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Prolog
Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden
Trainingslager im Süden? Nein, dieses Jahr nicht. Bei diesen milden
Temperaturen zog es keinen in die Ferne. März und April verwöhnten uns zu
einem Traumstart in die Saison. Abgesehen von der ersten Ausfahrt die
heftig verregnet war wurden wir vom schönsten Frühling in der
Clubgeschichte verwöhnt. Lassen wir uns überraschen was die Wettergötter
weiterhin über uns erbringen.
Das Bikefestival Basel baut neu auf einem Viersäulen Prinzip. Die
gewichtigste Neuerung ist die Integration des Basel Bieter Bike Challenge
(bbb) ins Festivalprogramm. Mehr dazu erfährt ihr auf den folgenden Seiten.
Jugend und Sport, eine tolle Sache und der VCR bietet den jungen Sportler
ein pralles Angebot. Um dies auch weiterhin tun zu können, was auch die
Absicht des Vereins ist, braucht es motivierte Leiter die diese
Anspruchsvolle Aufgabe übernehmen. Laufend werden gewillte
Vereinsmitglieder gesucht die anschliessend an J+S Kursen ausgebildet
werden. Auch gestandene Leiter unterstehen einer Weiterbildungspflicht um
den J+S Leiterstatus zu behalten. Unser Coach Patrick Spiegel steht gerne
für weitere Auskünfte bereit.
Es scheint als ob die langersehnte Gruppe MTB Plus zum Leben erwacht.
Es haben sich einige gefunden um etwas gemütlicher die Stollenpneus in
den Waldboden zu drücken. Eben „Plus“, mit mehr Spass, Gemütlichkeit,
Geselligkeit und einem Abschlusstrunk in einer Reinacher Beiz.
Die Saison hat toll begonnen, mit all den bevorstehenden Anlässen die
angeboten werden geht sie spannend weiter.

Die präsidialen Worte
Thomas Kaiser
Mit unheimlichen Elan ging’s an den
Saisonstart und voller Kraft wurde gleich
durchgezogen: So was haut fast den stärksten
Präsi um! Obwohl der erste offizielle Anlass im
Club wegen den Ferien fast in Vergessenheit
geriet, konnten sich alle weiteren Anlässe
gleich zu Beginn bestens etablieren. Hier
spielten
ebenso
die
ausgezeichneten
Wetterlagen, wie euer Wille dem Winterspeck
endlich eine definitive Kampfansage zu
machen, mit. Und was mich ebenfalls sehr erfreute war, dass sich die
Bikegruppe montags endlich richtig positionieren konnte.
Noch kurz zum ersten Goldwurst-Lauf: Obwohl von der Teilnehmerzahl eher
lächerlich, möchte ich mich bei Familie Jungblut ganz herzlich für ihren
spontanen Einsatz und somit mögliche Rennführung bedanken. Nachdem
ich während einer Woche das offizielle „Renn-OK“ über verschiedenste
Mittel nicht erreichen konnte, fragte ich kurzerhand bei Kurt an, ob sie nicht
den Anlass übernehmen könnten und erhielt gleich eine positive
Rückmeldung. Für mich persönlich sind solche spontanen Hilfen das, was
den VCR so speziell macht: Ein jeder gibt sein Bestes, legt Hand an wo er
kann – dies macht mich besonders stolz auf diesen Verein! Aber auch auf
die weiteren vielen Helfer und Hintergrundmitglieder, die sich fürs Tägliche
einsetzten und nirgends gross auftauchen, auch sie möchte ich in diesen
Dank miteinschliessen: Ihr seid für mich die Besten!
Das Gleiche möchte ich selbstverständlich über unser Bikefestival-OK
sagen: Sie planen bereits mit voller Kraft, gestalten und verwerfen
gleichzeitig, planen neu und stellen mit 100%-iger Sicherheit wieder ein
super Event auf die Beine. Die Arbeiten auf dem Schänzli und der Rütihard
beginnen Ende Juli / Anfangs August und dann sind wieder viele helfende
Hände erwünscht. Weitere Infos zu den Vorarbeiten werden laufend an euch
herangetragen.
Der grosse Finallauf vom Racer Bikes Cup findet am Wochenende vom
27./28. August statt und ich bitte euch, diesen Anlass in eurer Agenda gut zu
markieren. Jedenfalls erwartet uns wieder ein grossartiges Festival und viele
gefreute Stunden unter uns.
In einer anderen Liga spielt bereits Friedrich Dähler und machte auf dem
internationalen Parket gleich an vorderster Front auf sich aufmerksam.
Nebst dem Münchner Citymarathon, konnte er ebenfalls in Attensee/Ö das
oberste Treppchen ersteigen. Auf der Schwäbischen Alp musste er auf den

letzten Kilometer seine eisernen Reserven mobilisieren, konnte so noch
seine direkten Verfolger abhängen und den 2. Rang mit nach Hause
nehmen.
Dir wünschen wir – der gesamte VCR und ich persönlich – weiterhin diese
Erfolge und noch mehr Spass auf dem Velo.
Dass neben dem Erfolg auch gleich das Schicksal lauert, das wissen sicher
die meisten unter uns und es kann jeden von uns hinter der nächsten Ecke
unerwartet treffen. Noch während meinem längeren Osteraufenthalt in der
weissen hohen Welt, vernahm ich vom tödlichen Drama eines mir aus J+SKursen gut bekannten Bergführers und führte mir/uns wieder vor Augen,
dass zwischen sein und nicht sein manchmal ein kleiner Schritt sein kann.
Es muss ja nicht immer tödlich sein, die Gesundheit kann uns manchmal
ebenfalls einen dicken Strich durch die persönliche Planung machen und
plötzlich sieht man sich in einer neuen Ausgangslage. Plötzlich muss man
alles neu planen und gestalten, lieb Gewonnenes anders angehen und
gewisse Sachen dürfen nicht mehr gemacht werden.
Ich wünsche unserem Tourenobmann René Bourquin alles Gute, dass die
weissen Männer ihn möglichst bald wieder aufs Velo bringen und er seinem
geliebten Hobby erneut nachgehen darf.
So, jetzt gilt’s ernst: Pumpt die Reifen und kommt regelmässig an unsere
Ausfahrten. Dort wird, nebst dem Abfahren von Kilometern, noch einiges
mehr geboten, und vieles wird noch im Sattel spontan entschieden.
Selbstverständlich findet ihr auch alles laufend auf unserer Webseite, wo ihr
auch alle weiteren Informationen abrufen könnt.
Meine Reifen sind in der Zwischenzeit gepumpt und mein Bike steht vor der
Tür bereit für den nächsten Ausritt.
Man sieht sich!
PS:
Bitte vergisst die fristgerechte Anmeldung für die Clubreise 2011
nicht. Spätere Anmeldungen kann ich nicht mehr berücksichtigen. Mehr
Infos findet ihr hier in diesem Heft, oder auf: www.vcreinach.ch

