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Prolog    
 

Philipp Venerus 

 
Liebe Clubkameraden 
 
Alles was den Radfahrer glücklich macht wurde beim VCR auch in dieser 
Saison wieder angeboten. Abwechslungsreiche Abendausfahrten mit dem 
Rennvelo oder Mountainbike, Clubweekend in den Savoyen oder eine MTB-
Wochentour. Leider war das Interesse an der dieser gering, wo es doch in 
den Reihen des VCR so viele angefressene Mountainbiker gibt. Auch die 
Vintage-Rennvelofahrer auf ihren Rahmengeschaltenen Rädern fanden ihr 
Vergnügen wieder in der Toscana und neu auch in der Region an der Td3. 
Auch Einzelkämpfer oder Zweierteams waren unterwegs und trugen die 
Farben des VCR in alle Himmelsrichtungen hinaus. Einige haben sich auch 
nicht gescheut einen Bericht zu verfassen der in diesem Heft nachzulesen 
ist. 
Die zweite Auflage des MTB-Spektakels unter dem eigenen Label 
„Bikefestival-Basel“ war ein voller Erfolg, was den Zuschaueraufmarsch 
betrifft. Der Rest wird sich nach dem Abrechnen weisen. Jedenfalls am 
Verkauf von Schnitzel und Würsten kann es nicht liegen, die Grillstäbe 
glühten unaufhörlich. 
Nun ist er endlich da: der neue Clubbus. Den Franzosen hat man in Rente 
geschickt, wahrscheinlich wird er irgendwo im Balkan zum Schafe 
transportieren weiter verwendet. Mit etwas mehr Sorgfalt und Pflege sollte 
der Neue, ein deutsches Qualitätsprodukt aus dem Hause VW, für die 
nächsten fünfzehn Jahre herhalten. 
Ach ja, das Wetter. Ein sonniger Winter, der Frühling schön warm. Im Juli 
war es zu nass und im August zu heiss. Im September pendelte sich wieder 
schönes sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen ein. Also 
eigentlich alles perfekt, so macht Radfahren glücklich. Oder nicht?  
 
 

 
 
 
 



Die präsidialen Worte 
 
Thomas Kaiser 
 
Was ist die Steigerung von „mega“ oder „mega geil“? 
Mir ist nichts mehr bekannt. Aber unser Bikefestival 
war mehr als nur das: Eine absolute „mega g….“, nein 
ich sag’s jetzt nicht mehr. Trotzdem war’s der Hammer, 
was dort auf dem Schänzli alles geboten wurde und 
abging. Ich frage mich immer wieder, wo die Grenzen eigentlich sind und ob 
unser Festival-OK selbst physikalische Gesetze verschieben kann! 
Rückblickend darf ich euch aber allen sagen: Ihr ward und seid einfach die 
Besten! 
Ein ganz grosser Dank geht natürlich ans OK selbst und an dessen OK-
Präsident Sam Sprunger. Es war ein Fest der Superlative und selbst die 
Medien haben’s endlich verstanden, was da alles abging! Jedenfalls euch 
allen ein grosses Dankeschön! Selbstverständlich hoffe ich, dass auch die 
breite Öffentlichkeit davon Kenntnis nahm und über diesen Weg ein würdiger 
Nachfolgesponsor fürs Athleticum gefunden wird, denn ohne Cup würde die 
CC-Rennbewegung wieder dorthin fahren wo sie einmal war: An den Rand 
der Vergessenheit. 
Hoffen wir einmal und vertrauen aufs Aufgebaute. Bei dieser Ausgangslage 
sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, einen potenziellen Sponsor zu 
finden. 
Wir selbst müssen bald aufpassen, dass vor lauter Aktivitäten der Kerninhalt 
des Anlasses im ganzen Getümmel nicht untergeht, sei es nur durch das 
Abstimmen der Lautsprecherdurchsagen und Kommentare.  
 
Beim Rückblick über das Bikefestival hinaus, darf ich erneut zurücklehnen 
und geniessen. Die Sommersaison startete zuerst mit den besten 
Wetterbedingungen und angenehmen Temperaturen. Selbst die feuchteren 
Perioden konnten unser Tatendrang nicht mehr stoppen. Im VCR lief immer 
etwas und viele geplante, oder spontan organisierte Events versüssten das 
Radlerleben. 
Die Sommerferien brachten wieder etwas Ruhe und Übersicht in den ganzen 
Betrieb. Leider geriet das Jugendlager, gemeinsam mit dem VC Laufen, 
etwas in Vergessenheit und lag für die Birstaler erneut schlecht in der 
zweiten Ferienwoche. Schade!  
 
Die Clubreise im Raum Chablais-
Savoyen belebte die interne Aktivität 
erneut und war – von Seiten 
Organisator – ein gelungener 
Vereinsanlass zu den Wurzeln der 
VCR-Geschichte. Ob alle dies so 



empfanden, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, da nach stundenlangem 
Biketragen die Gemütsstimmungen manchmal weit auseinander lagen und 
ich spürte schon die geistig würgenden Hände um meinen Hals. Ob dies 
auch ein Grund war, dass bei der Rückfahrt der ganze Biervorrat im 
Speisewagen leer getrunken wurde, konnte ich nicht mehr in Erfahrung 
bringen. 

 
Dorfplatz ein, und die 
versammelte Velogemeinschaft 
war erneut überschaubar. Mit 
den kürzer werdenden Tagen 
wurden auch die Anzahl VCR-
lerinnen und VCR-ler immer 
geringer. Eigentlich ein ganz 
normaler Ablauf! 
 

Nicht 
vergessen möchte ich noch den Leistungssport: Friedrich 
Dähler konnte in diesem Jahr so richtig zuschlagen und 
somit viele Podestplätze belegen. Ein paar Mal stand er 
sogar zuoberst auf dem Treppchen und bekam endlich 
seinen Lohn für die vielen Entbehrungen. Seine 
Topleistungen führten zur Teilnahme an der Marathon-WM 
in Montebelluna Italien, wo er leider ein Opfer der grossen 
Hitze wurde und das Rennen nicht zu Ende fahren konnte. 
Trotz dieser Enttäuschung stand er nach weiteren 
Marathonrennen immer wieder in den Top-Ten wenn nicht 
gar auf dem Podest. Für seine Leistungen möchte ich ihm 
im Namen des VCRs recht herzlich gratulieren. 
 
Während Fridi von Erfolg zu Erfolg fuhr, harzte es bei den 
Nachwuchsfahrern. Die einst ausgelagerte Rennabteilung 
ins Goldwurst-Team kam auch in diesem Jahr nie so richtig 
auf Touren und zurzeit haben wir keine Handvoll Fahrer, 
die irgendwo gross ins Renngeschehen eingreifen können. Oder es 
scheiterte nur schon an den einfachsten Dingen wie Ersatzteile, 
Begleitfahrer, usw. Ich frage mich, ob der Schritt vorwärts in die 
Professionalität eher ein Schritt zurück war und wir schon bei den ganz 
Jungen zu stark 
selektionieren und nur auf 
Leistung trimmen. Hier 
müssen wir noch einmal 
über die Bücher und uns 
fragen, was wir wollen und 
wohin die Fahrt gehen soll.  
 



Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Clubmeisterschaft ab: Auch bei 
dieser vereinsinternen Aktivität kommen von Jahr zu Jahr weniger 
rennhungrige Fahrer und Fahrerinnen an den Start. Eigentlich müssten die 
Teamfahrer die interne Meisterschaft bestreiten und für ein grösseres 
Fahrerfeld sorgen. Doch Fehlanzeige! Aber selbst die restlichen 
Vereinsmitglieder mit ihren heissen Carbonschlitten verzichten auf ein 
internes Kräftemessen und Rennluft, dafür quälen sie sich gegenseitig beim 
„Täfeli-Sprint“ den Puls in die Höhe. Schade, dass auf diese Art die 
Clubmeisterschaft, respektive der Goldwurst-Cup schleichend dem Tod 
entgegen fährt! 
 
Nun, genug gejammert! Hier noch ein paar positive Neuigkeiten aus der 
Vereinsküche: 
Das Winterturnen kann mit einer neuen Vorturnerin und einem neuen 
Vorturner in die nächste kältere Saison starten. 
Bello, alias Michael Zimmermann übernimmt die Kids. 
Nicole Greub ist besorgt, dass die Erwachsenen ihre Gelenkigkeit 
beibehalten und im nächsten Frühjahr in voller Beweglichkeit wieder aufs 
Velo steigen können. 
Ab Ende September wurden wir stolzer Besitzer eines neuen 
Vereinsfahrzeuges und sollten wieder mit weniger Sorgen auf grosse Tour 
aufbrechen können. 
 
Wie ihr seht, es läuft einiges und wer dabei ist, der/die kann’s auch 
geniessen. Und wenn wir schon beim Geniessen sind: Bald wird der VCR 30 
Jahre jung und so etwas sollte man nicht einfach vorbei ziehen lassen. Hast 
du eine originelle Idee, wie man diesen Geburtstag feiern kann? Lass es 
mich wissen. 
 
Zum Schluss hätte ich, obwohl dies 
ein Teil unseres Lebens ist, noch 
eine traurige Nachricht: Pablo Chao 
ist nicht mehr unter uns! Ende 
August verliess er uns auf fast 
tragische Art, und diese Nachricht 
erschütterte viele Mitmenschen in 
seinem Umfeld. Ändern können wir’s 
nicht, behalten wir aber Pablo in 
Erinnerung wie er war: Stehst 
hilfsbereit und dies ohne grosses 
„Wenn und Aber“. Immer stand er 
uns bei vielen Ausfahrten, 
Vereinsreisen, Velowochen, usw. 
zur Seite. Seine ruhige Art und sein 
offenes Herz war für uns alle eine 
grosse Bereicherung. Für mich war 



Pablo ein grosses Vorbild und wenn ich nur einen Wunsch frei habe: So 
möchte ich alt werden! 
 
So, nun wünsche ich euch allen eine schöne Zeit durch den Spätherbst und 
einen guten Start in die kältere Winterszeit. Beachtet bitte regelmässig 
unsere Internetseite, so dass ihr keine VCR-Aktivität verpasst. Es läuft 
immer etwas: Mit Garantie! Man sieht sich! 
 

 



Weltklasse am Bikespektakel 
 

Caroline Doka 
 
Ziel erreicht: Das Bikefestival Basel konnte am Wochenende die 10’000er 
Zuschauergrenze knacken: «Tausende strömten am Samstag und Sonntag 
aufs Schänzli, um den diversen Bikeevents beizuwohnen und die Expo und 
das Fest rund ums Biken zu geniessen», freut sich OK-Präsident Sam 
Sprunger. Zum ersten Mal fanden unter dem Dach des Bikefestivals Basel 
der Monster Engery Slpoestyle und die baselbieter bike challenge statt. «Die 
beiden Events konnten zusätzliche Zuschauer aufs Schänzli holen», sagt 
Sam Sprunger. «Ich bin überrascht und erfreut, dass der Slopestyle nicht nur 
junges Publikum, sondern auch ältere Zuschauer in den Bann zog. Alles in 
allem können wir sagen: Wir sind auf dem richtigen Weg.»  

Zu sehen gab es denn auch Hochkarätiges: Am Final der internationalen 
Mountainbike-Serie Racer Bikes Cup traf sich wenige Tage vor der 
Weltmeisterschaft in Champéry (VS) die Weltelite zum letzten Formtest, den 
der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Julien Absalon (F) für sich 
entschied; bei den Frauen gewann Annie Last (UK). Im Monster Energy 
Slopestyle, einem Freestyle Mountainbikeevent mit internationaler 
Beteiligung, holte sich Favorit Sam Pilgrim (UK) mit atemberaubenden 
Sprungkombinationen den Sieg und die Begeisterung des Publikums. Stiller 
ging es bei der baselbieter bike challenge zu und her. Viele Stunden waren 
die Teilnehmenden für sich alleine im Baselbiet unterwegs. Hier ging es 
nicht um Rang und Zeit, sondern alleine um den Genuss des Bikens und das 
Erfahren der eigenen Grenzen. Um Fun und Sponsoringgeld ging es bei 
Bike4Trails: Bei diesem Plauschrennen, an dem auch Kostümierte 
teilnahmen, konnten rund 8000 Fr. für den Bau der Trails in der Region 
gesammelt werden. 

