christiane“!
Ich musste mir also keine
sorgen um die Form meiner
Leidensgenossen machen. Alle
würden bestens trainiert am
Start stehen.
Vertrauen ist gut Kontrolle ist
besser. Diesen Satz zum
Vorbild genommen planten wir
drei Wochen vor dem Anlass eine Testfahrt. Dabei sollte am eigenen Leib
erfahren werden wie es ist eine Tour welche erst um 21 Uhr startet durch die
Nacht zu absolvieren? Wie gehe ich mit dem Schlafmangel um? Reicht die
Beleuchtung für die komplette Distanz? Wie teile ich meine Kräfte ein? All
diese Fragen konnten wir auf der ausgiebigen Schwarzwaldrunde
beantworten. Aber vielleicht ergaben sich gerade wegen dieser Testfahrt
noch viel grundsätzlichere Fragen? Jeder behielt es für sich.
Am Tag der Wahrheit - es war der 3. Juli – trafen wir uns um 18 Uhr auf der
grossen Piazza in Cuneo. Schon etwas aufgeregt und gespannt suchten wir
unter den vielen Ständen der Sponsoren die Startnummernausgabe. Ah da
war sie, ein kleines Zelt unter dem nur wenige Teilnehmer Schlange standen
um ihr Startpacket zu empfangen. Also schnell eingestanden und
anschliessend gemeinsam etwas Essen gehen, so dachten wir zumindest.
Es kam ganz anders! Nachdem wir die Personalien angegeben hatten und
überprüft wurde ob die Gebühren schon überwiesen wurden folgte die Frage
bezüglich eines Ärztlichen Attestes in Form einer Lizenz oder eines
Vereinsausweises. Eine was bitte… fragte ich zurück! Ja, das steht so im
Reglement, das muss jeder Teilnehmer haben, sonst dürfen wir sie nicht
Teilnehmen lassen, hiess es zurück. Eine Welt fiel in mir zusammen,
monatelanges Training, die ganze Mühe, alle Vorbereitungen und Pläne, die
Anreise, alles das soll einfach so plötzlich für die Katz gewesen sein? Nein
nicht mit mir! Auf Ernüchterung folgt Trotz! Dann fahren wir halt nur für uns,
liessen wir die Organisatoren wissen. Gebt uns unser Geld zurück doppelten
wir nach! Die Diskussionen gingen hin und her. Ideen des Veranstalters von
„der Hausarzt soll ein Attest faxen“, oder „wir schauen das ein Arzt Euch auf
Platz mustern kann“ schwirrten herum. Wir begannen schon Witze über
diese wirren Vorschläge zu machen, da erfolgte der Durchbruch. Ich gab an
im letzten Jahr die „Epica“ absolviert zu haben. Das veränderte alles!

Plötzlich konnten wir drei wieder offiziell teilnehmen, gegen eine kleine
zusätzliche Gebühr von 15 Euro pro Person versteht sich. Ach was soll es,
dachten wir uns, die eigene Gesundheit ist einem ja lieb und teuer, was sind
da schon 15 Euro wenn man als Gegenzug Kerngesund wird?
Nachdem wir nun endlich unsere
Unterlagen in Empfang nehmen
durften, machten wir uns auf die
Suche nach einem Restaurant.
Eine
bescheidenen
Portion
Spaghetti sollte für längere Zeit
die letzte warme Mahlzeit
gewesen sein. Eine Stunde noch
bis zum Start, wir begaben uns
wieder zur Piazza wo die letzten
Vorbereitungen getroffen wurden.
In der Zwischenzeit fand eine
Orientierung für die Teilnehmer
statt. Kurzfristig wurde der Col
d’Izoard aus dem Programm
genommen, „die Franzosen machen nicht mit“ hiess es ganz einfach.
Das Carnet wurde unter Beifall der Zuschauer gestempelt und das Velo in
Bewegung gesetzt. Nach ein paar Sekunden wurde es aber bereits wieder
ruhig, wir entschwanden in die Nacht hinein.
Anfänglich alleine, später in einer kleinen Gruppe rollten wir Richtung Colle
Della Lombarda. Kurz vor dem Beginn der Steigung wurde eine Bar zu
einem willkommenen Stopp für uns. Nach dem Stempel noch einen
Espresso gegen die Müdigkeit und weiter ging es.
In gemütlichem Tempo folgten wir der Lichterkette welche sich den Pass
hinauf schlängelte. In Isola gab es etwas zur Stärkung und wieder mit dem
Nötigsten ausgestattet setzten
wir unsere Fahrt fort. Dies war
umso leichter da eine Abfahrt
folgte, welche uns an den Fuss
des Col de la Bonette führte.
Bei der Kletterei hinauf zum
Pass trafen wir nur noch selten
auf weitere Teilnehmer, das
Feld war vollkommen in die
Länge gezogen. Als wir in
Jausiers
ankamen
–
mittlerweile bei Tageslicht –
fuhren wir an den ersten
Verpflegungsposten.
Wobei

das Wort viel mehr erwarten lässt als was wirklich vor Ort angeboten wurde!
Ausser heissem Kaffee (wahlweise mit oder ohne Zucker) wurde nichts
geboten und das nach zwei Pässen dieses Kalibers! Zum Glück hatten wir
unsere beiden Schutzengel auf vier Rädern welche etwas weiter im Dorf auf
uns warteten! So konnten wir uns unabhängig von Ladenöffnungszeiten
Radfahrergerecht verpflegen.
Schon bald nahmen wir die Fahrt wieder in Richtung Col de Vars auf, da
oben auf dem Pass eine Pastaparty angezeigt wurde, beschlossen wir dort
einen längeren halt zu machen und den Tank aufzufüllen. Bald war auch
dieser Pass unter die Räder gekommen. In freudiger Erwartung einer
warmen Mahlzeit, suchten wir die Gegend nach einem Hinweis auf den
Verpflegungsposten ab. Da erblickten wir die drei Tische mit lauter
unbrauchbarem „Foodschrott“. „Wollt Ihr uns umbringen“ dachten wir schon
fast so laut, dass man es nicht mehr überhören konnte. Etwas genervt
verliessen wir das Lokal. Plötzlich ergab alles einen Sinn, der
Gesundheitscheck am Start, das
Armband für die Pasta am
Eingang.
Nur
Kerngesund
übersteht man eine solche Fahrt
ohne vernünftige Verpflegung,
der Organisator scheint dies zu
wissen.
Wir fuhren hinab nach Guillestre
und verpflegten uns wieder
einmal aus dem Auto. Es gab
den vorbereiteten Teigwarensalat
in
den
jeder
herzhaft
„hineinlangte“.
Obwohl
wir
hineinstopften was platz hatte, war immer noch eine beachtliche Menge
Kohlenhydrate vorig. Wir sparten uns diese für später auf. Frisch gestärkt
aber immer noch nicht mit einer Schlafpause ging es Richtung Colle
Dell'Agnello weiter. Die Sonne brannte nun schon sehr stark sodass der
Flüssigkeitsverbraucht weiter anstieg. Unter der sengenden Sonne
erreichten wir den 2744 m hohen Grenzpass zu Italien. Nun war es Zeit für
eine längere Pause, wir suchten uns ein gemütliches Plätzchen wo wir ein
wenig ausruhen konnten. Wieder wurde der bereits bestens bekannte
Teigwarensalat zur Brust genommen und fleissig mit der Gabel in den
Schlund versorgt. Während dessen zogen allmählich dichte Wolkengebilde
das Tal hinauf. Diese machten uns aber zu beginn keine Sorgenfalten auf
der Stirn.
Die Fahrt wurde fortgesetzt, auf dem Plan standen noch drei Anstiege! Zu
unserer Ernüchterung setzte Regen ein, wobei man nicht so richtig eine
Tendenz ausmachen konnte. Mal riss die Wolkendecke wieder auf und der