Amstel Gold Race

eddymurckx

Nach den zwei Monumenten des Radsports, Flandernrundfahrt und ParisRoubaix war ein moderner Klassiker an der Reihe. Das Amstel Gold Race
mit seiner Tourversion welche einen Tag vor dem Profirennen stattfindet ,
lockte zahlreiche Teilnehmer an welche alle samt schon von dem ersten
Meter Sieger waren. Denn wer es schaffte sich mit viel Glück auf der völlig
überlasteten Internetseite für eine der Strecken zu registrieren hatte das
schwierigste bereits hinter sich.
Zwölf Tausend Startplätze wurden
vergeben, diese waren innerhalb weniger Minuten verteilt. Zu den
Glücklichen gehörten Jeroen Bos, Massimo Usan und meine Wenigkeit.
Und so kam es das wir uns mittels Nachtzug auf den Weg nach Valkenburg
(Holland) machten. Positiv Überrascht zeigten wir uns über das grosse
Platzangebot für unsere Rennvelos. Ohne Zerlegung oder in irgendwelchen
Taschen konnten wir unsere Zweiräder in einem Abteil des Zuges platzieren.
Der City Night Line nach Köln ist ein wahrer Velofreund, sozusagen eine
rollende Hommage an das Zweirad. Nichts hat in dem Zug so viel Platz wie
unsere Sportgeräte! Dies spürten wir hautnah als wir unsere Schlafstätte
aufsuchten. Ich habe zwar noch nie in einem U-Boot übernachtet, doch
stelle ich mir das genauso vor wie das was wir dort antrafen. Schnell wurde
uns klar, nüchtern kann man hier nicht einschlafen und so zogen wir aus um
das Bordbistro aufzusuchen.

Schnell schlossen wir dort Bekanntschaft mit
einem Holländer welcher das gleiche Rezept
verfolgte wie wir. Bei einem feinen Weizenbier wir waren schliesslich auf dem Weg zu einem
Bierrennen – wurde bis zu einem anständigen
Bettdrang der Abend verbracht. Die Rechnung
ging auf, ohne weitere Probleme schliefen wir bis
kurz vor Köln in unseren „Torpedorohren“.
Zwei weitere kürzere Zugfahrten folgten bis nach
Heerlen, unserem Zuhause für die nächsten
Tage. Da sich schon die halbe Radsportwelt in
Valkenburg befand und man auf uns nicht
wirklich gewartet hatte, mussten wir wohl oder
übel in dem circa 12 km entfernten Heerlen
gastieren. War aber nicht wirklich schlimm, auch dort verstand man es das
Leben von seiner fröhlichen Seite zu geniessen.
Noch am gleichen Tag der Ankunft besorgten wir uns die diversen
Startutensilien wie Startnummer mit Chip und Amstel-Armbändchen, nein mit
dem gab es kein Freibier in sämtlichen Niederländischen Bars!
Der angebrochene Tag wurde mit einer Stadttour durch Maastricht
fortgesetzt. Das Herumlaufen und bestaunen des dortigen Geschehens
machte uns hungrig und so kehrten wir rechtzeitig zu einem 400 g Steak
nach Heerlen zurück. Mit der nötigen Bettschwere schlossen wir den langen
Tag erwartungsvoll ab.

5.45 Uhr der grosse Tag begann! Noch im Hotelzimmer kauten wir auf dem
vorbereiteten Zmorge herum. Ein durch die Tomaten und Gurken
mittlerweile matschiges Sandwich. Ok dachten wir uns, zu beissen hätten wir
an den 250 km eh schon genug, da darf es zu Beginn ruhig etwas weich
sein!
Um 7 Uhr trafen wir Jeroen, der mit seinem Niederländischen Kollegen
bereits auf uns wartete. Zu viert zogen wir los um das Amstel Gold Race für
Jedermann zu erfahren. Bei den 12‘000 Teilnehmern fand sich schnell
einmal eine ansprechende Gruppe an deren Hinterräder man sich
festbeissen konnte. Doch oft erwies sich dies nicht immer als angenehme
Variante, denn so ziemlich kein Teilnehmer zeigte irgendwelche
Schlaglöcher oder Gefahren an. Es war als wollte man den unliebsamen
Hinterherfahrer durch ein Informations-Embargo demoralisieren. Zudem kam
das bei jedem noch so kurzen Hügel ein Bergpreis vermutet und das Tempo
forciert wurde. All diese Spielchen hatten wir bald einmal satt, sodass wir
selbst einmal eine Gruppe bildeten und unter uns harmonierten.
Im Abstand von ca. 50 km folgten die Verpflegungsposten welche sehr gut
organisiert und bestückt waren. Mein absoluter Favorit waren die
Rosinenbrötchen welche so schön luftig leicht gebacken waren. Dagegen
hatten die Isostar Riegel keine Chance, die lies ich links liegen! Nach dem
Verpflegungsposten bei km 140 verabschiedeten wir uns dann von Jeroen
und seinem Kameraden.
Die beiden waren auf der
200 km Runde und
liessen sich nicht für die
250
km
Schleife
motivieren. Wir zogen
weiter und machten einen
kleinen Abstechen nach
Belgien wo wir uns kurz
verfuhren.
Halb
so
schlimm, wir bemerkten
das Missgeschick rasch
und fanden dann auch
wieder den Anschluss
zum langgezogenen Feld.
Doch dieser Verfahrer sollte nicht der letzte bleiben. Nach einer für Holland
längeren Steigung (ca. halber Gempen) verloren Massimo und ich uns aus