Racer Bikes Cup 

Wenige Tage vor den Weltmeisterschaften in Champéry wurde das Finale 
des Racer Bikes Cup auf der Pferderennbahn Schänzli vor Tausenden von 
Zuschauern zu einem wahren Bikespektakel und gelungenem WM-Test. 
Schon die Kleinsten der Kleinen gaben auf ihren technischen 



Hindernisparcours alles, und die Junioren legten eine unglaubliche Pace hin. 
In den Hauptkategorien errangen die Ausländer die Siege: Olympiasieger 
Julien Absalon und die Britin Annie Last gewannen, Lukas Flückiger und 
Kathrin Stirnemann wurden jeweils beste Schweizer. Loklamatador Pascal 
Schmutz konnte um den Sieg nicht mitreden: «Es lief mir verkorkst wie 
schon in der ganzen Saison», sagt Schmutz enttäuscht. «Ich komme einfach 
nicht an meine Leistung.» 

baselbieter bike challenge 

Knapp 400 Teilnehmende haben am Samstag an der baselbieter bike 
challenge teilgenommen, dieser Mountainbiketour in verschiedenen 
Kategorien, deren längste Variante durch alle 86 Gemeinden des Kantons 
Basel-Landschaft führt. Claudius Thommen aus Bonaduz erzielte  auf der 
xxL-Strecke mit insgesamt 259 km und 4750 hm zum dritten Mal in Folge die 
schnellste Zeit. Dieses Jahr erreichte er in 11 Stunden 12 Minuten das Ziel. 
Doch an der baselbieter bike challenge gibt es keine Rangliste, jeder, der ins 
Ziel kommt, ist ein Sieger. So auch Ueli Vischer. Der ehemalige 
Regierungsrat aus Basel fuhr die 84 km lange Strecke ‚sport light’ zum 
zweiten Mal und finishte in 5:38 Stunden.  

Die baselbieter bike challenge fand bei ihrer 6. Austragung zum ersten Mal 
im Rahmen des Bikefestivals Basel statt. Die Organisatoren sind mit dieser 
Première zufrieden: «Wir werden im nächsten Jahr wieder mit dabei sein», 
sagt Dominik Straumann, OK-Präsident der baselbieter bike challenge. «Zu 
überlegen ist, ob wir nur die kürzeren Strecken anbieten und mit der xxL-
Tour den bisherigen Zweijahresrhythmus beibehalten.» Verständlich, denn 
wenn alle Kategorien durchgeführt werden, gibt es insgesamt 320 km zu 
Strecke zu signalisieren, 600 Wegweiser zu setzen und 5 km Trassierband 
zu spannen. Ganz schön viel. Wenn man übrigens die zurück gelegten 
Strecken der diesjährigen Teilnehmer aller Kategorien aneinander reiht, so 
ergibt dies knapp den Erdumfang.  

Monster Energy Slopestyle  
 

40 Fahrer aus 8 Nationen traten zum Monster Energy Slopestyle an, zehn 
von ihnen durften am Sonntag ihr Können im Final zeigen. Und es war 
tatsächlich eine Slopestyle Show auf hohem Niveau. «Die Fahrer waren 
extrem motiviert», sagt Monster Energy Slopestyle Organisator Till 
Schaltegger. «Sie gaben alles.» Allen voran Sam Pilgrim aus 
Grossbritannien. Der Mann mit der charakteristischen Zahnlücke gewann vor 
Szymon Godziek (PL) und Sam Reyolds (UK). Er begeisterte Judges und 
Publikum mit seinen Sprungkombinationen wie Backflip und Tailwhip und 
unglaublich trickreichen Läufen. So baute er z.B. bereits in den Startsprung 
einen Rückwärtssalto ein und sorgte für Begeisterungsstürme im Publikum. 
Die Schweizer qualifitzierten sich nicht für den Final. Den Sieg bei den 



Sickest Tricks holte sich Sam Reynolds (UK). 
Die Première des Monster Energy Slopestyle bezeichnet Till Schaltegger als 
gelungen. Und der Organisator denkt bereits an nächstes Jahr: «Wir wollen 
noch mehr internationale Profis an den Start holen und einen noch 
spannenderen Kurs für mehr Variationen bauen.»  
 
Bike 4 Trails – als «Feuerstein» für Sponsorengeld gestrampelt 
 

Das Plauschrennen Bike4Trails, mit dem Geld für den Trailbau in der Region 
gesammelt wird, fand grossen Anklang. Rund 100 Teilnehmende, darunter 
diverse Kostümierte, wagten sich auf die Originalstrecke des Racer Bikes 
Cup innerhalb des Schänzli. Hindernisse durften umfahren werden. Rund 20 
Minuten dauerte das Rennen, gerade so lange, dass die kostümierten 
«Feuersteins» in ihrer zottigen Urzeitverkleidung die Sommerhitze noch 
aushalten konnten. Den ersten Preis, ein 29 Zoll-Trek Bike, gewann Balz 
Stückelberger aus Arlesheim. 
«Wir freuen uns über die rege Teilnahme an Bike4Trails», sagt René 
Schenker, Gründer von Bike4Trails und Sektionsleiter trailnet.ch. Die 
eingenommenen rund 8000.- Fr. kommen dem Bau von Trails in der Region 
zugute.  
 
Expo & Fun 
 

Im Zentrum des Schänzli, x-fach umrundet von den 
Weltklassemountainbikern und überflogen von den Slopestyle-Athleten 
konnten sich zahlreiche Aussteller den Besucherinnen und Besuchern 
präsentieren. Zur gelungenen Festatmosphäre trugen auch die vielen 
Attraktionen und die feinen Festbeizen bei. 
 



             
Herzliche Dank den Sponsoren BFB 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Freitag, 12. August 
 

über den ersten Tag der Clubreise kann ich nichts berichten, weil ich eine 
andere Hinfahrt via Nyon mit Dampfschiff nach Yvoire und weiter mit Velo 
nach Thonon wählte. Fast nach Programm starteten aber alle drei Gruppen 
(Geniesser, Racer und Stollenreiter) in Villeneuve. Die Geniesser benutz-ten 
die Strecke Monthey-Pas de Morgins-Val d’Abondance um nach Thonon zu 
gelangen und wie man am ersten Abend hörte, kamen alle gut über die 
Runden und erfreuten sich bei der ersten Bierrunde auf der Veranda des 
Hotels „Coté Sud Léman“. Zum Glück nahm man genug Flüssigkeiten zu 
sich, denn das Abendessen gestaltete sich so trocken wie die Bedienung 
des Hotelpersonals!  
Nun, nicht nur die erste Seite des Clubberichtes, sondern die ganze 
Reportage könnte bald einmal ausbleiben. Seit meinem ersten Bericht  im 
Jahre 1987 sind inzwischen 24 Jahre verflossen. Viele meiner ehemaligen 
Clubkameraden haben sich unterdessen sowohl von den Abendausfahrten 
wie auch von der Clubreise verabschiedet. Unterdessen verjüngt sich die 
Geniessergruppe stetig, wird schneller und als Folge mühsamer für die 
älteren Clubkameraden, die einfach noch dabei sein möchten. Mit dem 
(hoffentlich nur vorübergehenden) Ausbleiben unseres  langjährigen und 
beliebten Tourenleiters ist die Lage für die gemütlichen Fahrer nochmals 
etwas ungemütlicher geworden.  Und so sehe ich das Ende meiner Karriere 
beim Veloclub  langsam aber sicher immer näher kommen.  Natürlich hoffe 
ich sehr, dass ich das nächste Jahr nochmals dabei sein darf und den 25. 
Reisebericht über das Clubweekend schreiben kann – dieser wird dann wohl 
der letzte sein.  
Jetzt aber weg von pessimistischen Gedanken hin zur gut gelungenen, gut 
organisierten und quasi „brausefreien“ Clubreise 2011, die wiederum ein 

   Savoyer Spezialitäten            Peter Stocker 



überragendes Ereignis war mit Überraschungen, toller Kameradschaft, 
gastronomischen Leckerbissen und Neuentdeckungen in Savoyen, wo 
 seinerzeit die erste Clubreise stattfand.  
  
Samstag, 13. August 
 

Die hervorragende Wetterlage dürfte den ganzen Tag für Sonne und hohe 
Temperaturen sorgen, so lauteten die Prognosen – erfreulich also auch für 
den zweiten Tag der Clubreise.  Die Geniessergruppe unter der Leitung von 
Hansi bereitete sich rechtzeitig mit grosser Zuversicht für ein grösseres 
Velovorhaben in den Savoyerbergen vor.  Das Hotel befindet sich auf 420 m 
Höhe und wir 
wollten als erstes 
Ziel den 1117 m 
hohen Col de Cou 
erklimmen. Nach 
dem pünktlichen 
Start um 9.30 Uhr, 
kaum im Sattel 
begann der 
Anstieg nach 
Allinges hinauf, ein 
kleines Dorf mit 
markanter Kirche 
und Schlossruine 
auf der bewaldeten 
Anhöhe. Die Anhöhe umfuhren wir und durchquerten die Orte Noyer und 
Mâcheron traten zwischen saftigen Weiden auf leicht steigender Strasse 
zum eigentlichen Ausgangspunkt der Passfahrt, dorthin wo kurz vor Draillant 
der Wegweiser die Richtung zum Col de Cou anzeigt. Sofort tauchten wir in 
den Wald ein; dieser spendete gesunde, reine Luft und eine kühle 
Temperatur. Die Strasse zieht sich ziemlich lang bei angenehmer Steigung 
dem Bergkamm, Crêt Vernay, entlang. Fast ohne jeglichen Verkehr war das 
Hochtreten ein Vergnügen natürlich verbunden mit einer gewissen 
Anstrengung. Da waren noch ein paar erholsame Kurven und der Col de 
Cou war erreicht. Er ist Waldfrei und bot eine herrliche Sicht ins Tal der 
Ménoge und auf die Savoyer Berge im Hintergrund. 
 