blaue Himmel lachte uns entgegen, dann wieder Platzregen. So ging es
eigentlich bis nach Sampeyre, dem nächsten Kontrollpunkt unserer Tour.
Gelbe Pfeile wiesen uns dieses Mal den richtigen Weg zum Posten. Aber
auch diese Pfeile wurden einem von uns zum Verhängnis. Kurz vor dem
Posten wiesen eben diese Pfeile zum nächsten Pass statt zur Verpflegung
und so kam es, dass kurz
jemand als Vermisst galt,
bevor dieser mittels Handy
wieder geortet werden konnte.
Auch ohne das Wissen um
den Tiefpunkt italienischer
Kochkunst
an
diesem
Verpflegungsposten, schloss
der
„ausgerissene“
eine
Rückkehr aus. Dies hiess
aber auch, dass am Ziel eben
dieser
Stempel
nicht
vorgezeigt werden konnte
und somit die Tour als nicht
absolviert galt! Um dies doch noch irgendwie abzuwenden, versuchte man
die Organisatoren davon zu überzeugen die Durchfahrt des Flüchtigen mit
einem weiteren Stempel im Carnet der Mitfahrer zu bezeugen. Ohne Erfolg!
Mit erneuter Ernüchterung über diese Organisation starteten wir die
Verfolgung. Auf dem rauen mit Löchern und Rissen durchsetzten Belag ging
es die steile Strasse hinauf zum Colle di Sampeyre. Immer wieder
einsetzender Nieselregen sowie aufkommende Müdigkeit erschwerten die zu
bewältigenden 1300 Hm zunehmend. Als dann endlich die Passhöhe
erreicht wurde, wies uns ein Schild zu einem weiteren Kontrollposten. Nur
schade das hier kein Mensch mehr war der uns die Durchfahrt bezeugen
konnte. Was wir nicht wussten, ab einer bestimmten Zeit war dieser Posten
geschlossen und die Fahrer gezwungen in Sampeyre zu übernachten.
Jedoch wurde uns das am letzten Posten nicht mitgeteilt, obwohl wir wegen
unserem „Ausreisser“ die
Organisatoren explizit darauf
hinwiesen! Somit waren auch
die verbliebenen zwei Fahrer
aus dem Rennen und der
letzten Motivation beraubt.
Die nicht enden wollende
Abfahrt durch eine wilde
Naturlandschaft hinab ins
Valle Maira entschädigte uns
ein wenig für den Ärger und
die Strapazen. Während der

Abfahrt wurde aber auch darüber nachgedacht wie nun weiter vorgegangen
werden soll?
In Stroppo angekommen stiessen wir schon bald auf den Ausreisser welcher
sich am Teigwarensalat zu schaffen machte. Zwischen zwei gehäuften
Gabeln teilte er uns folgendes mit: „Jetzt fahre ich noch die zwei Pässe und
dann will ich nichts mehr von Super Randonnee wissen!“. Mit unserem
Entscheid hier abzubrechen nahmen wir ihm den letzten Wind aus den
Segeln, er legte Schüssel und Gabel beiseite. Gemeinsam mit unserem
tollen Supporterteam tranken wir auf das bis jetzt geleistete (300km/8000Hm)
und besprachen die weiteren Details. Anschliessend fuhren wir noch die 40
Kilometer bis Cuneo und beendeten somit diese Runde genau 24 Stunden
nach dem Start.
Bei einem kühlen Bier (für den einen das erste seit Wochen!) liessen wir das
Erlebte kurz Revue passieren. Mehr als an einem anderen Anlass bleibt hier
das Positive in den Köpfen aller Teilnehmer zurück. Die gemeinsame
Vorbereitung sowie die letzten 24 Stunden Berg- und Talfahrt miteinander
haben dieses Ereignis geprägt. Über das Schlechte und Nervige haben wir
uns nur kurz geärgert, doch jemand würde sich im Grabe umdrehen wüsste
er davon.
Ein weiterer Bericht und Fotos:
http://www.vcreinach.ch/bericht.php?Jahr=2010&ID=coppi_randonnee

Freeride Alsace

Andreas Binder

Das Auffahrtsbike Weekend 2010 verbrachten wir im Elsass um die
Vogesen besser kennenzulernen, und den Freeride Park unsicher zu
machen.
In einem Chalet in Le Bonnehomme das auf 700 Meter über Meer und ca.
30 Kilometer westlich von Colmar liegt haben wir uns gemütlich eingerichtet.
Von hier aus unternahmen wir Touren in den Vogesen und Rides im BikePark. Einige verbrachten die ganze Zeit im Bike-Park während die anderen
auch auf Tagestour gingen.
Als wir am Donnerstag anreisten war das Wetter ziemlich übel, wie konnte
es auch anders sein im diesjährigen Mai.
Einige Wildsäue von uns gingen bereits am Morgen als wir eintrafen auf die
Freeride Strecke während die vernünftigeren sich entschieden erst am
Nachmittag auf das Bike zu sitzen und in der Zwischenzeit das Haus
übernahmen. War wohl auch besser so, dass nicht die ganze Saubande bei
der Hausübernahme dabei war. Sonst hätten wir den Schlüssel für das
schöne, ein Jahr alte Chalet, kaum bekommen. Wir wurden von der
Besitzerfamilie sehr freundlich mit einer Flasche Elsässer Weisswein
empfangen.
Am Nachmittag wagten sich dann alle raus, mit Regenschutz und
wasserdichten Socken. Wobei zwei
sich noch nicht in den Bike-Park
getrauten sonder die Gegend mit
einer Tour auskundschafteten und
mit fetter Beute an Singletrails
zurück kamen.
Abends wurde der Chemineofen
zünftig eingeheizt. Dies war in all
den Tagen nötig da die Temperatur
nahe am Gefrierpunkt lag. Das

Feuer im sorgte für eine angenehme fast winterliche Stimmung. Am Ofen
wurden die nassen Schuhe getrocknet, die nassen Kleider kamen direkt in
die Waschmaschine und den Tumbler. Nach dem alle wieder vom Schlamm
befreit waren, konnte der Grillmeister das Fleisch auf den Rost legen. Das
Dessert war eine gesponserte Überraschung, da ein Geburtstagskind unter
uns war. Es passte auch optimal zum Wetter es war nämlich ein Fondue. Ein
Schokoladenfondue. Zum Abschluss
massen sich zwei sogar im
Schokoladensauce trinken.
Am Freitag war richtig gutes
Wetter, es war nur kalt und
neblig aber trocken. So starteten
wir alle gemeinsam, bis auf drei
unerschrockene Downhiller, auf
eine Tagestour mit dem Namen
Tour des Lac’s. Die Tour führte
uns neben dem Lac Blanc noch
zu drei andern Seen auf eine
schöne Hochebene der Vogesen
auf knapp 1300 Meter über Meer, umgeben von einer schönen
Moorlandschaft. Leider lies die Aussicht über das Elsass und die Schweizer
Alpen zu wünschen übrig so konnten wir nur auf der Panoramakarte sehen
und erahnen welche bekannten Alpengipfel zu sehen wären. Die Krönung
des Tages war die fantastische flowige 600 Höhenmeter Abfahrt mit dreissig
Serpentinen.
Kulinarisch war der heutige Abend der Höhepunkt mit echten Elsässer
Flammkuchen.
Den Samstag nützten alle um sich
im Bike-Park auszutoben. Von
morgens bis abends wurde von
der Tageskarte rege gebrauch
gemacht um möglichst viele
Abfahrten zu absolvieren. Am
letzten Abend wurde nochmals so
richtig
gegrillt
und
kräftig
zuschlagen bei Fleisch, Risotto
und Salat.
Am Sonntag zeigte sich kurzzeitig auch mal die Sonne und es war relativ
freundlich so verbrachten wir nochmals ein halben Tag im Bike-Park bevor
es nach dem Mittagessen ans aufräumen und reinigen des Hauses ging.
Alle kamen ohne grössere Verletzungen nach Hause und auch die Bikes
rollten nach einem kleinen Service wieder einwandfrei, es war ein hartes
Weekend für das Material.