den Augen. Ich wartete eine Viertelstunde vergebens und setzte dann meine
Fahrt fort. „Der wird sicher nach Hause finden“ sagte ich mir und trat in die
Pedale. Schliesslich wollte auch ich irgendwann die Ziellinie überfahren.
Doch zuerst waren noch der Keutenberg mit seiner 22% Steigung und der
Cauberg direkt vor der Zieleinfahrt zu bewältigen.
Am Ziel angekommen, wurde mir eine Oktoberfest ähnliche Kulisse geboten.
Tausende Gümmeler, ein riesen Bierzelt und laute Schlagermusik waren die
Zutaten dieses Ballermanngefühls das mich überkam. Da Massimo in
diesem Getümmel eh nicht geortet werden konnte, beschloss ich am
Bahnhof bei einem ersten Weizenbier auf Ihn zu warten. Als hätte er es
gerochen, kurz nach dem verdienten ersten Schluck traf auch er ein und
erzählte mir seine Geschichte von diversen Umwegen. Wir stiessen
zusammen auf dieses Ereignis an und stiegen in den Zug nach Heerlen.
Noch vor der Dusche gönnten wir uns ein Bad im Partyvolk. Als man uns als
Teilnehmer des Amstel Gold Race ausmachte, ertönten laute Lobeshymnen
der bereits durch unseren Hauptsponsor stark gezeichneten Personen. Nach
dem Abendessen kamen auch wir unserem Sponsor entgegen, der Abend
wurde lang die Nacht kurz.
Am Sonntag pilgerten wir wie viele Tausende auch, an die Strecke des
Profirennens. Valkenburg war in Partylaune, die Wasserversorgung der
Stadt schien direkt an die Amstel Brauerei angeschlossen zu sein, aus allen
Hähnen strömte das Gebräu heraus.
Nach diesem Spektakel
ging es wieder heimwärts
auf bekanntem Weg und
Betten.
Am
Montagmorgen
kamen
wir wieder in Basel an.
Müde aber glücklich über
das Erlebte!

Wolle oder Glatt?
Kaum steigen die Temperaturen über 15 Grad Celsius, und das war dieses
Jahr früh der Fall, entblösst der Velofahrer seine Beine. Allerlei kommt da
zum Vorschein. Beine die sich auf dem Laufsteg gut machen würden,
schlanke Muskeln, glattrasiert. Andere sind behaart, teils ganz fein und
unscheinbar so, dass sie sich fast unter den Rasierten verstecken könnten.
Und dann die groben Kaliber. Mit der Beinfrisur Taliban. Nur beim genauen
Hinsehen, kann man erkennen das die Beine nicht in einer langen Hose
stehen.
Und hier die Anleitung zur Beinrasur. Probiere es aus und geniesse den
Fahrtwind auf der nackten Haut. Du wirst ein neues Fahrgefühl erleben und
immer wieder zum Rasierer greifen.
Beine einweichen
Weiche deine Beine vor der Rasur in der Badewanne ein oder rasiere dich in
der Dusche. Es macht die Rasur für Dich einfacher und beugt Verletzungen
während der Rasur vor.
Beine feucht halten
Deine Beine sollten für die Rasur feucht sein. Auf keinen Fall darfst Du deine
Beine abtrocknen.
Rasierschaum auftragen
Um eine gute und problemfreie Rasur zu garantieren, solltest Du
Rasierschaum, Rasiergel oder auch einfach etwas Haarschampoo auf deine

Beine auftragen. Damit gleitet der Rasierer besser während der Rasur über
deine Beine.
Beine Rasieren
Versuche möglichst lange Abschnitte ohne absetzen gegen den Wuchs zu
rasieren. So senkst Du das Risiko dich bei der Bein-Rasur zu schneiden.
Kniee, Gelenke und Hautunebenheiten
Hier solltest Du besonders vorsichtig sein, da diese Bereiche sehr verwinkelt
sind. Ebenso ist grosse Vorsicht bei Hautunebenheiten wie Narben, Warzen,
Muttermalen oder Pickeln geboten.
Wiederholung
Solltest Du das Gefühl haben einige Stellen nicht optimal erwischt zu haben,
dann trage nochmals etwas Rasierschaum auf die betroffene Stelle deines
Beines und wiederhole die Bein-Rasur.
Der Abwasch
Wasche deine Beine mit viel Wasser ab, sodass keine Rasierschaum,
Rasiergel oder Haarshampoo Reste mehr auf der Haut sind. Auf diese Art
verhinderst Du Entzündungen.
Abtrocknen
Jetzt kannst Du deine Beine abtrocknen. Versuche sie trocken zu tupfen und
verhindere ein intensives Abreiben der Beine, sie sind nach dem Rasieren
sehr empfindlich.
Eincremen
Nach dem Rasieren und Abtrocknen der Beine solltest Du sie mit einer
Feuchtigkeitscreme oder einer Bodylotion eincremen. So verhinderst Du ein
austrocknen der Haut an den Beinen.