Wir rollten die zeitweise etwas holprige Strasse oberhalb der Talebene nach 
Villard hinunter. Hier galt es,  den Einstieg zur Forststrasse hinauf auf die 
Alp und Hochplateau La Fully zu finden. Der erste Versuch misslang, doch 
beim zweiten Anlauf gelang er und wiederum von der aufheizenden Sonne 
durch den kühlen Tannenwald geschützt, kämpften wir uns die kurvenreiche 
doch ziemlich steile Strasse hinauf. Gegen die Mittagsstunde hin führte der 
Energieverbrauch zu Hungergefühl.  Im besten Moment kurz vor Erreichen 
des Hochplateaus stiessen wir auf das Berghüttenrestaurant „La Fully“, ein 



idyllischer Ort. Die schöne Wirtin empfing uns mit sichtlicher Freude und 
setzte alles daran, um die Velofahrer so schnell und so gut wie möglich zu 
bedienen. Es gelang ihr bestens, denn bald hatten wir alle möglichen 
savoyardischen Spezialitäten auf dem Tisch – von Gratin, Omelettes, 
Schinken- und Käseplatten bis hin zu  kühlem Bier aus dem Elsass.  Die 
Stimmung auf dieser Alp war grossartig – Ruhe, reine Luft und im 
Hintergrund begleitet von Glockengeläute der weidenden Kühe.  
Gut gelaunt 
erreichten wir 
alsdann mit wenigen 
Pedaltritten das 
Hochplateau „La 
Fully“ und von da 
schweifte der Blick 
auf den 
majestätischen Mont 
Blanc, leider von ein 
paar Wolken umhüllt. 
Auch hier gabs 
nochmals einen 
kurzen Fehltritt den 
Berg hinauf, doch 
die Velokarte zeigte klar die zweite Abzweigung nach rechts war die richtige 
nach Onnion, nicht die erste. Von 1200 m Höhe rollten wir hinunter und 
erfreuten uns wieder über eine unerhört schöne und schnelle Abfahrt. Die 
Weiterfahrt hinunter nach St. Jeoire war ebenso toll, ist doch die Strasse 
über längere Strecken in den Fels eingehauen. In St. Jeoire deutete 
aufgeweichter Asphalt auf grosse Wärme hin, bestätigt und angezeigt durch 
das Aushängeschild einer Lokalbank mit 32°C. Auf der Talebene auf ca. 610 
m Höhe rollten wir westwärts.  Auf einer Anhöhe rechterhand liegt, von 
weither sichtbar, das Dorf Vuiz-en-Sallaz auf das wir nach Verlassen der 
Hauptstrasse zustrebten. Hier konsultierten wir wieder mal die Velokarte, um 
einen Durchgang zu finden, der möglichst ohne Höhenverlust auf die andere 
Talseite führte. Die Abzweigung gefunden, überquerten wir den hintersten 
Teil des kleinen Tals und erneut nach ein paar Pedaltritten trafen wir auf die 
Forststrasse, die um den kleinen Hügel herum zum Pas de Ludran führte. 
Die Bauern waren da gerade beim Heuen und die nette Bäuerin fragte, ob 
wir da gleich mithelfen wollten. Non merci, wir müssen noch über den Col de 
Saxel. 
 
Vom Pas de Ludran aus durften wir abermals eine berauschend herrliche 
Abfahrt ohne jeglichen Verkehr so richtig ausgeniessen. Nach kurzem Halt in 
Boège, um uns wieder zu sammeln, steuerten wir den letzten Pass dieser 
grandiosen Tour an; den Col de Saxel. Es waren nur noch 200 Höhenmeter 
auf fünf Kilometern hochzutrampen. Doch die Hitze und die angehäufte 



Müdigkeit setzten etwas zu. In dem Bistro auf der Passhöhe war ein eine 
längere Trinkpause unbedingt nötig. 
 
Nach den vielen Auf- und Abfahrten liessen wir uns nochmals vierhundert 
Meter den Wald hinuntergleiten auf die Terrasse, die sich von Fessy über 
Rézier, Draillant, Orcier bis nach Lyaud auf 600 m Höhe dahinzieht. Von hier 
schweifte der Blick über das ganze hügelige Gebiet bis zum Genfersee und 
auf die andere Seite auf die Jurahöhenzüge. Dann schwenkten wir links ab 
nach Allinges, dort um die Kirche herum und steil hinunter bis zum 
Industriegebiet von Marclaz und direkt vors Hotel. Diese unerhört schöne, 
abwechslungsreiche Rundfahrt und darin eingeschlossen ein 
gastronomischer Höhepunkt auf der Alp La Fully und natürlich die 
Üeberwindung von stolzen 2000 Höhenmetern feierten wir ausgiebig mit 
schäumendem Bier.   
 
Sonntag, 14. August 
 

Für den Sonntag 
waren Gewitter und 
Regen am 
Nachmittag 
vorausgesagt. Und 
siehe da, bereits zur 
Zeit des Frühstücks, 
sichtete man nicht 
wenige gewittrige 
Wolken am Himmel. 
Nichtsdestotrotz 
liessen sich alle drei  
Gruppen Geniesser, Stollenreiter und die Racer, nicht davon abhalten die 
von den Tourenleitern vorgeschlagenen Routen ins bergige Hinterland zu 
befahren. Reisevorbereitungen erledigt und Gepäck ins Begleitfahrzeug 
verladen, standen wir bereits vor halb zehn startbereit. Ohne Bedauern 
verliess die Geniessergrupe das Hotel der trockenen, wenig freundlichen 
Bedienung in Richtung Thonon. Kurz darauf leitete uns Hansi‘s Navigator in 
eine Sackgasse. Um Weiterzukommen mussten wir kurzerhand im Stile 
Querfeldein einen Zaun mit Stacheldraht überwinden.  Dann aber fädelten 
wir korrekt ein – der Wegweiser zeigte Armoy und Lyaud an, also lagen wir 
richtig um ins Vallée Verte zu gelangen. Vorerst aber zieht sich die Strasse 
hoch über dem Tal der Drance dahin bis nach Reyvroz, dann öffnete sich 
das Vallée Verte, während sich die Wolken mehr und mehr schlossen und 
blauen Himmel verdrängten.  Auch hier wieder sehr wenig Verkehr, leichte 
Steigung, herrliche Voralpenlandschaft, ein wahrer Genuss hinaufzuradeln. 
Es muss kurz nach elf Uhr gewesen sein, als wir kurz vor Bellevaux von ein 
paar Regentropfen erfasst wurden. Der Regen machte ernst und das Nass 
wurde intensiv, gleichzeitig beschleunigten wir das Tempo enorm und 



flüchteten in ein Bistro in Bellevaux. Also doch, die Tradition „Keine 
Clubreise ohne Brause“ schien, sich wieder zu bewahrheiten, denn 
rundherum verdunkelten Regenwolken die schöne Gegend. Na also, legten 
wir bei Kaffee und Gipfeli eine Rast ein, diese  dauerte jedoch nicht lange. 
Nach kurzer Weil erblickten wir unerwartet ein Stück blauen Himmel, und 
dieses Stück vergrösserte sich sogar – der Regen liess nach und bald 
wagten wir uns wieder auf die Strasse. Nach wenigen Kilometern standen 
wir auf dem 1027 m hohen Col de la Jambaz. Die Sonne nahm dann 
vollständig überhand und sorgte für trockene Strassen. Und erneut rollten 
wir bergab, suchten in Onnions (für aufmerk-same Leser – Ortschaft ist 
richtig geschrieben und heisst nicht Ognon zu Deutsch Zwiebel) vergeblich 
ein Restaurant. Wir brausten weiter nach St. Jeoire  wo  wir ebensowenig 
ein Bistro sichteten. So unternahmen wir auf Nebenstrasse einen Abstecher 
nach La Tour. Zurück auf der Hauptstrasse erblickte Hansi‘s Adlerauge 
abseits von der Strasse inmitten von einem kleinen Industriegebiet unterhalb 
Viuz-en-Sallaz den Gasthof  “Le vieil Atélier“ (Die alte Werkstatt). Wir 
installierten uns und die adrette Wirtin nahm die Bestellungen auf, auf die 
Wünsche jedes einzelnen eingehend. Die verschiedenen appetitanregenden 
Gerichte kamen etappenweise heran und zuletzt, als Überraschung und zu 
unserem grossen Staunen, stellte die Wirtin ein Grillöfenchen mit bereits 
brennender Glut auf den Tisch und gleichzeitig suchte sie einen freien Platz 
um eine grosse Platte mit einem Riesenhaufen Fleischstücke abzustellen. 
Fritz hatte ungeahnt das Menu „trois viandes“ bestellt. Rauch stieg auf und 
die verschiedenen Fleischstücke grillierten, während Fritz um Hilfe bat, um 
Herr über dieses viele Fleisch zu werden – das Ganze war ein Gaudi 
besonderer Art. 

  
Nach diesem ausgiebigen Mal empfanden wir keine Lust mehr uns mit 
kleinen Nebensträsschen herumzuschlagen und benutzten deshalb leicht 



abwärts fallende nur mässig befahrende Hauptstrasse um zügig voran-
zukommen. Und so stiessen bald auf die ersten Vorboten von Annemasse. 
Die Grösse der Stadt unterschätzt man, längere Zeit bewegten wir uns 
zwischen Häuserreihen in Richtung Landesgrenze. Dann  tauchte das Schild 
„Douane Suisse“ auf. Nach Chêne-Bourg breitete sich die Strasse aus und 
bot genügend Platz für Velofahrer. Viele Ampeln und Autos bremsten uns 
erst bei der Einfahrt ins Stadtgebiet von Genf. Wir näherten uns dem Ziel, 
überquerten die Mont-Blanc Brücke und traten bereits Richtung Bahnhof 
Cornavin hinauf als noch ein kleines Missgeschick passierte – Claudias 
Hinterreifen erleidete einen Plattfuss. Und zu Fuss erreichte sie den 
Bahnhof, wo die Geniessergruppe sich bereits gegenseitig für die sehr 
gelungene Tour gratulierte.   
     
Alsbald rollten die Racer und auch die Stollenreiter heran, alle pünktlich und 
ohne jeglichen Schaden.  Vor Abfahrt des ICN um 17.14 Uhr war es absolut 
zwingend, noch einen letzten Pastis in der Brasserie gegenüber zu nehmen. 
Der ICN traf extrem pünktlich in Basel ein und zur Freude und Überraschung 
winkte Margreth (ebenso vom VCR) aus dem Führerstand des Elfertrams 
und sorgte für eine gute Fahrt nach Reinach. So, das wars für dieses Jahr, 
hier aber noch ein dankendes Wort an Reno, der uns (besonders der 
Geniessergruppe) immer zur Seite stand.  
 
      



Nach dem  legendären Nachtexpress und  der Schnitzeljagd folgte nun 

der dritte Streich!   

Planung: Man nehme eine Europakarte, ein Lineal und hält das Lineal 
von Reinach aus 45° in Richtung Nordosten und unterteilt das Ganze in  
ca. vier gleich lange Stücke. Das sind unsere Etappen, so einfach 
geplant war unsere Route nach Berlin. Nur die Ausführung war weniger 
einfach sei es Physisch oder Psychisch und vor allem die Navigation 
war schwierig da die Strassen oft in Schnellstrassen endeten. 

 
Tag 1. 260 km 2700 Hm 9h30 Fahrzeit 

Früh am Samstagmorgen um 5.00 Uhr starteten wir unser grosses 
Vorhaben. Leider spielte das Wetter noch nicht so mit und es erinnerte eher 
an eine Spätherbsttour, nass und neblig. Na ja das Ziel war definiert uns so 
gab es kein Zurück mehr. Nach bereits drei Stunden standen wir auf dem 
Feldberg und kurz darauf machten wir auch schon Znüni Pause beim Titisee 
Mit Kaffee, Schoggidrink und Süssgebäck. Unser Tagesziel war Stuttgart 
welches wir dann auch nach 12 Stunden erreichten. Wir mussten an diesem 
Tag zudem feststellen, dass der Schwarzwald doch auch nicht so klein ist. 
 
2. Tag 240 km 2000 Hm  9h00 Fahrzeit 

Das Wetter war schon freundlicher und angenehmer und das Etappenziel 
hiess Kronach. Leider mussten wir aber in Bamberg kapitulieren und uns ein 
Nachtlager suchen. An diesem Tag gab es einiges schönes an Landschaften 
zu sehen. Einige Kilometer vor Bamberg trafen wir einen älteren 
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Pensionierten Rennvelofahrer mit dem wir ins Gespräch kamen. Er 
organisierte uns dann freundlicherweise eine Unterkunft. Und empfahl uns 
gleichzeitig ein feines Restaurant. 
 
3. Tag 250 km 2300 Hm 9h45 Fahrzeit 

Nun mussten wir den Rückstand vom Vortag aufholen, wir wussten also 
dass es ein langer Tag wird. Das Ziel hiess Leipzig damit wir wieder im 
Fahrplan lagen. An diesem Tag drehten unsere Beine besonders gut, so 
dass wir das Ziel locker erreichten. Ach ja, übrigens befanden wir uns bereits 
in der alten DDR (darüber wurden wir durch eine grosse Tafel in einem 
Waldstück informiert) Dies bemerkten wir dann auch zusätzlich beim sehr 
schlechten Strassenzustand. In Leipzig dann war es wirklich schwierig noch 
ein Hotel zu finden, da das Weltgrösste Gotik Festival stattfand. Die Dame 
von der Rezeption empfahl uns ein sehr feines Italienisches Quartier 
Restaurant. Das Nachtessen bestand aus 2 x Hauptgang und Tiramisu und 
es war gigantisch! 
 