Herzlichen Dank an die Bussponsoren

Paris – Roubaix
Einmal Hölle und Zurück

eddymurckx

Ist das noch Radsport oder eher ein Treffen für Masochisten? Als ich
mich zu Paris Roubaix Cyclo 2010 für Jedermann angemeldet hatte,
dachte ich noch an die sportliche Herausforderung. Doch schon bald
wurde ich eines besseren belehrt!
Sie ist alt, die Idee diesen Radsportklassiker einmal selbst zu fahren, sich
über 255 km und 28 Pavé (Kopfsteinpflaster) Sektoren mit einer gesamt
Länge von ca. 50 km zu quälen. Die Idee war also da und die Ausschreibung
im Kettenblatt schnell geschaltet. Doch blieb die Resonanz aus, nur mit müh
und not, mit persönlichen Gesprächen und E-Mail und der Präsentation an
der GV konnte so etwas Ähnliches wie Interesse geweckt werden. Doch
leider konnte oder wollte niemand mitkommen. Nur gerade Tom Kaiser (der
eigentlich auch für verrückte Dinge zu haben ist) bekundete Interesse,
musste jedoch arbeitstechnisch absagen.
So kam es das nur mein Bruder mich an diese Veranstaltung begleitete. Ein
grosses Dankeschön an Ihn an dieser Stelle!
Samstag 05.06.2010
Um 10 Uhr ging es los. Alle Sachen ins Auto gepackt und das Morgenessen
noch in der Hausbäckerei eingekauft. Nach ca. 7 Stunden Autofahrt bei
herrlichem Sommerwetter kamen wir dann in Cambronne Les Ribecourt,
Start des Jedermann Rennens, an. Nachdem die Administrativen Dinge
erledigt waren, fuhren wir zum Hotel welches ca. 45 km entfernt lag. Unsere
Unterkunft war mitten in einem Einkaufs Gelände aufgestellt. Faszinieren
wie man ein Doppel- und ein Einzelbett, Bad mit Dusche und sogar einen
Fernseher in so wenig Kubikmeter integrieren kann! Wer das gerne selbst
eine Nacht lang ausprobieren möchte ist mit 42 Euro für drei Personen dabei!

Aber bevor es zu Bett ging musste ja noch etwas an Brennstoff zugeführt
werden. Diesen erhielten wir in einer Pizzeria dessen Holzofen ein falsches
Bild von der Essqualität suggerierte! Statt einer Knusprig dünnen,
ausgewogenen belegten Pizza kam ein latschiger Fladen mit Unmengen von
Käse darauf. Darunter Fleisch und Wurstwaren einer zweifelhaften Qualität.
Mein Verzerr hielt sich somit in Grenzen, wobei mir auch noch bei dem Teil
den ich ass, ein mulmiges Bauchgefühl einstellte. Das Gefühl sollte noch
recht bekommen!
Sonntag 06.06.2010
Um 04.45 Uhr ging es aus dem Bett. Schnell waren alle Sachen ins Auto
geräumt und die Fahrt zum Start begann. Zeitoptimiert nahm ich das
Morgenessen gleich während dem Transfer ein. Um 06.00 Uhr hatte ich den
ersten Kontrollstempel auf meinem Carnet, das Abenteuer begann. Nach nur
wenigen Metern begann es vom Himmel zu tropfen! Nur leicht und auch nur
sehr zaghaft, doch genug um sich auszumalen wie das heute noch werden
könnte. Der Regen liess wieder nach, doch war der komplette Himmel immer
noch von einer Wolkendecke verhüllt. So strichen die eher langweiligen
Kilometer dahin. Während den ersten 50 Kilometer befand ich mich in einer
kleinen Gruppe mit angenehmem Tempo. Da plötzlich rollte eine Welle
hinter uns her, stetig näher kommend. Doch es war kein Gewitter, wie von
mir zuerst vermutet, als mich jemand zum nach hinten schauen bewegte.
Nein im Gegenteil, ein Feld von mindestens 200 Radfahrern kam auf uns zu
und verschlang uns wie der Wahl ein Fischschwarm. Mitten im Bauch dieses
Gebildes schwamm ich nun mit einem Schnitt von guten 40 km/h bist zum
ersten Verpflegungsposten bei Kilometer 82.
Alles war bestens Organisiert, für alle Tätigkeiten waren mehrere Personen
zuständig. Leute die das Carnet stempelten, welche die Getränke ausgaben,

Bananenschneider, Orangenschneider, Kuchenschneider usw. Sogar für
den zivilisierten Toilettenbesuch wurde gesorgt, indem ein „Türsteher“ nach
dem Verlangen „Pipi“ oder „Kaka“ fragte und so gleich die Zuweisung der
jeweiligen Plätze vornahm! Das alleine war schon zum schmunzeln, käme
nicht noch dazu, dass für Personen welche die beiden Begriffe eher in die
Kategorie der Fussballernamen einordneten, auch noch eine Pantomime
Vorführung dargeboten wurde.
Nun ging es also weiter, gespannt auf Kilometer 97 wo der erste von 28
Pavé Sektoren begann. Mit den 7 bar Luftdruck in den 28 mm breiten Reifen
und dem doppelt gewickelten Lenkerband sowie zwei paar
Velohandschuhen müsste das doch erträglich sein? Die Spannung stieg,
laut GPS müsste es gleich beginnen und da vorne war dann auch das 2.2
km lange Teilstück. Voller Elan führ ich auf diesen mit ca. 20 x 15 cm
grossen und durch breite Lücken getrennte Steine. Nach nur wenigen
Metern musste ich jedoch das Tempo reduzieren, oder besser gesagt, es
wurde reduziert! Der Untergrund verlangte von Mensch und Maschine alles
ab! Alles schüttelte und rüttelte, die Kette tanzte zwischen Ketteblatt und
Ritzel, Pedale schlugen in die Veloschuhe, der Sattel vermochte die Schläge
kaum zu dämpfen, der Lenker schien an einem Presslufthammer montiert zu
sein, ich fühlte mich wie ein Rodeocowboy kurz vor dem Abwurf! Die 2.2 km
wollten nicht aufhören, ewig lang kam mir dieses Pavéstück vor. Dabei war
es „nur“ in die Kategorie 3 von 5 Schlimmheitsgraden eingestuft!
So ging es dann auch weiter, auf den folgenden 160 Kilometer waren immer
wieder ein bis vier Kilometer lange Pavéstücke zu fahren! Durch die
zunehmende Erschöpfung wurden diese jedoch auch nicht einfacher zu
fahren, im Gegenteil, man kämpfte sich immer mehr von Stein zu Stein, von
Lücke zu Lücke, es schien jemand am Sattel zu ziehen und das immer
stärker. Aber dem nicht genug, um diesem Anlass noch mehr epischen
Glanz zu verleihen fing es auch noch an richtig zu Regnen. Und weil hier
alles extrem war blieb es natürlich nicht nur bei Regen, Blitz und Donner
gesellten sich hinzu. Die an sich schon schlimmen Pavés wurden zusätzlich