TOUR des TROIS 2011
Eine sommerliche Tour auf historischen Rennrädern durch Frankreich,
die Schweiz und Deutschland. 120 Kilometer rund um Basel.
Mit dabei: Historische Rennräder und motorisierte Oldtimer. Auch moderne
Rennräder sind zugelassen.
Schöne Aussichtspunkte und Verpflegungspausen mit lokalen
Spezialitäten.
Wann:

26. Juni 2011

Startort:

Leymen F

Rundstrecke, 120 Kilometer in der Basler Region. Start in Frankreich, dann
über die Schweiz nach Deutschland und zurück nach Frankreich.
Stetig leicht hügeliges Gelände mit einigen Anstiegen. Moderates/zügiges
Tempo (Schnitt 20-24km/h). Geschätzte Fahrtzeit inklusive Pausen 6 bis 8
Stunden.
Infos und Anmeldung: www.td3.ch

Clubweekend 2011
Savoyen
12. – 14. August 2011 (Letztes Ferienwochenende)

Jetzt liegt der Ball bei
und verpasse diesen
Höhepunkt der Radsaison unter keinen Umständen. Melde dich noch heute
an!
Alle weiteren Infos findest du im Kettenblatt Nr. 113 vom März 2011 oder auf
unserer Internetseite.
Anmeldeschluss: 20. Juni 2011
Gruppenleiter:
Rennvelogruppe Race:
Kurt Wellenreiter
Genuss: Hansi Aegler
Bikegruppe:
Thomas Kaiser

Kosten:

CHF 100.- pro Person im Doppelzimmer
CHF 70.- Azubi
CHF 40.- Aufschlag Einzelzimmer
Inbegriffen sind Reise, Clubbus, Halbpension.

Anmeldung Clubreise „Savoyen “ 12. – 14. August 2011
Einsenden bis 20. Juni 2011 an:
Thomas Kaiser, Rainenweg 39 d, 4153 Reinach
oder praesident@vcreinach.ch

Name/Vorname:

Rennvelo:


 Race
Genuss

Adresse:

Bike:



Tel.-Nr.:

Halbtax:



Tel./mobil:

GA/FVP:



E-Mail:

Essen
vegetarisch:

 Ja

Zimmerwunsch:

Datum / Ort:

□ Einzelzimmer

□ Doppelzimmer □ Mehrbettzimmer (Azubi/Budget)

Unterschrift:
(Eltern / < als
18):

Das Bikefestival bekommt einen
neuen Partner
Sam Sprunger
Liebe Vereinsmitglieder Liebe Kettenblatt Leser
Das in unserer Region schon bereits legendäre Baselbieter Bike Challenge
kommt bei seiner sechsten Austragung zum ersten Mal zu uns aufs
Schänzli. Die ersten Gespräche einer möglichen zukünftigen
Zusammenarbeit vor gut einem Jahr, haben schon bald einmal gezeigt, dass
sich die beiden Anlässe sehr gut ergänzen. Zudem hat man früh erkannt,
welch grosses Synergienpotenzial vorhanden ist, das zukünftig gemeinsam
genutzt werden kann.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit diesem Schritt unserer Vision
von 15'000 Besuchern einen grossen Schritt näher gekommen sind.
Das BBB Challenge bleibt weiterhin völlig eigenständig und der Anlass wird
von seinem erfahrenen und bewährten Organisationskomitee geplant und
organisiert. Die Durchführung des eintägigen Events am Samstag erfolgt
durch deren Personal und Helfer.
Der VC Reinach stellt im Rahmen des Bikefestivals Basel die Infrastruktur
sowie die Verpflegung im Schänzli zur Verfügung. Für uns heisst das
eigentlich nichts anderes als das bestehende Know-how noch besser und
effizienter zu nutzen. Mittlerweile haben wir bereits so gut eingespielte
Helferteams im und ums Stadion und vor allem bei den drei
Verpflegungsbeizli, so dass wir eigentlich gut vorbereitet mit Freude die
zusätzlichen Besucher erwarten dürfen.
Mehr vom Baselbieter Bikefestival vier Säulen Konzept erfährt ihr auf den
nachfolgenden Seiten.
Das OK vom Velo Club Reinach, freut sich schon heute auf ein spannendes
und für die Teilnehmer und Besucher in jeder Hinsicht attraktives Bikefestival
Basel 2011.
Den Mitgliedern vom VC Reinach sowie allen freiwilligen Helfern möchte ich
recht herzlich danken, dass ihr das Datum vom 27./28. August reserviert
habt, damit wir wieder auf eure Einätze zählen dürfen. Sicherlich werden
auch dieses Jahr alle die einen volltägigen Einsatz leisten unter anderem mit
einem T-Shirt und einem extra Bhaltissäckli belohnt.

Sponsoren Bikefestival-Basel

Velo Plus
Trek Fahrrad GmbH
Sportamt Baselland
Gärtnerei Sommerer & Co
33er Taxi
Basel United
Elan Personal AG
Feldschlösschen
Frigotransport
Gelati Gasparini
Knecht Bauunternehmung AG
SRS Rettungsdienst
Valiant Bank Breitenbach
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Zwei Siege an einem Wochenende
Der Ettinger Mountainbiker Friedrich Dähler setzte seine starke Form
Wochenende vom 30.4./1.5.11gleich bei zwei Rennen unter Beweis. Am
Samstag startete er in Österreich beim MTB Marathon am Attersee. Bereits
im ersten langen Anstieg konnte er sich mit dem Österreicher Krenn vom
Rest des Feldes absetzen. Gemeinsam bauten sie ihre Führung immer
weiter aus. 5 Kilometer vor dem Ziel attackierte der Goldwurst-Power/Trek
Teamfahrer im letzten kurzen Anstieg und konnte seinen Vorsprung bis ins
Ziel verwalten.
Gleich nach dem Rennen machte er sich auf den Weg ins Ostdeutsche
Thüringen. Der traditionelle Altenburger MTB Marathon verlangt von den
Fahrern auf den 98 sehr coupierten Kilometern alles ab. Dazu wehte ein

sehr kräftiger Wind. Bereits nach 20 Kilometer bildete sich eine DreierSpitzengruppe, die sehr gut harmonierte. 20 Kilometer vor dem Ziel griff
Dähler ein erstes Mal an, wurde von seinen beiden Mitstreitern wieder
gestellt. Wenige Kilometer vor dem Ziel, im letzten längeren Aufstieg, konnte
er sich abermals absetzen und seinen Vorsprung sicher ins Ziel bringen.
Aber schon zu Saisonbeginn wusste Friedrich zu brillieren. Am 10. April
siegte er beim City Marathon von München. Zwei Wochen später bestätigte
er seine Form mit Rang 2 in Veringendorf De.
Der VCR gratuliert Friedrich zum tollen Saisonstart und freut sich auf noch
mehr Podestplätze.