4. Tag 185 Km 850 Hm 7h00 Fahrzeit 

Am letzten Tag rollten wir einfach geradeaus nach Berlin, ein wenig hoch ein 
wenig runter und das 185 Kilometer lang. Auf den letzten 25 Kilometer 
wurden wir dann doch noch von einem Gewitter überrascht, zum Glück 
waren wir in Potsdam so konnten wir in eine Bäckerei flüchten und uns 
nochmals stärken. Den von Potsdam ins Berliner Stadtzentrum war es doch 
noch weit, Berlin ist von der Fläche her neunmal grösser als Paris. 
In Berlin nahmen wir an einer Stadtführung teil welche praktischerweise mit 
dem Velo angeboten wurde. So konnten wir mit unseren eigenen Velos 
teilnehmen, und kurvten nochmals über 60 Kilometer gemütlich in der Stadt 
herum. Gleichzeitig faszinierte uns die ganze Geschichte um die Berliner 
Mauer, dass DDR Museum war auch noch ein Ausflugsziel. Wir verbrachten 
noch ganze zwei Tage in Berlin, der Biergarten durfte natürlich nach 
unserem Erfolg auch nicht fehlen. 
Mit dem City Night Line ging es nach Hause und scheinbar werden die 
Verrückten in die gleichen Abteile gebucht. Wir waren mit einem Berliner im 
Abteil der auf dem Weg zum Bieler 100 km lauf war, welcher er schon 
etliche Male bestritten hat. So erzählten wir uns gegenseitig von unseren 
vielen Abenteuern welche wir schon erlebt haben. Die Räubergeschichten 
dauerten bis tief in die Nacht und waren sehr schön und spannend. 
 
Buchhaltung 

Die Effektive Fahrzeit für die 930 Kilometer und 8‘000 Höhenmeter  belief 
sich auf 35 Stunden, was einen Durchschnitt von 26,5 km/h ergibt.  
  
Die Tour war ein tolles Erlebnis, die Strecke waren schöner als wir uns je 
vorgestellt hatten, mit abwechslungsreichen Landschaften und vielen 
Hügeln.   
 



Vorschau 

 Es wir noch nichts verraten, der Deckel bleibt noch auf dem Topf und die 
Tourenplanung köchelt sanft vor sich hin. Man darf gespannt sein in welche 
Himmelsrichtung uns der vierte Streich verschlägt. An Sylvester wird der 
Vorhang fallen gelassen, die ersten Gerüchte dazu scheinen aber bereits zu 
kursieren. 

 
 



Wo ist denn nun das 
Blockhaus? 
 
Andreas Rubez 
 
Bereits im Jahr 2008 fuhr ich mit einem als Tourenvelo umgebauten 
Rennvelo Richtung Süden von Zuhause nach Massa Marittima in der 
Toskana. Eine tolle Erfahrung welche mich noch heute gerne 
zurückblicken lässt. 
Drei Jahre später hat es mich nun wieder gepackt! Der Süden rief und 
ich wollte nicht wiederstehen. Die Taschen wurden gepackt und der 
Zug bestiegen. Start meiner diesjährigen Tour sollte Italien in ungefähr 
demselben Breitengrad wie Massa Marittima sein. Mit Civitanova 
Marche wurde dieser Ort an der Adriaküste gefunden. 
 
Tag 1: 

Nach langer Zugfahrt dort unten endlich angekommen, musste zuerst bei 
35°C im Schatten das bis zur Unkenntlichkeit zerlegte Tourenvelo aus dem 
Tranzbag befreit und wieder zusammengesetzt werden. Da ich dies bereits 
Zuhause schon im Trockenen durchgespielt hatte, klappte dies auch ohne 
Probleme. Trotzdem fühlte ich mich erleichtert als die Räder wieder drehten 
und kein Teil und Werkzeug beim Zusammenbau fehlte. Kurz noch in die 
Veloklamotten gestürzt und die Reise konnte beginnen. Ein wunderbares 



Gefühl überkam mich dabei. Ein Mix 
aus Anspannung ob auch alles klappen 
wird und Gespanntheit auf die 
folgenden Tage umgab mich. 
Die ersten Kilometer führten mich nach 
Westen in das Landesinnere. Mit 
Rückenwind war dies ein leichtes 
Unterfangen. Die Landschaft – geprägt 
von weiten Feldern und einem 
unspektakulären Strassenverlauf - 
änderte sich dabei nur sehr zögernd. 
Vor mir bauten sich allmählich die 
Hügel zu Gruppen auf. Die Sonne 
neigte sich - wie die Etappe auch - 
dem heutigen Ende zu. Ich machte 
mich auf die Suche nach einer 
Unterkunft und fand diese in Form von 

einem Agriturismo am Rande des ersten Nationalparks auf meiner Reise. 
Der erste Kontakt mit den Bewohnern war haarig! Ein Vierbeiner begrüsste 
mich sogleich laut bellend. Er sollte nicht der Letzte bei meiner Reise 
gewesen sein…leider. So unfreundlich der Hund, so nett waren die Betreiber 
der Unterkunft. Sie verwöhnten mich mit einer grosszügigen Bleibe und 
einem üppigen Abendessen. Da ich der einzige Gast war, schenkten sie mir 
ihre volle Aufmerksamkeit in Form von nützlichen Tipps für meine weitere 
Tourenplanung. 
 
Tag 2: 

Der zweite Tag fing gemächlich an. Langsam zog sich die wenig befahrene 
Strasse Richtung Nationalpark und in die enge Schlucht die als Tor zum 
Park schien, hin. Einige Kilometer eingefasst in die hohen Seitenwände der 
Schlucht schraubte sich die Strasse auf eine Höhe hinauf die eine gute 
Aussicht auf die Hügellandschaft und den zuvor gefahrenen Weg bot. Nicht 
nur die Strasse schlängelte sich zeitweise die Steigungen hinauf, auch sich 
sonnende Schlangen von 
respektabler Grösse suchten 
das Weite als sie mich 
bemerkten. Imposant machte 
sie sich über die Leitplanken 
aus dem Staub. Diese 
Begegnung stellte es 
endgültig klar, ich war im 
Nationalpark Monte Sibillini 
angekommen! In einem 
Dörfchen namens Fiastra liess 
ich mir ein Panini Prosciuto 
Crudo zubereiten, welches ich 



für die Mittagspause mitnahm. Einige Kilometer und auch immer wieder 
Höhenmeter später, kam ich zu einer monumentalen Kapelle (Santuario di 
Macereto) welche mitten in die Wildnis gepflanzt wurde. Ein guter Ort für 
eine Rast. Gestärkt fuhr ich die weitere Strasse Richtung Castelluccio, 
einem wunderschön an einen Hügel gebauten Dörfchen welches unter sich 
die endlose Piano Grande Hochebene hat. Nicht lange von dieser Fläche 
profitierend, musste ich den Weg aus diesem Kessel einschlagen. Die 
Abfahrt führte mich bis zu dem Ort Acquasanta Terme, in dem ich beschloss 
zu übernachten. Trotz dem touristischen Anschein, gestaltete sich die 
Hotelsuche als nicht ganz einfach. Irgendwie schien nichts geöffnet zu sein 
und doch wurde mir am Ende eine Tür geöffnet. Als einziger Gast wurde mir 
ein Zweckentsprechendes Abendessen präsentiert. 
 
Tag 3: 

Weiter ging es in den Park Monti della Laga und Gran Sasso. Im Gegensatz 
zum Sibillini waren die Anstiege hier sehr sanft und oft in Wäldern 
eingepackt. Die Strassenverhältnisse waren zum Teil sehr bescheiden. Statt 
flächendeckendem  Asphalt traf ich immer wieder auf Belag der mehr einem 
Mosaikkunstwerk glich als einer befahrbaren Strasse. Zu den widrigen 
Strassenverhältnissen gesellte sich immer wieder noch einsetzender Regen 
hinzu. Dieser zwang mich zu mehreren Umziehaktionen bis zum 
Mittagessen in einem Dörfchen namens Ceppo. Für zehn Euro erhielt ich 
dort ein reichhaltiges Essen das mich noch so einige Anstiege bewältigen 
liess. Nach meiner Mittagspause setzte dann Dauerregen ein, welcher 
meinem GPS den Gar ausmachte. Plötzlich ging nichts mehr! Ohne Karte 
hatte ich nun keine Ahnung wohin die Reise gehen sollte und so kam es das 
ich bei der nächsten Verzweigung prompt die falsche Richtung einschlug. 
Ich beschloss die nächste Ortschaft Teramo aufzusuchen um dort eine 
Papierkarte zu 
kaufen. Nach dem 
Blick auf die Karte 
wurde mir klar wo 
ich nun gelandet 
war. Auf 
Hauptstrassen die 
mehr einer 
Autobahn glichen 
ging es zur nächst 
grösseren Ortschaft 
Montorio al Vomano 
vor dem Gran 
Sasso Nationalpark. 
 
Tag 4: Über Nacht 

trocknete mein GPS 
Gerät, sodass es 



wieder zu neuem 
Leben erweckt 
wurde und mir 
nützliche Dienste 
leistete. Zu Beginn 
waren diese 
jedoch nicht nötig, 
da die Strasse 
welche in den Park 
und zum Passo 
delle Capannelle 
(1300 müM) führte, 
unübersehbar war. 
Und doch war da 
noch ein 
Abstecher, welcher 
nicht auf der Karte 
ersichtlich war, 
aber durch meinen 
kleinen elektronischen Helfer angezeigt wurde. Auf einem für den Verkehr 
gesperrten steilen Strässchen fuhr ich an den Lago di Campotosto und an 
dessen Ufer entlang. Die Strasse führte mich wieder Richtung Pass, wobei 
dieser noch lange nicht das Ende des Anstieges darstellte, immer 
verlassener und weiter ansteigend war sie. Kühl und nass gestaltete sich 
diese Fahrt durch das Gran Sasso Massiv. Leider waren die Ausblicke durch 
die zahlreichen Wolken sehr eingeschränkt. Endlich ging es runter und somit 
wieder in die Wärme. Ich beschloss bei der nächsten Ortschaft eine 
Mittagspause einzulegen, diese fand bei Fonte Cerreto statt. Frisch gestärkt 
fuhr ich der imposanten Hochebene Campo Imperatore entgegen. Endlose 
Weiten und eine Strasse welche im Nichts zu verschwinden schien, lagen 
vor mir. Zahllose Kilometer folgten noch bis ich aus dieser Hochebene 
heraus, zur nächsten Abfahrt kam. Diese hielt jedoch nicht lange an, eine 
letzte Steigung –so meinte ich zumindest- musste kurz darauf in Angriff 
genommen werden. Mit leerem Bidon und bereits etwas Hunger steuerte ich 
den geplanten Übernachtungsort an. Durch die sehr verästelten Strassen 
und die wellige Landschaft gestaltete sich dies jedoch nicht ganz einfach. 
Trotz GPS waren immer wieder kurze Stopps nötig um die Situation zu 
überblicken oder ein Foto zu machen. Bei einem dieser Stopps – ich war 
gerade in die Karte vertieft – überraschte mich ein Geräusch direkt hinter 
mir. Ein frei laufender Hund, welcher sich anschlich erschrak darauf ebenso 
und machte kurz einen Rückzug. Doch dieser hielt nicht lange an, ein 
weiterer Vierbeiner gesellte sich hinzu und zusammen kamen sie mir bellend 
mit zunehmendem Tempo entgegen. Ich packte mein Velo und trat die 
Flucht an. Bei dieser Aktion verpasste ich die korrekte Abzweigung. Eine 
mühsame Fahrt durch Dörfchen und nicht mehr enden wollende Rampen 
folgte. Mit einem letzten Bissen von meinem Biber schaffte ich es gerade 



noch in die Ortschaft Torre de‘ Passeri. Meine Blicke schweiften auf der 
Suche nach einer Unterkunft umher. Jedoch war nichts auszumachen was 
im Entferntesten an ein Hotel erinnerte, ich beschloss vor einer Bar die 
Ortskundigen zu fragen. Als sich diese ratlos anschauten, graute es mir vor 
Augen. Schon etwas spät, müde, hungrig und weit und breit keine 
Schlafmöglichkeit war eine ziemlich unangenehme Mischung. Liebenswürdig 
kümmerten sich innert kürzester Zeit ein Grossteil der Barbesucher und 
deren Angestellten um eine Unterkunft für mich. Nach einigen Telefonaten 
konnte in der näheren Umgebung eine Bleibe für mich organisiert werden. 
Der Transport nach Scafa erfolgte im Lieferwagen eines Barbesuchers. 
Völlig müde bezog ich dort mein Zimmer. An einer nur wenige Meter 
entfernten Imbissbude konnte ich mich dann noch ausreichend mit Panini 
und einer grossen Büchse Bier für die Nacht verpflegen. 
 