heikel da man nun sehr schnell wegrutschen konnte, Schlamm quoll
zwischen den Fugen hervor und hüllte die Strecke braun ein. Wasser und
Sand krochen in sämtliche Ritzen sodass die Kette sich bald wie bei einem
Bahnhofsvelo anhörte.
Aber da waren noch die berühmt berüchtigten zwei Teilstücke „Tranchée
Arenberg“ und der „Carrefour de l'Arbre“ zu überstehen! Beide haben die
Kategorie 5 und sind über 2 km lang. Beschreiben kann man diese
Abschnitte nicht mehr, dafür fehlen mir einfach die Worte. Wer es trotzdem
wissen will, soll Reifen und Schlauch von seinem Rennvelo nehmen und die
Theatertreppe in Basel herunterfahren.
Irgendwie schaffte ich es, mich ohne Defekt, trotz temporären Motivationsund Magenproblemen (Pizza vom Vortag) und leeren Beinen bis nach
Roubaix zu kämpfen. Der Himmel strahlte in der Zwischenzeit sogar wieder
in einem unschuldigen Blau was die Einfahrt in die offene Rennbahn von
Roubaix zusätzlich versüsste. Ein wunderbares Gefühl nach etwas mehr als
neun Stunden Fahrzeit und all den Strapazen die letzten Meter auf der
Geschichtsträchtigen Rennbahn zu fahren!
Und da war dann auch schon mein Bruder der mich in Empfang nahm. Kurz
noch ein paar Fotos gemacht und ab ging es in die legendären Duschen
welche mit den Namen der vergangenen Sieger beschrieben sind.
Ob ich jemals wieder hierher zurück kehren werde - alles hat seine guten
und schlechten Seiten! Die gute Seite ist sicher die, zu wissen, dass man
seinen inneren Schweinehund zu Wurst verarbeitet hat. Sowie die
Erkenntnis, dass die Pavés unbestechlich und neutral sind. Jeder der Paris –
Roubaix gewinnen will, muss alleine durch die Hölle fahren!

Iron-Man Zürich
Mitarbeitende von Winterhalter +
Fenner holten am Schweizer FirmenTriathlon beim Schwimmen, Rad
fahren und Laufen das Letze aus sich
heraus.
Beim Weltberühmten Firmentriathlon in
Zürich, war auch Nip Sabatino am Start
und hat mit seinem Team, gestartet
wurde in Dreierteams, um Ruhm und
Ehre auf der olympischen Distanz
gekämpft. (1.5 km/40 km/10 km)
Punkt 14.00 Uhr fiel beim Strandbad
Mythenquai in Zürich der Startschuss für
die rund 400 Schwimmer, die sich mit viel
Getöse ins laue Nass stürzten. 1,5 km
weiter auf der Saffa-Insel übergaben sie
den Chip ihren Team-Radfahrern, die
sich sogleich auf die 40 km lange
Radstrecke begaben. Der Heartbreak-Hill in Kilchberg, berüchtigt wegen
seiner exorbitanten Steigung, verlangte einmal mehr das Äusserste von den
Fahrern. Diese Schlüsselstelle passierte Nip in horrendem Tempo und legte
den
Grundstein
für
ein
ausgezeichnetes
Teamresultat.
Die Läufer wurden auf ihrer 10 km Strecke nicht nur durch ein paar
Sonnenstrahlen, sondern auch durch das zahlreich angereiste Publikum zu
Höchstleistungen motiviert.
Durch die ebenfalls tolle Leistung der beiden anderen Teammitglieder
konnte eine erfreuliche Bilanz gezogen werden. Nun wird noch ein bisschen
härter trainiert und einem Sieg in Hawaii steht nichts mehr im Weg.

Wiener-Schnitzel
Andreas Binder / Patrick Spiegel

Nach dem letztjährigen Nachtexpress in Richtung Süden fuhren wir
wieder am Tag. Die Himmelsrichtung war Osten. Das Ziel: in drei Tagen
nach Wien vom 2.-5.Juli 2010, Schnitzeljagd.
1. Etappe: Sargans – Pill 215 km 2500Hm
Da wir nur drei Tage zur Verfügung hatten, entschlossen wir uns von
Sargans aus zu starten, mit dem Zug in Sargans angekommen traten wir um
08:00 vollen Mutes in die Pedale unserem Abenteuer entgegen. Ach ja, dass
Wetter war perfekt und das nötigste Gepäck hatten wir in unseren
Rucksäcken dabei. Quer durch Liechtenstein über Feldkirch, Bludenz ging
es ins Klostertal hinein wo der erste Pass auf uns wartete. Der Arlbergpass
war schön zu fahren,
doch leider bei Hochsommerlichen Temperaturen von 35 Grad doch auch
wieder nicht so angenehm. Die lange flowige Abfahrt entschädigte uns dann
auch gleich wieder, zu beklagen gab es eigentlich nichts, ausser einem
Platten! Landeck und Imst waren unsere nächsten Durchfahrts Orte. Unser
Ziel war es, in den ersten beiden Tage je 250km zu fahren um dann am
letzten Tag noch ein bisschen zu chillen.
Wir mussten dann aber leider einige Kilometer nach Innsbruck kapitulieren.
Von einem Kilometer auf denn andern ging bei uns gar nichts mehr, der Kopf
brummte und die Beine drehten nicht mehr, nach einer Pause bei einer
Bushaltestelle auf einem Bänkli entschlossen wir uns im nächsten Hotel zu

bleiben. Der starke Gegenwind und die grosse Hitze machten sich doch sehr
bemerkbar. Um 18.15 Uhr nach 215 km erreichten wir Pill.
Im Hotel legten wir uns rasch hin und verpassten dadurch noch fast das
Nachtessen. Zum späteren Fussball-WM Spiel hat die Kraft auch nicht mehr
gereicht. Andi machte dann noch eine Hochrechnung über den verbrauchten
Wasserkonsum und kam auf 9 Liter!
2. Etappe: Pill – Liezen 235 km 2400 Hm
Startzeit in Pill war 08:00 Uhr. Wir haben uns beide gut erholt und voller Elan
starteten wir in den neuen Tag. Entlang dem Inn radelten wir nach Wörgl,
dann ein bisschen orientierungslos (Super Verkehrsschilder in Österreich)
fuhren wir doch fast noch auf die Autobahn. Erst als jemand hupte,
verstanden auch wir, dass etwas nicht stimmte! Um den Flüssigkeitshaushalt
im richtigen Bereich zu halten, gab es unterwegs etliche Tankstellenstops,
Wasser, Eistee, Cola, Mars, Haferriegel vom Pete und Salzstangen waren
so in etwa unsere Verpflegung. In der Nähe von Kitzbühel vorbei, fuhren wir
über St. Johann Saalfelden entgegen. In Saalfelden hatte Andi den richtigen
Blick und entdeckte eine Bäckerei in der wir uns was feines gönnten, nun
wurde die Topografie auch
wieder sehr wellig und einige
doch
giftige
Anstiege
erwarteten uns.
Filzensattel und Dietener Sattel
hiessen sie. Weiter ging es
über Bischofshofen, Radstadt,
Schladming und Liezen wo
dann auch unser nächster
Nightstop war. Wir hatten Glück
noch
ein
Zimmer
zu
bekommen,
es
war
wahrscheinlich das letzte im
ganzen Ort. Beim Nachtessen
schlugen wir so richtig zu, nach
dem wir am Vortag kaum richtig
Appetit hatten, gab es heute
eine grosse Portion Spaghetti
und eine halbe Pizza für jeden
und als Dessert einen kleinen
Coupe.
3. Etappe: Liezen – Wien 235 km 2100 Hm
Was? Es giesst in strömen!! Zum Glück nur gerade bis wir aufbrachen.
Bereits stellten wir auch fest, dass Österreich doch ein sehr langes Land ist,
da wir auf der Rückseite der Karte angelangt sind. Jetzt ging es mal zur