www.fridi.ch

Abends Eiweiss oder
Kohlenhydrate?
Warme Mahlzeiten entspannen abends: Etwa Pasta mit Tomaten.
Die nachfolgenden Tipps richten sich dieses Mal an Sportler mit stabilem
Gewicht, nicht an Abnehmwillige.
Sport regt an, weckt, vitalisiert. Aber wer regelmässig trainiert, braucht auch
genügend Schlaf, für die Regeneration und Superkompensation. Zwar
begünstigt Bewegung meistens einen erholsamen Schlaf. Aber nicht immer.
Ob ein Mensch entspannt durchschläft, hängt unter anderem von der
richtigen Ernährung ab.
auf welche Nahrungsmittel sollten Sportler achten, um erholsam schlafen zu
können. Abends Eiweiss oder Kohlehydrate?
Welche Nahrungsmittel wirken entspannend, welche machen munter?
1. Eiweisse sorgen für Tatendrang:
Die beiden Aminosäuren Tyrosin und Phenylalanin erhöhen Wachsamkeit
und Tatendrang. Sie bilden die Vorstufen für Gehirnbotenstoffe wie
Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin, sind also regelrechte Muntermacher.
Darum: Dauerdiäten, bei denen auf Eiweiss fokussiert und auf
Stärkeprodukte verzichtet wird, können über längere Zeit zu Nervosität und
Schlafproblemen führen.
2. Kohlenhydrate wirken entspannend:
Serotonin ist der Wohlfühl-Neurotransmitter. In den Abendstunden wandelt
unser Körper Serotonin in Melatonin um und sorgt auf natürliche Weise für
einen entspannenden, guten Schlaf. Zentral für den Serotonin-Aufbau ist die
Aminosäure Tryptophan, die jedoch nur unter Präsenz von Kohlenhydraten
effizient ins Gehirn aufgenommen wird. Begünstigend wirken dabei BVitamine, insbesondere B6, Magnesium und ein moderates
Ausdauertraining.
Welche Nahrung unterstützt einen tiefen, gesunden Schlaf?
Damit der Körper das Wohlfühl-Hormon Serotonin besser aufbauen kann,
empfiehlt sich bei der Ernährung: 65 % Kohlehydrate, 25 % Fette, 10 %
Proteine.
Um erholsamer zu schlafen: tagsüber tryptophanhaltige Nahrungsquellen,
abends Kohlenhydrate.

Welche Lebensmittel enthalten Tryptophan?
Getreideprodukte, wie Weizenkeime, Weizenkleie, Haferflocken.
Eiweissquellen, wie Hartkäse (z.B. Parmesan), Magerquark, Molkenprotein,
Erdnüsse, Fleisch, Huhn, Hülsenfrüchte wie Sojabohnen oder Erdnüsse,
Erbsen, Linsen, Meerfische (z. B. Lachs) sowie Forelle oder Dorsch.
Bei Früchten ist es die Banane.
Welches sind zentrale KO-Faktoren?
B-Vitamine, insbesondere B6 - Quellen: Weizenkeime, Haferflocken,
Kartoffeln, Schweinefleisch, Leber, Lachs, Gemüse wie Lauch, Kohlarten,
Avocado, Hülsenfrüchte und Banane.
Magnesium: Supplemente als Magnesiumorotat anderen Verbindungen wie
Magnesiumaspartat vorziehen. In Orodat-Form wirkt es besonders
entspannend!
Magnesium-Quellen: Vollkorngetreideprodukte, Haferflocken, grünes
Gemüse (z.B. Spinat), Nüsse und Kerne, magnesiumreiche Mineralwässer,
Kakao (aber aufgepasst, schwarze Schokolade kann wieder anregen).
Tipps für einen erholsamen Schlaf:
1. Schwerverdauliches meiden und nicht zu spät essen!
Wenig gesättigte Fette, wenig Rohkost, nicht zu viel Ballaststoffe (schwer
verdaulich, Blähungen).
2. Muntermacher vermeiden
Alkohol, Koffein (z.B. Kaffee, schwarzer Tee, Grüntee, Mate Tee, Cola
Getränke oder Red Bull) sowie Tabak enthalten Muntermacher, die den
Schlaf beeinträchtigen können. Nikotin und Koffein verzögern den Schlaf,
Alkohol kann ihn in der Nacht unterbrechen. Auch zu viel Schokolade und
Kakao können aufputschen. Hingegen entspannen Kräutertees umso mehr.
3. Nicht zu spät und zu intensiv trainieren
Lockeres Ausdauertraining fördert Schlaf. Wenn aber plötzlich
Schlafprobleme auftreten, besser morgens, mittags oder bis am späten
Nachmittag trainieren – nicht spät abends. Körper und Geist sollten danach
genug Zeit haben, zur Ruhe zu kommen. Ausserdem: Moderates
Ausdauertraining beeinflusst den Schlaf besser als extensives Krafttraining.
4. Warme Mahlzeiten entspannen und sättigen besser als kalte
Mahlzeiten, zum Beispiel:
(Getreide-)Risotto mit Pilzen, Gemüse, wenig Parmesankäse
Nudeln an Gemüse-Tomaten-Sauce, wenig Kalbfleisch und/oder
Parmesankäse, Milchreis mit Banane, Ananas, Datteln und geriebenen
Nüssen, Porridge mit Milch, Früchten und wenig Honig, Gemüsesuppe z.B.
Minestrone als leichtere Version.