 
Tag 5: 

Der letzte Tag meiner Velotour begann ganz gemütlich. Nach einer kurzen 
Einrollphase begann die Strasse mit konstanter Steigung an Höhe zu 
gewinnen. Schliesslich sollten es heute 2000 Hm am Stück sein! Nicht ganz 
einfach so nahe an der Adriaküste. Möglich war dies durch den etwas 
ungewöhnlich benannten Berg „Blockhaus“. Gute Wegschilder lotsten mich 
zu ihm hinauf. Ein Weg 
der immer steiler zu 
werden schien, schraubte 
sich in die Höhe. Wer 
oder was gab diesem 
Berg, mitten in Italien, nur 
einen so unitalienischen 
Namen? Vielleicht waren 
es die unzähligen 
Steinhaufen welche 
ähnlich Iglus Schutz vor 
der Witterung bieten. 
Doch ein Blockhaus hat 
doch nichts mit Steinen 
zu tun, höchstens mit 
Holzbohlen? Wer weiss, 
vielleicht würde mir die 
Antwort während der Weiterfahrt noch gegeben? Nach nahrhaften 
Höhenmetern erreichte ich endlich einen flächeren Abschnitt der mich zu 
einer Skistation führte. Von dort an war die Strasse für den motorisierten 
Verkehr gesperrt. Auf einem schmalen Strässchen ging es an hässlichen 
Antennenwäldern vorbei bis zu einem Kehrplatz. Hier begann ein noch 
fahrbarer Schotterweg welcher bis zu einem kleinen Kappälchen führte, es 
war geschafft! Kurz den Moment per Foto festgehalten und die Windjacke 
angezogen, ging es wieder hinab richtung Pescara. An die Abfahrt folgte 



eine etwas mühsame Anfahrt an die Küste. Da das Gelände derart wellig 
war, blieb mir nichts anderes übrig als die mit Viadukten ausgebügelte 
Hauptstrasse zu nehmen. An der Küste angekommen schien Pescara schon 
erreicht zu sein, Sonnenbadende auf der einen, Hotels und Imbissbuden auf 
der anderen Strassenseite setzten sich endlos fort. Irgendwann kam dann 
auch mal das erlösende Ortschild. Ich fuhr noch einige Kilometer bis ins 
Zentrum und genoss das Vollbrachte. 
Die Rückfahrt mit dem Zug am nächsten Tag war dagegen nur noch eine 
reine Fleissübung. Zwölf Stunden lang sitzen bis ich wieder heimischen 
Boden unter den Füssen hatte, genug Zeit um die ganzen Erlebnisse der 
letzten Woche nochmals Revue passieren zu lassen. Auf jeden Fall werde 
ich diesen Breitengrad wieder aufsuchen und meine Südfahrt fortsetzen, 
wann und wo ist noch unklar.  
 
Blockhaus? Das Rätsel ist noch nicht gelöst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bäckerei · Konditorei · Confiserie · Cafés

Münchenstein  Emil Frey-Strasse 157  T 061 411 04 13
Arlesheim  Am Postplatz 5  T 061 703 14 00
Reinach  Hauptstrasse 12  T 061 713 75 55

www.konditorei-buchmann.ch

Geniessen Sie  
unsere prämierten
Gourmandise



 

Wieso den Wein von dort und nicht von hier? Am 28. Und 29. August 

waren die Tage der „Cantine Aperte“ im Tessin. So machten wir uns 

auf um die Kellereien per Velo zu besuchen. Mit dem Zug reisten wir 

am Freitag nach Mendrisio damit es am Samstag gleich richtig 

losgehen konnte. Zur Einstimmung auf das Degustationswochenende 

wurden die Kehlen mit ein paar Flaschen Rebensaft aus dem EU-Raum 

aviniert. 

Das Nachtessen im Grotto Antico Ticino bestand aus regionalen 

Spezialitäten. Luganighette, Coniglio, Polenta und natürlich Merlot dem 

einheimischen Wein. 

Am Samstagmorgen nach dem Frühstück ging es dann los. Gleich zu 

Beginn steil hinauf nach Arzo zum Tenimento del Ör. Schwer schnaufend 

angekommen hat uns Piero freudig empfangen und servierte die gesamte 

Palette des Weingutes. 

Die Sonne zeigte schon gegen Mittag und nach der ersten Weinprobe 

knurrten die Mägen nach fester Nahrung. In einem Grotto in Stabio das im 2. 

Weltkrieg noch als Unterkunft für Grenzsoldaten diente wurden die Bäuche 

gefüllt. Gemütlich war es an den Steintischen unter dem Schatten 

spendenden Strohdach. 

Weiter ging es nach Novazzano. Ein wurzeliger und steiniger Wanderweg 

führte uns zu diesem Ort an der Autobahn in Richtung Süden. Auf unseren 

      Tessiner Sonne        speiche 



ungefederten Velos wurden wir ganz schön durchgeschüttelt. Wer käme je 

auf die Idee, dass rund um Chiasso sich beschauliche Dörfer und noch mehr 

Rebberge befinden. Die Cantina vermochte uns nicht zu überzeugen und so 

fuhren wir weiter zur Nächsten. 

In Morbio Inferiore bei Cormano Vini erfreuten sich die Gaumen an 

ausgezeichneten Weiss- und Rotweinen. Die Chefin gesellte sich bald zur 

Expertenrunde um ihre Weine näher zu bringen. Ob Frau Cormano mit 

ihrem Charme die nun getätigten Bestellungen zu beeinflussen vermochte 

wird sich bei einer Verkostung in heimischen Gefilden erweisen. 

Über einen letzten Hügel ging es zurück nach Mendrisio. Duschen, polieren 

und präparieren, schon ging es weiter nach Somazzo ins Grotto Eremo das 

hoch über Mendrisio liegt. Das Wetter war so toll das wir den Abend 

draussen sitzend verbringen konnten. Das Essen war ausgezeichnet. 

Ossobuco, Involtini, Cognilio Polenta und Risotto. Der Risotto war 

Spitzenklasse, einfach fantastisch, es musste nochmals eine Schüssel voll 

daher und es blieb kein Korn übrig. 

Am Sonntagmorgen verliessen wir Vollbepackt das Mendrisiotto. Gemütlich 

fuhren wir dem Lago die Lugano entlang über Porto Ceresio nach Ponte 

Tresa. Wäre das jetzt schön gewesen, am See einen Cafè zu trinken. Aber 

die Zeit war knapp und in ein paar Kilometern sollte es vorbei sein mit dem 

gemütlichen am See entlang gondeln. Endlos lang zog die Strasse den 

steilen Hang hinauf, die pralle Sonne brannte ins Genick und liess den 

Schweiss rinnen. Die Strasse endete in einer Sackgasse und zwischen uns 

und der Cantina Monti schlängelte sich ein Biketrail der selbst mit einem 

Stollen bewehrten Velo nicht restlos fahrbar ist. 

Nachdem die diversen Trage- und Schiebepassagen bewältigt waren 

mussten nur noch zwei kurze aber dafür umso steilere Rampen überwunden 

werden. Nun standen wir da. Mitten im Rebberg auf der Terrasse von 

Cantina Monti. Zuerst musste der Motor wieder auf Normaltemperatur 

gekühlt werden bevor es an die Weinprobe ging. In der einen Hand das 

Weinglas in der Anderen Käse und Brot, so liess es sich geniessen und das 

prächtige Panorama entschädigte für den happigen Aufstieg. 

Die Freude auf die Abfahrt war gross, die Motoren mit Merlot getunt und mit 

Vollgas rauschten wir die engen Kurven runter ins Tal. Hoppla! Die 

Teerstrasse endete mitten im Rebberg. Wo kommen den alle die 

motorisierten Cantina-Besucher her? Auf einem Wanderweg ging es in 



zahlreichen Serpentinen weiter. Arg durchgeschüttelt aber ohne 

Bodenkontakt  kamen alle im Dorf an und schnurstracks steuerten wir ein 

Grotto in Lugano an. Von dieser Spezies Restaurant erwartet man immer 

etwas Spezielles. Vielleicht sind das Touristenträume die nicht wahr werden 

dafür die Enttäuschung umso grösser. Jedenfalls war das Morchino eines 

dieser Grotti die man nur einmal besucht. 

Mit einem weiteren Kellerbesuch beendeten wir unsere Wein-Tour. In Monte 

Carasso, ein sympatischer Ort heisst nur Monte liegt aber Tal, probierten wir 

noch bei Settemaggio das ganze Sortiment. 

In Bellinzona bestiegen wir den Zug und verliessen das Tessin die Hochburg 

von Merlot und Polenta. 

Mehr Fotos auf: http://www.vcreinach.ch/fotoalbum.php  
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Bier mildert Sport-Strapazen 
 

Natascha Knecht , 1. August 2011 BAZ 
 
Falls Sie nach dem Sport gerne ein Bier trinken, wird Ihnen diese 
Nachricht gefallen: Sportmediziner in München fanden heraus, dass 
Weissbier eine positive Auswirkung auf die Gesundheit von Sportlern 
hat. 277 Läufer wurden drei Wochen vor und zwei Wochen nach dem 
Münchner Marathon 2009 untersucht – das Resultat ist jetzt präsentiert 
worden. 

 
Im Zentrum dieser Forschung standen gesundheitliche Risiken eines 
Marathons für die Läufer sowie mögliche positive Auswirkungen von 
Polyphenolen. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe und aromatische 
Verbindungen, die in Pflanzen als Farbstoffe, Geschmackstoffe oder 
Tannine vorkommen. Ihnen wird eine gesundheitsfördernde und 
krebsvorbeugende Wirkung  zugeschrieben, sie gelten als natürliche 
Antioxidantien. Polyphenole kommen aber nicht nur in normalem Bier vor, 
sondern auch in der alkoholfreien Variante, in Rotwein und in vielen 
Gemüse- und Obstsorten. 
 
1,5 Liter pro Tag 
 

Für die Marathon-Studie trank eine Gruppe der Läufer 1,5 Liter alkoholfreies 
Weissbier pro Tag, die andere Gruppe erhielt die gleiche Menge eines 
Placebo-Getränks, das sich vom Testgetränk nur durch die fehlenden 
Polyphenole unterschied. 