Abwechslung ein bisschen nördlich, es war wieder sehr coupiert und wir
konnten wunderschöne Täler und Schluchten bestaunen. Irgendwo in der
nähe von Scheibs fand dann auch noch ein Radmarathon statt, wir konnten
es natürlich nicht auslassen im kleineren Feld ein bisschen mitzumischen.
Nun ging es über viele kleinere Orte hoch und runter Wien entgegen. Über
Mödling fuhren wir unserem Ziel entgegen. Die letzten 30 Kilometer wurden
dann nochmals Kopfsache da wir das Gefühl hatten es geht am Schluss nur
noch runter nach Wien, aber die stetigen Gegensteigungen wollten nicht
mehr aufhören. Relativ rasch fanden wir unser einzig vorgebuchtes Hotel in
mitten der österreichischen Hauptstadt, direkt neben dem Hauptbahnhof
gelegen. Glücklich erreichten wir Wien nach 26 Stunden 685 Kilometer 7000
Höhenmeter und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h.
Natürlich durfte dann das verdiente Wienerschnitzel nicht fehlen, welches wir
gleich zweimal verschlungen haben. Irgendwie fühlten sich die Beine am
nächsten morgen zum ersten Mal doch recht leer an. Den Tag verbrachten
wir noch in Wien bis unser Nachtzug Richtung Zürich abfuhr. Mit den Velos
quer durch Wien von einer Sehenswürdigkeit zur andern und natürlich mit
einem Abstecher zum Prater. Ebenso machten wir einen Abstecher an die
Donau welche ausserhalb der Stadt durchfliesst sowie zum Ernst Happel
Stadion wo der EM 08 Final ausgetragen wurde. Am Abend zeigte der
Tacho stolze 60 Kilometer an, mit einem Schnitt von 14 km/h. Am Abend
setzen wir uns in den Nachtzug Wienerwalzer, und träumten schon von den
nächsten Touren.

Tour des Trois 2011

Stefan Schäfter

Mit alten Rennvelos (Oldtimer) durchs Dreiländereck. 26. Juni 2011
Nun seit ein paar Jahren gibt es jeweils zum letzten Sonntag im Juni eine
Rennradrunde über 120 Kilometer durch das Dreiländereck. Diese Ausfahrt,
genannt "Tour des Trois" (Td3), ist vornehmlich für den Einsatz von alten
Rennvelos gedacht, moderne Rennvelo sind jedoch auch gern gesehen.
Gestartet wird am Sonntagmorgen, im nahe von Basel gelegenen Leymen
im Elsass, dann führt die Tour in die Schweiz zum Gempenturm hinauf und
geht dann via Rheinkraftwerk Pratteln in das Markgräflerland in Deutschland.
Über die Altrheininsel bei Märkt geht die Tour noch etwas durchs Sundgau
und zurück nach Leymen. In jedem Land gibt es einen schön gelegenen
Anfahrtsposten bei dem bei ausreichender Pausenzeit Verpflegung mit
lokalem bzw. landestypischem Hintergrund offeriert wird. Nach der Tour
treffen sich die Teilnehmer zum Abendessen.
Die Tour des Trois gestaltet sich als gemütlich/zügige Ausfahrt, auch wenn
bei 120 Kilometern mit einigen Anstiegen eine solide Grundkondition
vorausgesetzt werden sollte. Keinesfalls ist die Td3 eine Rennveranstaltung.
Gefahren wird in der Gruppe, es gibt keine Beschilderung, nur einen
einfachen Streckenbeschrieb. Ortskundige FahrerInnen versuchen alle
Teilnehmer auf der Runde beisammen zu halten, was sich nicht immer
einfach gestaltet.
Organisiert wird die Td3 von ein paar Freunden, die bereits seit Jahren mit
ihren alten Rennvelos regelmässig im Dreiländereck unterwegs sind. Die
Veranstaltung ist derzeit noch klein und überschaubar und wird mit möglichst
geringem Aufwand und familiärem Flair organisiert. Die Teilnahme ist
ausschliesslich für Rennvelos gedacht, Oldtimer Renner werden bevorzugt.
Wer jedoch keinen fahrbereiten Oldie im Keller hat kann aber auch mit

seinem modernen Rad starten. Dabei sollten alle StarterInnen in möglichst
zum Rad angepassten Renn- oder Clubtenue antreten.
Vor dem Start um etwa 10 Uhr wird am Morgen eine kleine Rennradbörse
organisiert, bei der alles rund ums Rennrad verkauft und gekauft werden
kann. Es werden keine Gebühren für Standplätze und kein Eintrittsgeld
verlangt.
Zur Tour des Trois 2010 waren etwa 40 FahrerInnen gemeldet, zum
nächsten Jahr hin werden wiederum ein paar mehr und neue Teilnehmer
erwartet. Als Startgebühr wurde 2010 ein Unkostenbeitrag von CHF 15.erhoben. Informationen und die Möglichkeit zum Anmelden gibt es via
www.td3.ch

Das Festival wurde lanciert
speiche
Die neue Marke „Bikefestival-Basel“ wurde am Wochenende vom 21. & 22.
August bei schönstem sommerlichem Wetter erfolgreich lanciert. Dem
Publikum wurden neue Attraktionen geboten, dass Angebot und die
Attraktivität des Festgeländes gesteigert. Das Village konnte mit neuen
Ausstellern erweitert werden. Eine spektakuläre Jump-Show sorgte für
Nervenkitzel und wer Lust hatte konnte an den Biker-Beach gehen, in den
Liegestühlen relaxen oder im Pool abkühlen. Dazu kamen diverse andere
Attraktionen sowie natürlich die Grillstände und die Festwirtschaft.
Die Rennen des Racer Bikes Cup brachten viel Spannung auf einer für den
Final bestens präparierten Strecke. Der Streckenteil in der Bikearena war für
den Zuschauer dank diversen eigens dafür gebauten Hindernissen
spektakulär und interessant. Dort konnten die diversen Fahrtechniken
besonders gut beobachtet werden.
Beim Plauschrennen „Bike 4 Trails“ versammelte sich ein buntes Starterfeld.
Zahlreiche Kinder, Familien, Kostümierte und auch ein paar Racer gingen
auf Rundenjagd zugunsten des Trailbaus in den Wälder der Region.
Würste und Bier verkauften sich gut. Allerdings stehen noch keine Zahlen zu
Gewinn und Anzahl Zuschauer zur Verfügung. Diese werden wohl an der
nächsten Generalversammlung präsentiert. Von Seiten des VCR wurde den
Helfern wieder freie Verpflegung offeriert und am Samstagabend gab es das
schon traditionelle Helferessen. Nach Feierabend gab es auch noch einen
Sack mit allerlei Ware überreicht.
Einen Bericht über das Bikefestival wurde vom OK nicht verfasst. In den
Medien der Region wurde mehrfach über den Anlass berichtet. Fotos,
Medienberichte und Kommentare auf: www.bikefestival-basel.ch

Bahntraining in Aigle

Schnelle Runden auf den Brettern des Sechstagezirkuses. In den
steilen Kurven den Fliehkräften entgegen wirken. Manschaftsfahren,
Zeitfahren und als Höhepunkt hinter dem Derny nachjagen bis nichts
mehr geht. Durchs Oval donnern wie die Alpen Tornados Bruno Risi
und Franco Marvulli.
Zum vierten Mal wir ein Bahntraining auf der gedeckten Rennbahn von Aigle
angeboten. Das Training findet am Samstagnachmittag und Sonntagmorgen
statt und dauert zweimal drei Stunden. Die Lektionen werden von einem
ausgebildeten Bahntrainer geleitet. Jedermann oder Frau kann daran
teilnehmen. Auch Anfänger brauchen sich nicht zu scheuen, diese werden
von Grund auf in die Technik und Regeln des Bahnfahrens eingeführt. Ideal
ist das Training auch für die jungen Rennfahrer, eine tolle Abwechslung zu
Strasse und Gelände. Das Bahnvelo sowie die passenden Schuhe (Look
KEO) werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Datum: 4. & 5. Dezember 2010
Wo: Radrennbahn in Aigle VD,
Übernachtung: Mont Sejour, Gästehaus der UCI
Kosten: Ca. CHF 150.- (von der Teilnehmerzahl abhängig)
Leistungen: Bahnmiete, Velo- und Schuhmiete, Instruktion, 2 Mittagessen,
Abend- und Morgenessen, Übernachtung
Infos und Anmeldung: andreas.rubez@bluewin.ch