Wenn es doch etwas aus der kalten Küche sein soll:
Vollkornbrot mit Bündnerfleisch, dann mit etwas Honig und Konfi
Einschlaftrunk: ein Glas Milch mit einer Banane und Honig gemixt
Cocktail aus 1 Orange, 1 Becher Joghurt oder Kefir, 1 EL Bierhefe, 2 EL
Weizenkeime, 1-2 EL gemahlene Mandeln oder Baumnüsse, Honig (wenn
ein Eiweiss-Shake, dann tryptophanhaltiges Molkeprotein plus Honig für die
bessere Resorption)
Trotz Kohlenhydraten am Abend kann man sein Gewicht stabil halten:
sofern man tagsüber auf geregelte Mahlzeiten achtet, auf magere
Eiweissquellen fokussiert, auf raffinierte Kohlenhydrat-Snacks
«zwischendurch» verzichtet und regelmässig trainiert. Nebst der Ernährung
gibt es natürlich weitere unterstützende Massnahmen für einen erholsamen
Schlaf, sei es pflanzlicher Art zur Beruhigung, gezielte
Entspannungstechniken wie progressive Muskelrelaxation oder autogenes
Training vor dem zu Bett gehen.

Mehr Kalorien bei zu wenig Schlaf
Wer übermüdet ist, isst mehr. Dies ist das Fazit einer Studie von Forschern
der Columbia University. Sie testeten 13 Männer und Frauen zweimal sechs
Tage lang, einmal mit neun Stunden Schlaf pro Tag, das zweite Mal mit nur
vier Stunden Schlaf. Am jeweils letzten Tag durften die Testpersonen so viel
essen, wie sie wollten. Übermüdet nahmen die Probanden rund 300 Kalorien
mehr zu sich als ausgeschlafen, die Frauen tendenziell etwas mehr als die
Männer.

Äpfel gegen überflüssige Pfunde
Wer täglich 15 Gramm getrocknete Äpfel isst, kann in sechs Monaten den
Cholesterinspiegel um 23 Prozent und das Gewicht um 1,5 Kilo reduzieren.
Die Wirkung wird auf den in Äpfel enthaltenen Polyphenolen und Pektine
zurückgeführt.

Das Jugend + Sport
Fortbildungsjahr
Patrick Spiegel
Das Clubjahr 2011 ist noch sehr jung und dennoch lief schon einiges bei
uns. Die Leitereinsatzplanung konnten wir wie gewohnt quartalsweise im
Restaurant Trapez abhalten und unsere Trainings planen. Momentan
funktioniert es mit den Doppeltrainings am Donnerstag und am Samstag
super, herzlichen Dank an alle Leiter euer Engagement ist super!
Da das Wetter mitspielte konnten wir bereits sehr früh eine Grillausfahrt
machen. Unsere Grill Location war wieder einmal der Dreikantfels oberhalb
von Dornach. Gross und klein vermischten sich und alle freuten sich auf
etwas feines vom Grill. Sogar die MTB Plus Gruppe stattete uns noch einen
Besuch ab.
Gleich zu Beginn der Saison waren auch einige neue Gesichter beim
Heimatmuseum zu erkennen, was natürlich sehr erfreulich ist! Einer der
Jungen meinte bereits nach 30 Minuten, „Wow“ hier gefällt es mir und
wahrscheinlich werde er die Fussballschuhe an den Nagel hängen.
Dieses Jahr besteht für einige Leiter eine Fortbildungspflicht, das heisst,
nach einer gewissen Zeit ohne Fortbildung verliert man als Leiter die
Anerkennung. Fünf Leiter werden Kurse in unterschiedlichen Bereichen
besuchen. Fahrtechnik oder Interdisziplinäre Kurse wie Kommunizieren und
Referieren können besucht werden.
Gerne erwähne ich die Namen der Leiter welche sich bei uns im Verein im
Jugendbereich tätig sind.
Andreas Binder, Thomas Binder, Thomas Kaiser, Peter Wyss, Alain
Schenker, Remy Jabas, Rolf Kirchhofer, Michael Zimmermann, Ruedi
Gschwind, Etienne Kaiser.
Nun wünsche ich euch allen eine tolle und Erlebnisreiche Saison mit viel
Spass und persönlichen high-lights.

Tipps, Tricks und Tracks
Was haben Velo- und Mountainbike-Touren mit einer Schatzsuche
gemeinsam? Das GPS-Gerät!
Andreas Weis
Wer Familie hat, weiss wovon ich spreche. Endlich stehen ein paar freie
Tage vor der Tür. Die beste Zeit zum Velo fahren oder biken. Bestes Wetter
ist angesagt. Aber: nicht alle Familienmitglieder sind vielleicht so
„angefressen“ stundenlang im Sattel zu sitzen und über Teerstrassen zu
strampeln. Die coolsten Mountainbike-Touren sind zu steil oder zu technisch
für die Kleinsten, ein Gipfelkreuz oder eine schöne Bergwiese genügt nicht
immer als lohnendes Zwischenziel. Und deswegen stundenlang allein
unterwegs sein oder morgens um sechs auf Tour gehen? Nicht immer gut!
Schliesslich ist die Freizeit gar knapp und man möchte sie ja hauptsächlich
mit Frau, Kids und Hund verbringen. Alternativen sind gefragt. Am besten
solche, wo für alle etwas dabei ist.
Wer ein GPS-Gerät sein eigen nennt, kann die Familienausflüge – ob mit
oder ohne Velo – spannend, unterhaltsam und lehrreich gestalten.“
Geocaching“ ist das Zauberwort.
Geocaching (von griechisch γη, geo „Erde“ und englisch cache „geheimes
Lager“ (gesprochen: ['d i o kæ ŋ], ist eine Art elektronische Schatzsuche
oder Schnitzeljagd. Die Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden
anhand geographischer Koordinaten im World Wide Web veröffentlicht und
können anschliessend mit Hilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden.
Auch die Suche ohne GPS-Empfänger ist mittels genauen Kartenmaterials
möglich.

Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein
Logbuch sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher
trägt sich in das Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu
dokumentieren. Anschliessend wird der Geocache wieder an der Stelle
versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund wird im Internet auf der
zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt. So
können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker oder „Owner“
(englisch „Eigentümer“) – die Geschehnisse rund um den Geocache
verfolgen. (Text aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching).
Das Geocaching lässt sich sehr gut mit einer Velotour oder einer
Mountainbike-Tour verbinden. Nicht selten sind die Geocaches an historisch
interessanten Gebäuden (Burgen, Ruinen, Brücken), Ausflugszielen oder
geologisch interessanten Orten versteckt. Teilweise müssen zuerst mehrere
Rätsel gelöst oder mehrere Posten gefunden werden, bis sich aus den
einzelnen Lösungen die Endkoordinaten des gesuchten Caches ergeben.
Um zu den gesuchten Informationen über die Caches zu kommen, muss
man ein Benutzerkonto auf www.geocaching.com einrichten. Es ist aber
alles kostenlos! Auch wenn es den Charakter einer „Schnitzeljagd“ hat. Man
ist immer allein auf der Suche. Andere „Jäger“ haben wir bei unseren
Schatzsuchen noch nie angetroffen. Gleichzeitig lernt man spielerisch den
Umgang mit dem GPS, den Kompassfunktionen, dem Gradnetz, etc. etc. Die
geographischen Koordinaten können auch direkt auf das GPS-Gerät
geladen werden und der Zielort so noch einfacher gefunden werden. Aber
Achtung! Die Verstecke sind manchmal wirklich knifflig oder überraschend
originell. Hinzu kommt noch die Messungenauigkeit des Geräts. Also: Zeit
und Geduld zum Suchen sollte man schon mitbringen. Nicht immer ist man
auf Anhieb erfolgreich und kommt gerne nochmals an den Ort zurück. Und
ehrlich: auch für die Erwachsenen ist die Suche spannend und die Freude
gross, wenn man ein kniffliges Versteck gefunden hat. Achtung:
Suchtgefahr! ;-) Die Tauschgegenstände sollten aber auch für die Kinder
nicht der Hauptanreiz sein, sie sind häufig..naja.. Suchen und Finden ist das
Motto.
So macht eine Wanderung oder eine Velo-Tour der ganzen Familie grossen
Spass! Es bringt Abwechslung und führt zu Orten, auf die man ohne
Geocache vielleicht nie aufmerksam geworden wäre. Es gibt mittlerweile
Applets für das I-Phone, für Android-Telefone und auch für Windows-Mobile
womit sich die GPS-Daten auch ohne spezielles GPS-Gerät verwenden
lassen. Die erforderliche Software lässt sich unter www.gps-tracks.com

herunterladen. Womit ich zu einem weiteren Tipp komme. Die Website
www.gps-tracks.com scheint mir wirklich gut gelungen. Sie bietet eine
Vielzahl von Ausflugstipps, Bike-Routen (allein 1156 für die Schweiz, 28 für
Basel und Umgebung), Fahrradtouren, Schneeschuhtouren Alpin-Touren,
etc. an. Die Tourenvorschläge sind mit Topo-Karten-Darstellungen
verknüpft. Die Tracks lassen sich auf das GPS-Gerät oder das Handy (s.o.)
gratis laden. Übertragungsgebühren können aber natürlich anfallen.
Höhenprofile lassen sich ausdrucken und häufig bestehen auch
Verknüpfungen für die ÖV-Anbindungen. Alles in allem eine sehr informative
und gut aufgebaute Seite. Vielleicht findet ihr die eine oder andere neue
Strecke oder eine tolle Ausflugsidee.
Weitere Informationen zu Geocache findet ihr im Internet, z.B. unter
www.geocaching.com oder www.swissgeocache.ch oder unter wikipedia.

Herzlichen Dank an die Bussponsoren

Sportsucht - Ein Test gibt
Aufschluss
Normalerweise wissen ambitionierte Sportler, dass nur gezielte
Trainingspläne sie weiter bringen. Und diese beinhalten auch die wichtigen
Regenerationstage. Werden sie nicht eingehalten, kann es mit der
Fitness und Gesundheit schnell bergab gehen: Verletzungen, Müdigkeit,
Gemütsschwankungen – bis hin zum psychischen und physischen
Zusammenbruch. Bei gefährdeten Menschen verläuft der Übergang
zwischen sportlichem Spass und Zwang gefährlich fliessend.
Sind Sie gefährdet? Folgende Symptome gelten – laut verschiedenen
Quellen – als allgemeine Anzeichen. Treffen mehr als fünf der Punkte auf
Sie zu, sind Sie womöglich sportsüchtig:
1. Sport machen Sie nur, um Entzugserscheinungen zu vermeiden oder aus
dem zwanghaften Gefühl heraus, sich bewegen zu müssen.
2. Ihren Beruf, das Familienleben und auch Ihre Hobbys ordnen Sie dem
Sport unter — er ist zum zentralen Motiv in Ihrem Leben geworden.
3. Treiben Sie 24 bis 36 Stunden nicht Sport, treten Entzugssymptome auf:
Sie beginnen etwa zu zittern oder fühlen sich allgemein unwohl.
4. Sie missachten die körperlichen Signale der Überlastung — diese können
im ungünstigsten Falle zu schweren Verletzungen führen.
5. Ihr soziales Umfeld leidet unter Ihrem Sport. Ihr/e Partner/in hat sich
darum von Ihnen getrennt oder will es tun, Freunde ziehen sich zurück.
6. Sofern Sie Ihre Sport-Dosis nicht kontinuierlich steigern, nimmt die
Befriedigung, die Sie aus dem Training ziehen, immer mehr ab.
7. Sekundäre Ziele wie Gewichtsverlust oder eine Steigerung des
Selbstvertrauens sind Ihre eigentliche Motivation, Sport zu treiben.

Falls Sie jetzt bei sich eine Suchttendenz feststellen, sollten Sie
ärztliche Hilfe in Betracht ziehen. Machen Sie aber erst noch diesen
zweiten Test:
Dieses ist ein kleiner Test, entwickelt von Thomas Schack (Prof. der
Sportwissenschaft Universität Bielefeld)
Checkliste und Selbsttest
Diese Checkliste soll und kann keine gesicherte Diagnose darstellen
sondern dient als kleiner Richtwert um das persönliche Verhältnis zum Sport
zu überprüfen und zu reflektieren.