Es ist bekannt, dass bei Sportlern nach einem Langstreckenlauf verstärkt 
Entzündungsreaktionen auftreten. Das Immunsystem gerät aus dem 
Gleichgewicht, die Läufer sind anfälliger für Infekte der oberen Atemwege. 
Diese Anfälligkeit nach sportlichen Belastungen wird als «Open-Window» für 
Krankheitserreger bezeichnet. Die Probanden mit dem Placebo-Weissbier 
zeigten diese Reaktion häufiger als die Versuchsteilnehmer, die das echte 
Getränk bekamen. 
«Die Untersuchung der weissen Blutkörperchen, die einen der wichtigsten 
Parameter für Entzündungen darstellen, ergab bei der Testgruppe um 20 
Prozent niedrigere Werte als bei der Placebogruppe», sagt Johannes 
Scherr, Leiter der Studie. Ausserdem waren die Läufer, die das alkoholfreie 
Weissbier tranken, um ein Drittel weniger anfällig für Infekte als die 
Placebogruppe. Bekamen sie doch eine Erkältung, verlief sie milder oder 
kürzer aus als in der anderen Kontrollgruppe. 
 
Weissbier enthält die ideale Mixtur 
 

In Weissbier enthalten sind jedoch nicht nur Polyphenole, sondern auch 
Vitamine und Mineralstoffe. Dass der positive Effekt des «blonden» 
Getränks so deutlich ausgefallen sei, überraschte die Wissenschaftler. «Wir 
denken, dass die Wirkung darauf beruht, weil in Weissbier verschiedene 
Formen von Polyphenolen vorhanden sind», so Scherr. Wenn es in einem 
Lebensmittel nur ein einzelnes Polyphenol gebe, sei die Aufnahme in den 
Körper nicht so stark wie bei einer Mixtur von diesem Stoff. Eine Mixtur wird 
langsamer vom Körper abgebaut. Das hilft ihm bei der Aufnahme und 
Verwertung der günstigen Stoffe. Bei Weissbier ist so eine Mischung 
vorhanden. 
 
Aber Achtung: Damit der Effekt für Sportler ungetrübt bleibt, sollte es 
ein alkoholfreies Bier sein. 
 
 



Viva la Grischa  
 

Andreas Binder 
 
Nachdem das Wetter in der  Auffahrtswoche von Montag bis Mittwoch sehr 
kalt und nass war und die Schneegrenze unter 2000m lag, sah es so aus, 
als würde das Auffahrt-Weekend gleich werden  wie letztes Jahr, als wir in 
den Vogesen das Cheminée voll einheizen mussten.  
Der morgen vom Donnerstag 2. Juni war noch kühl aber trocken. Alles 
wurde beim Heimatmuseum verladen, und dann gings los Richtung Osten. 
Während der ganzen Fahrt  war es grau und regnerisch. In Sargans hellte 
es langsam auf und in Chur hatte es bereits ein grosses blaues Loch am  
grauen Himmel. So stieg die Zuversicht doch ein gutes Weekend zu erleben 
und auf der Fahrt nach Laax wurden das Wetter und die Stimmung auch 
immer besser. Als die Unterkunft bezogen war machten wir uns auf eine 
gemütliche Einfahrrunde mit unserem  Gastfahrer Guido Fischer. Er stiess 
zu uns da er in der gegen weilte. Die Mittagspause genossen wir 300m 
senkrecht übe dem türkisblauem Rhein. Nach lockeren 15 Kilometer waren 
wir schon wieder zurück und auf der Suche nach einer Erfrischung fanden 
wir einen herrlichen Erdinger Biergarten. 
 
Bald darauf genossen wir das Nachtessen in der Unterkunft und keiner 
musste hungern so lecker waren das riesen Bufett mit Suppe, Salat und 
Pizza. 
 
Der nächste Morgen weckte uns mit schönstem Wetter. Wir nutzten den Tag 
voll aus und hatten eine sehr lange Etappe vor uns, mit der Möglichkeit 
immer abzukürzen. Erfreulicherweise wollte niemand die Abkürzungen 
nutzen. Nach 400Höhenmeter Downhill am in die Rheinschlucht stiegen wir 
in den Zug und liesen uns auf den Oberalppass fahren. Der Gastfahrer hatte 
leider einen  Zwischenfall und musste seinen aufgeschlitzten Pneu 
reparieren und ein Ersatz suchen so dass es ihm nicht auf den Shuttle Zug 
reichte. Die Tour auf dem Oberalp begann mit einer Steigung und ging in 
eine technisch anspruchsvolle Abfahrt über. Das Gefälle nahm immer mehr 
ab und mit leichten Gegensteigungen fuhren wir Richtung Ilanz alles dem 
Rhein entlang. So hatten wir bis Ilanz doch 70 Kilometer zurückgelegt mit 
500 Höhenmetern. 
Leider wurden wir in den letzten 20 Minuten noch von einem Gewitter 
überrascht aber in Ilanz schien schon wieder die Sonne. 
In Illanz war die Tour „offiziell“ zu Ende um mit der Post nach Laax zu 
fahren,  aber für die ganz harten Kerle gab es noch die Möglichkeit 6 
Kilometer weiter in der Rheinschlucht zu fahren und von dort ziemlich direkt 
und steile  400 Höhenmeter nach Laax hochzufahren. Praktisch pünktlich 
nach 80 Kilometer waren auch die vier „Harten“ am Tisch für das 
Nachtessen. 



Es wurde gemunkelt dass wir ausspioniert werden. Um zu wissen was die 
jungen wilden so alles unter der VCR Flagge trieben. Leider verriet uns der 
Clubbus wo wir uns versteckt hielten. So sass plötzlich am Samstagmorgen 
der Präsi bei uns beim Morgenessen. 
 
Heute stand auch die Königsetappe auf dem Programm. Für einige war dies 
eher zuviel  und die vergnügten sich ein Tag lang mit Gondeln und 
Freeriden. Für die andern standen 55 Kilometer mit 2200 Höhenmetern 
(1400 am Stück) auf dem Programm. Los gings Richtung Kunkelspass zur 
Ringelspitz SAC Hütte auf 2000 m. Dort konnten wir uns mit Kaffee und 
Wähe Stärken. Nach der Stärkung wurden wir durch eine 1300 Höhenmeter 
flowige Singeltrail-Abfahrt belohnt. Es ging durch ein kleines Tal entlang 
eines Baches mit Wasserfällen. Durch die harte Tour wurde gehofft den 
Präsi abzuhängen, aber es schien, dass er heimlich trainiert hat. Es wird 
sogar vermutet dass er im Frühling ein spezielles Höhentraining absolviert 
haben soll um das Blut einzudicken.  
 
Scheinbar war es für alle ein harter Tag, denn die Schüssel Lasagne die 
eigentlich für 25 Personen gereicht hätte, haben wir zu 8 geleert. Wo der 
VCR is(s)t wird aufgegessen! 
 
Am Sonntag nützten einige wieder den  mechanischen Aufstieg. In der 
Hälfte des Aufstieges trafen wir uns und fuhren oder spazierten die letzten 
600 Höhenmeter gemeinsam hoch. Leider verschlechterte sich das Wetter. 
Plötzlich wurde es ungemütlich kalt und nass. So mussten wir den Bergpreis 
links liegen lassen und auf den nächsten Single Trail der ins Tal führte 
ausweichen. Zum Glück besserte sich das Wetter bald wieder so dass die 
Sonne wieder zum Vorschein kam und die Warmen Kleider wieder in den 
Rucksack verstaut werden konnten. Eine super Abfahrt  hatten wir unter 
unseren Rädern die wohl im Hochsommer bei schönem Wetter verboten 
wäre. Aber so waren wir die einzigen auf dem Pfad. 
Im untersten Teil kamen wir auf die offizielle Bikestrecke von Flims welche 
sehr schön angelegt ist und für jeden fahrbar ist, einfach herrlich. 
 
 



 

Ochsen-Metzgete  
vom 9. - 13. November 2011 

 
Ein Fest für alle Fleischliebhaber und Geniesser! 

 
In Hülle und Fülle die mit Sicherheit gesündesten 
Würste unserer Hausmetzgerei und viele weitere 

Spezialitäten des Metzgerhandwerks.  
 

CHF 68.— pro Person  
Inklusiv Vorspeise, Buffet und Dessertüberraschung 

 
Reservieren Sie diesen Schmaus frühzeitig 

 unter 061 706 52 00 . 

4144 Arlesheim - www.ochsen.ch - gasthof@ochsen.ch 

Fleischgenuss mit Tradition 

Das ****Hotel am Fusse der Eremitage  
Bankette im Ochsensaal und auf der Burg Reichenstein  



 

Eine Sommerfahrt auf historischen Rennrädern, 125 Km und 1570 Hm 

durch das Dreiland. Rennrad fahren wie zu Zeiten von K & K.  

Nun hat sich auch in unserer Region mit der Tour de Trois (Td3) ein kleiner 

aber feiner Anlass für historische Rennvelos etabliert. Mit viel Liebe zum 

Detail und Professionalität ist eine Veranstaltung entstanden die sich nicht 

im Schatten ihrer grossen Schwester der L‘Eroica in der Toskana verstecken 

muss. Für eine bescheidene Startgebühr erhalten die Teilnehmer nebst 

einem erlebnisreichen Tag, Verpflegung auf der Strecke, ein tolles Magazin 

mit interessanten Berichten und Fotos, das Streckencarnet und eine 

Startnummer mit Clip zur Befestigung am Rahmen. 

Die ca. fünfzig Teilnehmer wurden in Leymen F auf die Strecke geschickt. 

Der längste Anstieg des Tages wurde gleich zu Beginn in Angriff 

genommen. Bei noch angenehmen Temperaturen zog das bunte Feld in 

gemächlichem Tempo nach Gempen CH und weiter hinauf bis zum Turm. 

Dort wurde zum ersten Mal Verpflegt und auf sämtliche Teilnehmer 

gewartet. 

Rasant ging es mit quietschenden Bremsen steil runter via Stollenhäuser 

nach Pratteln und Augst wo wir den Rhein überquerten. Auf schönen 

     Td3                                                  speiche 



verkehrsarmen Strassen und auf Forstwegen fuhren wir die zweite 

Verpflegung an. Diese musste aber hart verdient werden, hatte es doch 

einige happige Rampen die es bei der mittlerweile herrschenden Gluthitze 

zu bezwingen galt. An vordefinierten Punkten wurde das Fahrerfeld jeweils 

angehalten bis die letzten aufgeschlossen hatten. Durch diese Massnahme 

erhielt die Veranstaltung auch den Charakter einer Gruppenausfahrt und das 

Feld verzettelte sich nicht über die gesamte Distanz. Zwei Oldtimer-

Motorräder begleiteten den Pulk, eine BMW und eine wunderbar dröhnende 

NSU. Am Schluss folgte Flash mit seinen Feuerwehr-VW-Bus Jahrgang 

1963. Dieser war zu einem Werkstattwagen ausgerüstet und hat manchem 

Teilnehmer aus der Patsche geholfen. 

Beim Stauwehr Märkt querte der historische Tross den alten Rhein nach 

Frankreich. Diesem entlang, zuerst noch auf Asphalt, danach für ein paar 

Kilometer auf grobem Schotter der gute Steuerkünste abverlangte, querten 

wir bei der Schleuse von Kembs auch noch den neuen Rhein der für die 

Schifffahrt kanalisiert ist. Die Sonne brannte erbarmungslos auf die 

Rennmützen und der Tourboss im Weltmeistertrikot genehmigte den 

durstigen Velofahrern einen Stopp bei einer Beiz am Flussufer. 

Nun begann sich der Dreiländerkreis zu schliessen. In Magstatt gab es 

nochmals etwas für hungrige Bäuche. Speck und Münsterkäse wurden für 

die letzten Kilometer in Kraftreserven angelegt und mit Weisswein die 

staubige und ausgetrocknete Kehle gespült. Auch dieser 

Verpflegungsposten wurde mit viel Freude an einer speziellen Veranstaltung 

eingerichtet und die Velofahrer verköstigt. 

 Nach einer ausgedehnten Pause wurde es Zeit für das Finale. Die Strecke 

wurde freigegeben und auf den verbleibenden 22 welligen Kilometern legten 

ein paar aus einem Veloclub ein veritables Mannschaftszeitfahren auf den 

Asphalt. Mit überhitzten Motoren kamen sie in Leymen an wo sie direkt zur 

Kühlung an den Bierstand fuhren. 