Weltrekord am Rührberg
117 Mal 180 Höhenmeter in 24 Stunden. Christoph Fuhrbach 39,
knackte am Wochenende in Grenzach-Wyhlen den Höhenweltrekord,
indem er 24 Stunden lang den Rührberg von der Himmelspforte bis
zum Eingang der Rührberggemeinde hoch und runter fuhr. Am Ende
legte er über 21060 Höhenmeter
zurück.
Er war ein Riesentalent, Christoph
Fuhrbach aus Neustadt an der
Weinstrasse ist ehemaliges Mitglied des
deutschen Berglauf-Nationalteams. Dann
kamen die Probleme mit den Füssen und
er stieg um aufs Rad. Eine wunderliche
Erscheinung
ist
er
mit
seinen
Birkenstocksandalen
auf
dem
topmodernen
Velo.
Geschlossene
Radfahrschuhe werden mit der Zeit
aufgrund
des
Fussproblems
unangenehm. Es käme nicht auf das
Material an, sondern darauf dass man
sich gut fühle, sagt er.
Vor zwei Jahren fing alles an. Mit den Freunden und Teammitgliedern
Christian Englert und Klaus Freiburger begannen die stundenlangen
Bergtouren. Rasch brach er an seinem Hausberg Kalmit den deutschen
Höhenrekord. Fuhrbach merkte, da geht mehr. Er wollte mehr. Nach
intensiver Recherche fand er die ideale Strecke für den Weltrekordversuch.
Möglichst gerade, guter Asphalt, idealer Höhenunterschied vom Gipfel bis
ins Tal: Die Rührbergstrecke bei Grenzach-Wyhlen.
Da steht er nun am Samstag, den 24. Juli 2010 vor einer seiner bisher
größten Prüfungen und wirkt unglaublich ruhig. "Ich bin zuversichtlich, aber
es wird kein Selbstläufer". Doch Fuhrbach macht daraus keine One-ManShow. Der bescheiden wirkende Mitarbeiter von Misereor, will die
Einnahmen rund um seinen Weltrekord-Versuch einem Projekt in Peru zu
Gute kommen lassen. Bauern soll juristisch gegen ein Bergbauunternehmen
geholfen werden, welches die Natur vergiftet.
Fuhrbach fährt Traumzeiten. Um 12 Uhr Mittags hat er bereits 14500
Höhenmeter hinter sich und ein sagenhaftes Zeitplus von einer Stunde und
20 Minuten. Bei Stunde 20 hat er immer noch ein Polster von einer guten
Stunde.
Über 10000 Euro, kamen bei der Aktion durch Spenden, Rundensponsoring,
und Wetten auf die genaue Höhenmeteranzahl zusammen. Die Einnahmen
kommen dem besagten Projekt in Peru zu Gute.

Aufgeschnappt
Keine VIP-Wurst! Jörg Krähenbühl, Regierungspräsident Basel-Landschaft,
wurde für den Arbeitseinsatz in der Festwirtschaft am Bikefestival
aufgeboten. Der Regierungspräsident hatte aber andere Verpflichtungen
und entschuldigte sich, dass er nicht kommen konnte. Man stelle sich aber
auch vor: Jörg mit schwarzweiss-gestreifter Schürze am Grill, flankiert von
einem Dutzend Bodyguards mit Knopf im Ohr, dunkler Sonnenbrille und der
Ketchuppumpe im Anschlag....
Pieros neue Ernährungsgeheimwaffe. Damit macht er noch mehr
Kilometer am Stück und muss nur noch zum Pumpen anhalten. Biberli und
Engadiner Nusstorte ersetzen Bananen. Wegen den Spritzmitteln.
Massimo U. wurde an einer sehr empfindlichen Stelle von einer Wespe
gestochen. Trotz sofortiger Behandlung mit Spitzwegerich schwoll der Sack
dick an und behinderte ihn beim fahren. Ob er es besser hätte einreiben
lassen?
Remedy-Family. Nun gehört auch Hennä zur Trek-Familie. Auf seinem 8.0
Black & White Rennboliden donnert er noch schneller Bergab. Aber
Achtung: Remedys sind ein heisses Eisen - respektive Plastik, oft bockig wie
ein Bulle in der Arena.
Ein toller Film wurde über Genf-Nizza gedreht. Leider stellte sich im
Nachhinein heraus, dass die Speicherkarte schon vollgemüllt war und keine
freie Kapazität mehr hatte. Wenigstens weiss jetzt der Kameramann wie es
ist im Feld hin und her zu fahren, stoppen, nach vorne, filmen, wieder eine
Aufholjagd usw. Gratistipp: Hard-und Software vor Gebrauch kontrollieren.
Flyer als Geländetaugliches Velotöfli. Schleichen sich da schon
Grubergetriebe und andere Elektromotörli in die Reihen der strammen
Waden? Wann wird das Elektrovelo beim VCR Einzug halten? Wehret den
Anfängen, denn das wäre der Anfang vom Ende.

Radsport-Zitate
Während der Tour de France war ich schon froh, wenn ich nach dem
Abendessen noch atmen konnte.
Gerben Karsten
Nach dem Ziel verwandelt sich all das Leiden plötzlich in Genuss. Und
je mehr du gelitten hast, desto grösser ist die Freude.
Tim Krabbé
Es ist paradox: Du sitzt bei 43 Grad Gluthitze im Sattel und wünscht dir
eine nasse Abkühlung – und dann musst du bei Dauerregen an den
Start und sehnst dir die Sonne herbei.
Jörg Ludewig
Bei der Tour de France wird man nur belohnt, wenn man freundlich ist.
Was ist das für ein Larifari? Ein echter Rennfahrer ist nicht freundlich,
der ist unerbittlich.
Raphael Géminiani
Ich bin kein Sprinter, ich bin kein Kletterer, ich bin kein Klassefahrer –
ich bin nur ein Arbeitstier.
Jacky Durand
Ob ich Rudy massiere? Nee, also gewiss nicht für die Rennen.
Greta Dhaenens
Heute ist Radsport kompliziert geworden: wenig Training, viel
Apotheke.
Rolf Wolfshohl
Der grosse Vorteil beim Fahrradfahren: man kann ab und zu den
Hintern lüften und einen fahren lassen. Man muss nicht wie beim
Autofahren warten, bis man zufällig an einer Kläranlage vorbeikommt.
Christian Überschall