Fast freie Fahrt
für Radfahrer
Im Laufe der letzten Jahre wurden
in Städten und Agglomerationen
zahlreiche
Begegnungsund
Tempo-30-Zonen errichtet. Sie
haben den Zweck, den Verkehr
zu beruhigen und sicherer zu
machen. Für alle motorisierten
Fahrzeuge
gelten
dort
Geschwindigkeitsbeschränkungen
von 20 bzw. 30 km/h, was sehr oft von der Polizei kontrolliert wird und schon
manchem Autolenker eine saftige Busse eingetragen hat. Das Tempolimit
gilt allerdings nicht für Radfahrer. Dies ist auf eine Besonderheit des
Gesetzes zurückzuführen, die bisher noch nicht beseitigt worden ist.
Gemäss Artikel 32 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes ist der Bundesrat
nur ermächtigt, für Motorfahrzeuge, nicht aber für Fahrräder Tempolimiten
zu erlassen. Dies führt zur skurrilen Situation, dass sich der Lenker eines
Elektrofahrrades ans Tempolimit halten muss, während jener Radfahrer, der
selber pedalt, grundsätzlich schneller fahren darf. Autofahrer, die in solchen
Zonen unterwegs sind, müssen also jederzeit damit rechnen, dass sie von
einem Radfahrer überholt werden. Grundsätzlich kann ein Velofahrer, der
etwa in einer Tempo-30-Zone mit 50 km/h unterwegs ist, nicht gebüsst
werden, weil er die signalisierte Geschwindigkeit um 20 km/h überschritten
hat. Begründet wird dies vom Bundesamt für Strassen auch mit dem Argument, Fahrräder müssten nicht mit einem Tacho ausgerüstet sein,
weshalb Radfahrer auch gar nicht wüssten, wie schnell sie fahren. Immerhin:
Ein wichtiger Grundsatz im Strassenverkehr (SVG 32 Abs. 1) besagt, dass
die Geschwindigkeit stets den Umständen, insbesondere auch den
Strassen- und Verkehrsverhältnissen, anzupassen ist. Rein theoretisch
könnte deshalb ein Radfahrer aufgrund dieser Bestimmung gebüsst werden,
wenn er in Zonen mit Tempobeschränkung mit unangemessener
Geschwindigkeit unterwegs ist.

Aufgeschnappt
Weisswürste und Bretzel runtergespült mit Bier geben unheimlich Schub
und sind X-Mal besser als ein Teller Spaghetti. Das sagt einer der jahrelang
Würste gemieden hat wie der Teufel das Weihwasser. Armer Kerl, hat er
sich doch das halbe Leben lang falsch ernährt und schleichend vergiftet.
Die Bikeszene MTB Plus entwickelt sich prima. Schon die zweite Ausfahrt
wurde nur noch als Vorwand zum grillieren benützt. Ab dann wurde die
Gruppe nur noch an Feuerstellen am Gempen und Blauen gesichtet wo es
feuchtfröhlich zu und her ging. Die Polizei Reinach berichtete von einer
promillierten Bande Velofahrer die lautstark im Rinaco Bier stemmte.
Amstel statt Weizen? Andi und Massimo sind dem holländischen
Massengerstensaft verfallen. Beim Gold Race der gleichnamigen Brauerei
kamen sie auf den neuen Geschmack. Schon haben sie im Restaurant
Trapez angefragt ob Amstel im Sortiment aufgenommen werden kann. Ja
dann also, Prost. Oder wie sagen die Holländer?
Werner R. beklagt sich beim Kettenblatt. „Da kommt man mal an eine
Ausfahrt und schon geht’s los wie der Teufel. Früher konnte man noch eine
Birne essen und die jüngeren Fahrer putzten einem die Brille am Rotlicht“.
Ja Werni das war einmal, mach zuerst einen Winterservice am Velo und
Pumpe die Reifen schön satt.
Wo steckt bloss Pete? Nur ein Zettel an der Ladentüre weisst auf seine
Abwesenheit hin. Gleich nachdem Bin Laden aufgestöbert wurde hat man
mittels i-Phone Tracking Pete in Kroatien geortet. Er soll sich dort in einem
geheimen Bike-Camp befinden wo er für die Grillausfahrten gedrillt wird.
Hoffentlich bekommt ihm die Balkanküche mit ihren deftigen Gerichten, nicht
das er sich an den fetten Speisen vergiftet.

Termine
Aktuelle Anlässe siehe auf http://www.vcreinach.ch/termine.php
02.06.-05.06.2011
26.06.2011
10.07.-16.07.2011
30.07.-01.08.2011
12.08.-14.08.2011
27.& 28.08.2011
02.09.-11.09.2011
30.09.-03.10.2011

Auffahrts Weekend Grischa Bike
Tour des Trois, Vintage Tour
MTB-Trainingslager
Grand Raid Spezial
Clubweekend Savoyen
Bikefestival-Basel, Schänzli
Via Migra MTB Tour
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 pro Ausgabe.
1 Seite CHF 125.-

½ Seite CHF 75.-

Kontakt und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

¼ Seite CHF 50.-

Mutationen per 30.4.2011
Andreas Weis

Andreas Weis
Eintritt Aktiv:
Christ Manuel, Emmenweg 7a, 4223 Blauen, 17.06.1999,
061/761 47 09, MTB
Lindemann Janic, Im Steinenmüller 5, 4142 Münchenstein, 23.02.2000,
061/411 13 32, MTB
Austritt
Sommer Andreas
Kottmann Simon
Adressänderung:
Weber Jürg, Hinterweg 33, 4106 Therwil
Ostertag Michel, Burgmattweg 176, 4204 Himmelried, 061/741 19 17
Hoffmann Daniel, Güterstrasse 144, 4053 Basel

KORRIGENDA
Kottmann Patrick ist weiterhin Mitglied im VC Reinach. Aufgrund eines
Übertragungsfehlers wurde er versehentlich „durch GV-Beschluss“ aus der
Mitgliederliste gestrichen. Wir bitten um Entschuldigung.

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

Wer ist wer im VCR
Präsident

Thomas Kaiser
061 713 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
Bikefestival

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 115
Das nächste Kettenblatt erscheint im Oktober
Redaktionsschluss: 11. September 2011
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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