Mehr Fotos auf: http://www.vcreinach.ch/fotoalbum.php  

Infos Td3:          http://www.td3.ch/  
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Pasta und Fleisch 
 
Ein Radprofi nimmt während einer Rundfahrt Unmengen an 
Nahrungsmitteln zu sich.  
 

159 der 207 gestarteten Fahrer beendeten den diesjährigen Giro d`Italia. 
Eine hohe Durchhaltequote. Die richtige Ernährung war der Schlüssel zum 
Erfolg. In schweren Bergetappen, so wurde ausgerechnet, verbrennt ein 
Fahrer 8500 Kilokalorien. Und ungefähr so sieht der Menuplan eines 
Radprofis aus. 
  
Zum Frühstück gab es: 140 Gramm Pasta mit Extra-Vergine-Olivenöl und 

Parmesan, 3 hartgekochte Eier, 50 Gramm mageren Rohschinken, 
Vollkornbrot, eine Scheibe Käse, Konfitüre, Honig, Trockenfrüchte, einen 
Cappuccino, 6.5 Deziliter Wasser. 
 
Während des Rennens: 10 Sandwiches mit Rohschinken, Honig, Konfitüre, 

4 harte Riegel, 2 Bidons mit Maltodextrin (Kohlenhydratgemisch) 2 Bidons 
mit Mineralsalzen, 6 Bidons mit Wasser und Gels währen des Etappenfinals. 
 
Abendessen: 300-350 Gramm Pasta oder Reis, 300 Gramm rotes Fleisch, 

gekochtes Gemüse und nach Bergetappen ein Stück Kuchen. 
 
 
 



Adieu, und alles Gute 
 
Renault Master 
 
Ich war eure Nummer 2 
und hatte eigentlich 
immer meine liebe Mühe 
an den roten Flitzer 
heran zu kommen. 
Warum, weiss ich 
eigentlich nicht. Habe ich 
euch nicht immer 
zuverlässig ans Ziel 
geführt und wieder 
zurück? Habe ich euch in 
meinem Innern nicht 
immer meinen grossen 
Raum anstandslos zur 
Verfügung gestellt, so 
dass ihr alles in mich 
herein stopfen konntet. 
Diese Antwort schuldet ihr mich immer noch! 
 
Ja, es begann schon nach dem Kauf: Bezahlt wurde ich fristgemäss, aber 
niemand wollte mich abholen und erst als die Werkstatt beim Präsidenten 
mehrmals anrief, dass man mich endlich abholen sollte, passierte etwas. 
Aber dann ging’s endlich los: Weder das Rennteam noch andere schonten 
mich und reizten das Letzte aus meinem Herz heraus, so dass der Turbo 
beinahe seine Schaufeln dem Motor verfütterte. Und öfters wurden in 
meinem Innern heisse Partys bis zum Abwinken gefeiert und manches war 
nicht immer ganz jugendfrei! 
 
Ja zugegeben, ich hatte meine Macken und sorgte für manche Aufregungen. 
Ich narrte euch mit einem Keilriemen unter mir und war auch für die 
verspätete Abfahrt ins Saanenland mitverantwortlich, oder ich liess meine 
Klimaanlage im Stillstand laufen und nahm so den letzten Saft aus der 
Batterie.  
Als mein Turbo dann tatsächlich durch den Auspuff das Weite suchte und 
ich mit Motorenöl lief, war das Chaos perfekt. In hintersten Winkel eines 
französischen Alpentals verliessen mich meine Geister und liess euch ganz 
gemein im Stich. Ja, das war nicht die feine Art und dies erst noch auf 
heimatlichem Boden. Was ihr vielleicht nicht wusstet: Diese kleinen Dinger, 
welche mich mit mehr Luft versorgen, haben eine beschränkte Lebensdauer 
und sind Tauschteile, die nach einer gewissen Laufleistung ersetzt werden 



sollten. Da versagte vielleicht auch die Beratung meiner Werkstatt, und ich 
möchte euch deshalb auch keinen Vorwurf machen. 
 
Trotzdem bin ich mehr als 130‘000 Kilometer über die Landstrasse gebolzt 
und habe euch immer genügend Platz für all möglichen grossen und kleinen 
Dinger angeboten. 12 Velos auf dem Dach, Reisegepäck und 9 Sportler im 
Innern: Der Zöllner in Sta. Maria staunte nicht schlecht und ordnete eine 
sofortige Entlastung an. 
 
Tja, so ist ein Autoleben. Wo’s mich hinschlägt würde ich auch gerne wissen 
und ob’s überhaupt noch ein 3. Leben geben wird. Ich lasse mich jedenfalls 
überraschen. 
 
Euch weiterhin alles Gute und allzeit eine unfallfreie Fahrt mit dem Neuen. 

 

 
 
Unser neuer Clubbus 
 
Thomas Kaiser 
 
An der letzten Generalversammlung wurde 
der Vorstand ermächtigt, den bestehenden 
Renault Master durch ein neues Fahrzeug 
zu ersetzen. Die bewilligte Summe war 
relativ hoch und bald machten sich diverse 
Vorstandsmitglieder auf die Suche eines 
geeigneten Fahrzeuges. 
Zuerst verfolgten wir die Idee, dass das 
Fahrzeug so gross sein muss, dass alles – 
Velos und Passagiere – im Auto Platz 
haben sollten. Doch, wer möchte und kann 
so ein grosses Ding überhaupt lenken? Wir 
haben alles wieder verworfen und uns im Vorstand auch gefragt, ob eine 
Neuanschaffung überhaupt nötig sei. Bis Mitte Jahr war der Clubbus mehr 
ein Steh- als Fahrzeug. Es gab verschiedene Diskussionen über dies und 
jenes und schlussendlich waren wir der Überzeugung, dass das zukünftige 
Fahrzeug wieder etwas kleiner und handlicher sein sollte. Schon der Master 
war für manch ungeübten Lenker eine Herausforderung und einige 
getrauten sich schon gar nicht ans Lenkrad! Auch die Annahme, dass immer 
9 Personen unterwegs sind stimmt nicht mehr ganz. Bei Rennen sind es, 
wenn’s gut geht, 4 oder 5 Sportler, bei grösseren Clubevents müssen wir eh 



 
Herzlichen Dank an die Bussponsoren 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



mit einem Veloanhänger arbeiten. Also, darf das Fahrzeug wirklich etwas 
kleiner sein. 
 
Ende Sommer ging dann plötzlich alles sehr schnell: René Schenker machte 
Bekanntschaft mit der Firma „fleetcircle“, die gleich neben seinen 
Büroräumen ihr Domizil hat und Firmenfahrzeuge einem zweiten Leben 
zuführt. Innert kurzer Zeit hatten wir verschiedene Offerten von ein bis 
zweijährigen Fahrzeugen und die Wahl wurde beinahe zur Qual. 
Wir entschieden uns für einen VW T5 mit langem Radstand und in weisser 
Farbe. Das Auto wurde im Februar 2010 als Firmenfahrzeug erstmalig 
eingelöst und hat noch keine 11'000 Km. Die weiteren technischen Daten 
lesen sich wie Honig und lassen die erste Fahrfreude aufkommen.  
 
Bei normalem Betrieb, z.B. bei der Fahrt mit dem Rennteam, fährt der Bus 
neu als 6 Plätzer, so dass die Velos und Gepäck im Innern verstaut werden 
können. Ist man mit vollem Bus, d.h. mit 9 Personen unterwegs, so wird ein 
Teil der Velos im Innern, und die restlichen auf den Heckträger geladen. Bei 
dieser Variante kommt man jedoch bereits ans zulässige 
Fahrzeuggesamtgewicht. Bei grösseren Anlässen, wie der Clubreise, etc., 
wird mit Veloanhänger gefahren. 
 
Mit dem Neukauf erfährt auch das Busreglement gewisse Anpassungen und 
zukünftig wird ein Bordbuch geführt! Weiteres folgt. 

 



 
Heute Abend teilweise sonnig mit Wolkenfeldern, Quellwolken und 
einzelnen Regengüssen. Auch Blitz und Donner nicht ganz 
ausgeschlossen. Nachts wechselnd bewölkt. Morgen Samstag 
veränderlich mit dichteren Wolken, vereinzelten Regengüssen und 
kurzen sonnigen Abschnitten. Temperaturen am frühen 
Samstagmorgen 12 bis 14 Grad, am Nachmittag 21 bis 23 Grad. 
Nullgradgrenze auf 3300 Metern. Im Flachland schwacher 
Nordwestwind, auf den Bergen schwacher Wind aus nördlicher 
Richtung. 
Stark bewölkt, regnerisch. Bewölkt gelegentliche Regenschauer oder 
Bedeckt mit einzelnen Regengüssen. Das sind die Wetterschlagzeilen die 
eigentlich keiner vermisst, im Monat Juli. 
Meteo Schweiz, Landi-Wetter und auch Kachelmanns Frösche malten 
schwarz. Schwarze Wolken die dick am Himmel hängten und immer wieder 
eine Ladung Nass auf die Landschaft niederliessen. Nichts wurde aus der 
Erwartung der Sonnenanbeter. Der sommerliche Frühling blendete die nach 
Hitze schreienden Sommermenschen und lies sie glauben das es für immer 
Schönwetter sein wird. 
Jedoch der Juli war zu Nass und brachte überdurchschnittlich viel Regen 
übers Land. Dies dankten vor allem die Bauern, waren die 
vorangegangenen Monate viel zu trocken und die Klimaforscher glaubten 
schon die Schweiz würde zwischen Genfer- und Bodensee zu einer Steppe 
verkommen. 
Ständig prallten verschieden Strömungen aufeinander und bescherten uns 
eine instabile Wetterlage. Eigentlich war es ja stabil, immerhin immer in etwa 
gleich dunkelgrau. Doch das schlimmste daran ist, und das stört den 
Velofahrer am meisten, man weiss nie wann es beginnt. Wann entladen sich 
die Wolken die dunkel über den Jura herziehen als wollten sie alles 
überfluten. 
Im August versöhnten sich die Wettergötter und es war ganz nach dem 
Gusto der Rimini-Freunde. Das Thermometer kletterte über die 30° Marke 
hinaus und die Hüllen vielen wieder. Der Schweiss floss in Strömen und die 
Brauereien kochten den gelben Gerstensaft auf vollen Touren um die 
Bevölkerung vor dem Dehydrieren zu bewahren. So steht es zumindest in 
der Werbung eines deutschen Brauriesen. 
Der Herbst: Goldig und mild. Sanftes Licht verwandelt die Landschaft in ein 
buntes Farbenmeer. 

         Blitz, Donner und Affenhitze 



Velo Knigge 
 

Leiden gehört zum Radsport, führt oft über die Schmerzgrenze hinaus und 
lässt den Verstand oftmals in eine weit entfernte Gehirnwindung 
verschwinden. Darum hier zur Auffrischung die zehn Gebote für eine 
reibungslose Gruppenausfahrt. 
 

1. Halte deine Spur, grundsätzlich rechts. Beim Ausscheren oder          

Überholen, werfe einen Blick zur Seite ob die Spur frei ist. 

2. Bist du beim Bergabfahren langsamer als 60 km/h fahre rechts damit die 

Schnelleren gefahrlos überholen können. 

3. Schneide keine Kurven, bleib auf deiner Fahrbahn. 

4. Respektiere Rotlichter, zu deiner eigenen Sicherheit und zum allgemeinen 

Ansehen der Velofahrer. 