Termine Wintersaison
Trainingszeiten
Winterhalbjahr 10/11: Beginn am 11. Oktober 2010 Ende am 21. März 2011.
Am 28. März beginnt die Sommersaison 2011.
Hallentraining Winter 2010 / 2011
Infolge des Neubaus der Bachmattenturnhalle stehen den Vereinen die
öffentlichen Turnhallen nur noch eingeschränkt zur Verfügung. Das heisst für
uns: Wir haben nur noch eine Turnhalle zur Verfügung und müssen diese
mit den Kids teilen.
Zwischen 18.00 und 19.00 Uhr wird die Halle durch die Kids benutzt und der
Leiter bittet uns, die Halle erst um 19.00 Uhr zu betreten, so dass er die
Turnlektion ohne Störung abhalten kann. Wir warten in der Garderobe, oder
vor der Halle bis diese frei wird. Bitte haltet euch unbedingt an dieses
Vorgehen. Besten Dank.
Turnen Kids
Jeden Montag von 18.00 – 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in
Reinach. Erstes Training am 11. Oktober 2010, letztes Training am 21. März
2011 Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus.
1 Stunde Gymnastik und Spiel geleitet durch Ruedi Gschwind.
Gymnastik/Turnen
Jeden Montag um 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in Reinach.
Erstes Training ist am 11. Oktober 2010, letztes Training am 21. März 2011
Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus. Eine Stunde
Gymnastik, anschliessend Spiel und Spass oder Lauftraining.
MTB-Nachttraining
Jeden Donnerstag ab 4. November 2010, Treffpunkt 18.15 Uhr beim
Heimatmuseum, Reinach. Die Ausfahrten werden im Grundlagenbereich
gefahren ohne Tempoverschärfung und ohne Berge.
Wir fahren vor allem auf Radwegen und Nebenstrassen und empfehlen ein
MTB mit Pneus welche gut rollen. MTB weil im Dunkeln doch das eine
Schlagloch oder der andere Stein zu spät oder gar nicht gesehen werden,
oder auch mal ein Feldweg befahren wird. Dazu ist ein gutes Vorder- und
Rücklicht selbstverständlich. Weiter trägt eine Leuchtgamasche an jedem
Bein zur Sicherheit bei. Die Ausfahrten werden zwischen 2 und 3 Stunden
dauern. Alle sind herzlich willkommen.

MTB-Indoor Training
Das Goldwurst-Power Team wird neu ein Spezialtraining "MTB Fahrtechnik
Indoor" in Ziefen anbieten.
Das Training findet am Samstagmorgen von 10.00 bis 12.00 Uhr in der
Bikehalle statt. Besammlung 09.15 Uhr bei Pete’s Bikeshop in
Münchenstein. Transfer mit dem Clubbus nach Ziefen.
Es sollte danach noch genug Zeit sein um am normalen Clubtraining
mitzumachen.
Bike-Training
Jeden Samstag um 13.30 Uhr beim Heimatmuseum in Reinach. Die
Trainings werden in zwei Gruppen (Einsteiger/Racer) durchgeführt und
durch J&S Leiter organisiert und begleitet. Hier treffen sich hauptsächlich der
Nachwuchs und die Rennszene. Doch auch ältere können mitfahren. Bei
den Touren werden immer wieder Technikblöcke eingeschoben. Dauer: Je
nach Wetter und Jahreszeit 2 – 2 ½ Stunden. Ausrüstung: Bike, Helm und
der Witterung und Temperaturen angepasste Kleidung. Kurz kommt
niemand mit!
MTB-Ausfahrten
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr bei Pete’s Bike Shop in Münchenstein.
Bikeausfahrten in der Region, ca. 2-3 Stunden. Manchmal wir auch irgendwo
eingekehrt. Neulinge sind stets willkommen.
Spinning
Infos für Nachzügler: Evelyne Trosi, trosie@intergga.ch, Tel. 061 722 10 43
Bahnfahren
Wer möchte mal ohne Bremsen und mit Starrlauf durch das Oval donnern?
Am 4. & 5. Dezember 2010 findet in Aigle auf der gedeckten Rennbahn des
CMC ein zweitägiger Kurs statt. Infos: andreas.rubez@bluewin.ch
Generalversammlung des VCR
Die 29.Generalversammlung des VCR findet am 25. Februar 2011 im
Restaurant Albatros statt.

Weitere Events laufend auf www.vcreinach.ch

Die Kette

speiche

Ohne mich gäbe es kein Vortrieb. Wer anders als ich bringt die von
strammen Waden erzeugte Kraft aufs Pedal, vom Kettenblatt aufs
Hinterrad?
Ich, die Kette, bin der treue Antriebsstrang. Über die spitzen Zähne des
Kettenblattes und der Ritzel werde ich gezogen, rauf und runter geschubst
und all dies bei voller Belastung. Ich bin wie ein Fakir auf dem Nagelbrett.
Ohne zu knurren erdulde ich die Qualen und verrichte meine Arbeit bei allen
noch so widrigen Bedingungen. Wasser, Schlamm, Sand und das Salz der
winterlichen Streudienste strapazieren meine Oberfläche und dringen in alle
Glieder ein. Selbst Trockenheit bekommt mir nicht gut.
Ich bestehe aus: Aussenlaschen, Innenlaschen, Bolzen und Hülsen. Auf den
ersten Blick ein primitives Teil aus Stahl. Wenn man jedoch bedenkt, dass
ich in den letzten Jahren zugunsten des Tuningwahns immer mehr
abspecken musste, und trotzdem immer noch den gleichen
Arbeitsbedingungen ausgesetzt bin, verdiene ich ein wenig mehr Respekt
und Pflege.
Hast du lieber Velofahrer mal überlegt was passiert wenn ich nicht mehr
mag? Wenn ich vor lauter Schmerzen der Belastung nicht standhalte, ein
Bolzen reisst und du ins leere tretest? Üble Sache wenn eine
Schönwetterfahrt so jäh unterbrochen wird, noch schlechter sieht es bei
Regen oder Schnee aus. Die folgen sind nach den ersten Fluch- und
Wutausbrüchen - schwarze, schmutzige Finger - beim Versuch mich
wiederzubeleben.
Dabei wäre alles so einfach. So wie du nach dem Training unter der Dusche
verschwindest und deine Muskeln mit feinriechendem Massageöl einreibst
brauche auch ich ein bisschen Pflege.
Wisch mir mit einem sauberen Lappen den Schmutz von den Gliedern.
Sollte ich einmal etwas gar schmutzig sein darfst du auch einen nicht all zu
scharfen Kettenreiniger verwenden. Danach trockne mich gut ab und nun

ganz wichtig: öle meine Bolzen aber ertränke mich nicht. Massiere die
Öltropfen mit einem weichen Tuch in mich ein und wische überschüssiges
Schmiermittel ab.
Du wirst wieder Freude an mir haben und genau so freudig verrichte ich
wieder Schwerstarbeit für dich.

Velo-Demo quer durch Basel

Rund 250 Personen haben am Samstag 11. September in Basel an einer
«Critical Mass»-Velo-Protestfahrt teilgenommen. Die mangels offiziellen
Organisatoren unbewilligte Demo verlief friedlich. Polizeimotorräder
eskortierten den mehrere hundert Meter langen Zug.
Beim Start um zwei Uhr nachmittags beim Kunstmuseum fuhren rund
zweihundert Velofahrende los, einzelne auf skurrilen Eigenbau-Gefährten.
Die Route war dort diskret per Handzettel verteilt worden. Der im
Schritttempo bimmelnd via Bahnhof, Schützenmatte, Spalentor und Messe
in Richtung Kaserne rollende Zug wuchs unterwegs noch an.
Jüngere wie Ältere traten die Pedale; auch zahlreiche Eltern mit Kleinkindern
im Sitz oder Anhänger. Aufgerufen worden war anonym in diversen InternetForen; die Basler Zeitung hatte im Vorfeld berichtet. Mit von der Polizei
geschätzten gegen 250 Teilnehmenden war dies der bisher grösste solche
Anlass in Basel.
1992 hatte in San Francisco die erste «Critical Mass»-Fahrt stattgefunden.
Die Anlässe sollen auf Platz- und Schutz-Bedürfnisse Motorloser im
Stadtverkehr aufmerksam machen. In Genf ist die Kritische Masse
regelmässig um die 2000 Personen gross. 2008 in Budapest hatten 80'000
Personen an einer Fahrt teilgenommen.
Der lange und teils mehrere Spuren breite Zug verstopfte manche Basler
Strassen ganz - jeweils für ein paar Minuten. Die meisten aufgehaltenen
Automobilisten und ÖV-Chauffeure nahmen die Zwangspause bei
strahlendem Spätsommerwetter gelassen. Die Polizei hielt sich diskret im
Hintergrund.
Wenn der VCR am Montag- und Donnerstagabend auf den Strassen der
Region unterwegs ist, ist die Critical Mass schon mit 30 Velofahrern erreicht.

Radrennbahn Aesch
Fredy Zaugg
Leider eine schlechte Nachricht, hier die Details dazu!
Die Presse wurde informiert, ich habe mich „überwunden“! Seit 14 Tage ist
es bei uns bekannt, dass 1. Robert A. Jeker aussteigt und 2. das ich somit
nochmals ca. 3 Jahre zu Warten und „Arbeiten“ habe um zu sehen ob wir
den Sprung bei der Regierung des KantonBaselland schaffen würden. Ohne
Grundfinanzierung von Kantone BL + BS der 5 – 6 Mio CHF können wir das
Vorhaben nicht realisieren!!!!! Die Regierung wollte mit uns nicht an einem
Tisch sitzen. Als Beispiel die OK-Mitglieder vom Harassenlauf 2011 durften
mit Frau Pegoraro an den Tisch sich setzen!

Der Kanton BL hat mit dem Sportamt und der Regierung eine
Prioritäten Liste 1 – 5, aus dem Jahre 2005.
Wir mit der Radrennbahn sind nur in der Stufe 5.
Stufe 1 gehört alleine dem Fussball.
Stufe 2 und 3 sind Inline Skating, Rollhockey, Beach Volleyball ganz Jahres
Anlage & Mountain Biken etc
Stufe 4 ist Schwimmhalle 50m, Sommer- Skisprungschanze
Stufe 5 Radrennbahn & Leimentaler Leichtathletik 400m Anlage
Fussball ist in Bewegung und hat alle Projekte durchgezogen
Schwimmen ist seit 10 Jahre am kämpfen. Bei den anderen Sportarten
bewegt sich gar nichts.
Die Inliner hätten ja bei uns dabei sein wollen.
Die Vernunft hat mir gesagt, bleibe beim Entscheid der IG Mitglieder, Jeker,
Kaiser, Brenta und „Stelle die Bemühungen“ ein.

Pressebulletin
Privatinitiative Erstellung Radrennsporthalle Breitensportzentrums Aesch
eingestellt. Das Projekt war über längere Zeit sorgfältig und mit grossem
persönlichem Engagement vorbereitet worden. Ein Betriebs- und ein
Finanzierungskonzept waren vorhanden. Ein Vorprojekt war ausgearbeitet.
Die Gemeinde Aesch war bereit, das Land für den Hallenbau in der
Sportzone Löhrenacker im Baurecht zur Verfügung zu stellen. Damit stand
ein verkehrsmässig optimal erschlossener Standort mit genügend
Parkplätzen zur Verfügung. Die detaillierten Vorbereitungsgespräche mit der
Gemeinde waren weit fortgeschritten und
sehr positiv. Von den
Investitionskosten von CHF 11 Mio. wären 6 bis 7 Mio. von den Initianten,
Kapitalgebern, Sponsoren, Donatoren usw. beigebracht worden.
Neben einer 200m Radrennbahn wäre ein unterteilbarer Innenraum in
dreifacher Turnhallengrösse für verschiedene Sportarten wie Badminton,
Basketball, Behindertensport, Hallenfussball, Inline Skating, Unihockey,
Volleyball usw. zur Verfügung gestanden, dessen Nutzung mit Vereinen,
Sportverbänden, Schul- und Studentensport und Privatgruppen vereinbart
worden wäre.
Derzeit stehen gedeckte Radrennbahnen nur in Aigle und Genf zur
Verfügung. Beiden wurde das Land gratis zur Verfügung gestellt. Der Bedarf
an eine Bahn in der Deutschschweiz ist gegeben. Das bekundete Interesse
von Radsportlern, Vereinen und Verbänden war entsprechend gross. Das
Interesse zum Kauf von Abonnenten zur Bahnbenützung war überzeugend.
Der kostendeckende Betrieb wäre möglich gewesen. Es ist klar, dass
derartige Breitensportanlagen mit der vorgesehenen Nutzung nur mit
staatlicher Förderung realisiert werden können. Die Initianten mussten zur
Kenntnis nehmen, dass das Interesse bei der Regierung des Kantons BaselLandschaft für dieses Projekt nicht zu gewinnen war und haben deshalb die
Bemühungen eingestellt.
IG Breitensportzentrum Aesch
Fredy Zaugg, Robert A. Jeker, Kurt Kaiser und Giuseppe Brenta

Termine
04.& 05.12. 2010
25.02.2011
28.03.2011
26.06.2011
27.& 28.08.2011

Bahntraining in Aigle
29. GV im Restaurant Albatros, Reinach
Saisonstart
Tour des Trois, Vintage Tour
Bikefestival-Basel, Schänzli

Aktuelle Anlässe siehe auf http://www.vcreinach.ch/termine.php

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.-

Teufelsküche
Lachs an Peperoni-Sabayon
4

Stk

2
2
1
2
2
50

El
Stk
Stk
dl
Stk
g

Lachstranchen à 200g aus dem Mittelteil
geschnitten
Olivenöl
Peperoni rot
Schalotte
Gemüsebouillon
Eigelb
Butter
Salz, Pfeffer

Peperoni waschen, halbieren, Stiel und Kerne entfernen. Auf einem
Backblech bei 200° C im Ofen ca. 20 Minuten garen, bis die Haut blasen
wirft. Die Peperoni kurz abkühlen lassen, die Haut abschälen und grob
zusammenschneiden. Die fein gehackte Schalotte in Olivenöl anziehen,
Peperoni und Gemüsebouillon dazugeben und das ganze 5 Minuten köchel
lassen. Anschliessend mit dem Stabmixer fein pürieren.
Die Lachstranchen mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Bratpfanne Olivenöl
erhitzen und den Fisch beidseitig kross anbraten so das der Kern noch rosa
ist. Im Ofen bei 80°C warmhalten.
Eigelb und Peperonipüree in eine Schüssel geben. Die Butter in einem
Pfännchen zerlaufen lassen. Die Schüssel auf ein Wasserbad stellen und
das Püree unter Rühren so lange erhitzen bis es zu binden anfängt. Die
flüssige Butter nun unter die Sabayon schlagen und die Schüssel vom
Wasserbad nehmen.
Auf vorgewärmten dem Teller mit dem Peperonisabayon einen Spiegel
anrichten und die Lachstranchen darauf setzen.

Bestellung Clubbekeidung
Vorname................................................................................................
Name.....................................................................................................
Adresse.................................................................................................
Datum, Unterschrift...............................................................................
Artikel
VCR-Trikot
Standard RV 40cm
VCR-Trikot
RV durchgehend
VCR-Trikot langarm
RV durchgehend
VCR-Trägerhose kurz
mit Sitzpolster
VCR-Trägerhose 3/4
mit Sitzpolster
VCR-Windstopper
Gilet
VCR-Handschuhe

EP
CHF

S

Grösse / Anzahl
M
L
XL

Gesamtpreis
CHF
XXL

61.83.78.38.79.60.20.-

Totalbetrag der Bestellung

CHF

Bestellungen bis am 15. November 2010 abgeben bei:
Pete’s Bike-Shop, Gartenstadt 2, 4142 Münchenstein
pete@petesbikeshop.ch
Ab März 2011 kann die bestellte Ware bei Pete’s Bike Shop gegen
Barzahlung abgeholt werden.
Während der Saison sind Nachbestellungen nicht möglich

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 112
Das nächste Kettenblatt erscheint im Dezember
 L’Eroica
 Einladung GV
 Bahntraining
Redaktionsschluss: 20. November 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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