5. Verpflegst du dich auf dem Velo, nimm die Abfälle mit und wirf nichts in 
den Strassengraben. 

6. Schneuze und Rotze am Ende des Feldes, deine Kollegen wollen nicht 
mit deiner Bakterienladung mariniert werden. 

7. Quietschende Tretlager und ächzende Ketten nerven deine Kameraden. 
Reparieren, Ölen oder zu Hause bleiben. 

8. Lutsche nicht nur am Hinterrad, übernimm mal Führungsarbeit, so darfst 
du auch mal einen Sprint gewinnen. 

9. Der Kapitän ist und bleibt der Kapitän und alle haben auf ihn zu warten. 
Alle. 

10. Es wird keiner alleine zurückgelassen, zu zweit leidet es sich leichter. 

 

  





1 Liter schwitzen = 580 Kalorien 
 
Steigen ein trainierter Sportler und ein Nichtsportler zusammen die Treppe 
ins fünfte Stockwerk hoch, kommt der Nichtsportler meistens schwitzend 
oben an, während sich beim Sportler noch kein einziger Schweisstropfen 
gebildet hat. Viele Leute meinen deshalb, gut trainierte Personen würden 
weniger schwitzen als Untrainierte. Doch das ist ein Irrtum. Gut trainierte 
Sportler schwitzen sogar mehr als Untrainierte. 
 
Beim Sport werden auch die Drüsen trainiert 

Der Mensch schwitzt, wenn ihm zu warm wird – es ist ein ausgeklügeltes 
Kühlungssystem des Körpers. Ein Treppengang in die fünfte Etage bedeutet 
für einen gut trainierten Sportler nur geringe Anstrengung, seine 
Körpertemperatur steigt unwesentlich an, er kommt darum noch nicht ins 
Schwitzen. Dank des regelmässigen Trainings ist nicht nur seine Muskulatur 
besser ausgebildet und kann effektiver arbeiten, auch seine Schweissdrüsen 
sind geübter und aktiver. 
Bei entsprechender Leistung schwitzt ein Sportler jedoch stärker als ein 
Nichtsportler. Sein Körper hat gelernt, dass die Körpertemperatur bei einem 
Training ansteigt und er diese wieder abkühlen muss, um nicht zu 
überhitzen. Wer regelmässig Sport treibt, trainiert auch seine 
Schweissdrüsen, sie geben weniger Mineralstoffe ab, der Kochsalzgehalt 
verringert sich um zwei Drittel. Somit wird der Schweiss dünnflüssiger. 
 
Ausschlaggebend ist die Intensität der Belastung 

Trotzdem steigt auch bei guten Sportlern die Körpertemperatur oft auf 39 bis 
40 Grad an, aber eben deutlich später als bei Nichtsportlern. Wesentlicher 
als der Trainingszustand ist allerdings die Intensität der Belastung. Bei 
einem harten Training schwitzt man logischerweise stärker als während 
einer moderaten Einheit. Folglich: Je besser trainiert, desto intensiver kann 
der Körper belastet werden, desto mehr schwitzt man. 
Untrainierte verlieren beim Sport – selbst bei höchster Anstrengung – nur 
etwa 0,8 Liter Schweiss pro Stunde. Ein Trainierter kann bei intensivem 
Training zwei bis drei Liter Flüssigkeit in 60 Minuten absondern. Ein Liter 
Schweiss entzieht dem Körper etwa 580 Kilokalorien Wärme, Fett wird da 
jedoch nicht abgebaut, sonst könnte man sich auch stundenlang in die 
Sauna legen, um abzunehmen. Verloren geht einzig Flüssigkeit, die nach 
dem Training unbedingt wieder aufgenommen werden muss. Quelle: Prof. 
Dr. Ingo Froböse und Peter Grossmann im Buch «Dumm kickt gut – und 44 
weitere Sport-Irrtümer» (Lübbe Ehrenwirth, 2010). 



In Erinnerung an 

Pablo Chao 

Mit Bestürzung haben wir die Nachricht 

hingenommen, dass unser langjähriges 

Clubmitglied, Pablo Chao, am 31. August 

im Alter von 74 Jahren völlig unerwartet 

verstorben ist. 

Kennengelernt haben wir Pablo 1999, als er 

zum ersten Mal den Clubbus an einer 

Rennvelowoche steuerte. Bis letztes Jahr 

war er stets für seine Velofahrer des VCR da und chauffierte Velos, Material, 

Gepäck und Mannschaft,  kreuz und quer durch die Berge. Er war 

Chauffeur, Masseur und die gute Seele des Teams. Immer alle gleich 

behandelnd, hatte er stets ein offenes Ohr für jegliche Sorgen oder 

Wünsche. Mit seiner liebenswürdigen Art eroberte er schnell unser 

Vertrauen. Innert kürzester Zeit wurde er für uns zu einem guten Freund, mit 

dem wir  unzählige Kilometer zusammen zurückgelegt haben. Pablo steuerte 

den Bus immer mit Sorgfalt und Unfallfrei über Landstrassen und Pässe. 

Konnte einer von uns vor Erschöpfung nicht mehr in die Pedale treten, so 

erbarmte er sich diesem und lud ihn in den Bus ein.  

Zusammen erlebten wir viele schöne Stunden, auf Reisen in den Pyrenäen, 

den Alpen oder Dolomiten sowie an seinen legendären Paella-Abenden die 

er mit seiner Frau Ruth jeweils nach der Tourenwoche durchführte.  

Pablo, danke für alles was du für uns gemacht hast, danke für die schöne 

Zeit die wir mit dir verbringen durften. Es waren schöne Reisen und wir 

können es uns nicht vorstellen, dass du  Pablo, nicht mehr mit uns fahren 

wirst. Pablo, wir werden dich nie vergessen. 

 

 



Mutationen per 18.9.2011 
          

Andreas Weis 
 

Eintritt Aktiv: 

Adorjan, Bernadett, Apfelseestrasse 48, 4143 Dornach, 19.03.1979,  

berni.adorjan@gmail.com 079/426 01 83 

Enjalbert, Yvan Melchior, Apfelseestrasse 63, 4143 Dornach 

Christe, Raphael, Herrenweg 65, 4147 Aesch, 19.04.2002, 076/528 35 72 

Jeppesen, Sten, Lachenweg 2, 4153 Reinach, 09.10.1999 
pat.jeppi@bluewin.ch 061/712 28 03 

Hardegger, Markus, Herzentalstrasse 40, 4143 Dornach, 10.06.1954 
mhardegger@intergga.ch 061/423 11 15 

 

Aktiv zu Passiv: 

Nobs, Jerôme 

Rausch, Martin 

Adressänderung: 

Klingler Fabienne, c/o TWG, Obere Gasse 14, 4144 Arlesheim 

Neumayr, Frank : frank.neumayr@ezv.admin.ch 

Pepe, Benjamino, Gellertstrasse 166, 4052 Basel 

Baur, Mario, Lindenfeldweg 27, 4106 Therwil 

Hamberg, Michiel, In der Schappe 147, 4144 Arlesheim  

Schmid, Simone, Segantinistrasse 129, 8049 Zürich 

 

Verstorben: 

Leider ist Pablo Chao, unser langjähriges Passivmitglied und treuer 
Clubbus-Chauffeur am 31.08.2011 verstorben.  

 

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

mailto:berni.adorjan@gmail.com
mailto:pat.jeppi@bluewin.ch
mailto:mhardegger@intergga.ch
mailto:frank.neumayr@ezv.admin.ch


Auch ein heftiger Frühlingsregen 

konnte ein paar hartgesottene VCR’ler 

nicht vor der ersten Saison- Ausfahrt 

abhalten. 

 

 

 



 
 

 
 

Bestellung Clubbekeidung 
 

 
Vorname................................................................................................ 
 
Name..................................................................................................... 
 
Adresse................................................................................................. 
 
Datum, Unterschrift............................................................................... 
 

Artikel 
EP 

CHF 

Grösse / Anzahl Gesamtpreis 
CHF S M L XL XXL 

VCR-Trikot  
Standard RV 40cm 

61.- 
      

VCR-Trikot  
RV durchgehend 

83.- 
      

VCR-Trikot langarm 
RV durchgehend 

78.- 
      

VCR-Trägerhose kurz 
mit Sitzpolster 

38.- 
      

VCR-Trägerhose 3/4 
mit Sitzpolster 

79.- 
      

VCR-Windstopper 
Gilet 

60.- 
      

VCR-Handschuhe 20.- 
      

        Totalbetrag der Bestellung               CHF                              
 

 
Bestellungen bis am 20. November 2011 abgeben bei: 
Pete’s Bike-Shop, Gartenstadt 2, 4142 Münchenstein 
pete@petesbikeshop.ch  
 
Ab März 2012 kann die bestellte Ware bei Pete’s Bike Shop gegen 
Barzahlung abgeholt werden. 
 
Während der Saison sind Nachbestellungen nicht möglich 
 

mailto:pete@petesbikeshop.ch


Termine 
 
Wintertraining in der Surbaumturnalle 

 
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 17. Oktober 2011, letztes Training  
am 19. März 2012. Während den Schulferien und Feiertagen fällt das 
Turnen aus. 1 Stunde Gymnastik und Spiel geleitet durch Michael 
Zimmermann. 
 
Gymnastik/Turnen 

Jeden Montag um 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in Reinach. 
Erstes Training ist am 17. Oktober 2011, letztes Training am 19. März 2012. 
Eine Stunde Gymnastik anschliessend Spiel und Spass oder Lauftraining. 
Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus. 
 
MTB-Nachttraining 

Ab November, jeden Donnerstag 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. 
 
Samstag 

MTB-Training für Kids und Race, 13.30 Uhr Treffpunkt beim Heimatmuseum, 
Reinach. 
 
Sonntag 

MTB-Ausfahrten 10.00 Uhr, Treffpunkt Pete's Bike Shop Münchenstein. 
 
Bahnfahren 

Eventuell findet wieder ein Bahntraining in Aigle statt. Infos folgen auf der 
Webseite des VCR. 
 
 



Nachtbiken mit Raclette am Feuer 

Freitag 25.11.11 (Ausweich-Datum 2.12.11) werden wir eine Raclette-Bike-
Tour machen. Treffpunkt 18.30 Uhr beim Heimatmuseum. 
 
Mitnehmen: Teller, Besteck, Becher/Glas mittelgrosser Rucksack warme 
Kleider und Licht der Rest ist Organisiert und wird am Treffpunkt verteilt. 
Kosten: ca. CHF 25.- 
Infos und Anmeldung bis am 20.11.11 bei Andreas Binder  
mtb@vcreinach.ch  
 
 
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 pro Ausgabe. 
 
1  Seite  CHF  125.-      ½ Seite  CHF 75.-        ¼ Seite  CHF 50.- 
 
Kontakt und Infos:  kettenblatt@vcreinach.ch        

mailto:mtb@vcreinach.ch
http://www.vcreinach.ch/termine.php
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch


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 René Schenker 061 711 79 77
Bikefestival 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 Philipp Venerus 061 712 01 38
KB & Internet kettenblatt@vcreinach.ch

Kettenblatt 116

Das nächste Kettenblatt erscheint im Dezember

Redaktionsschluss: 20. November 2011
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

mailto:praesident@vcreinach.ch
mailto:finanzen@vcreinach.ch
mailto:finanzen@vcreinach.ch
mailto:rene.schenker@vcreinach.ch
mailto:rbourquin@netstore.ch
mailto:pete@petesbikeshop.ch
mailto:mtb@vcreinach.ch
mailto:patrick_spiegel@bluewin.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
mailto:kettenblatt@vcreinach.ch
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Ausrüstung 
für Trails

Shop 8000 ausgewählte Artikel
Bikebörse gratis suchen & fi nden
Kurse Workshops mit Profi s
Tipps Tests, Technik, Links
Abenteuer Websites von Reisenden

www.veloplus.ch

Läden & Velowelten

Besuchen Sie uns online oder in einer unserer 
fünf Velowelten. Dort fi nden Sie 8000 ausge-
wählte Velo-, Bike- und Outdoorartikel, auf 
die Sie sich verlassen können! Alles von 
 unserem Team minuziös getestet.

Gratis Velohandbuch!VELOPLUS

SMS: Senden Sie velo, Name 
und Adresse an 9889 (20 Rp./SMS)
Telefon: 0840 444 777
Mail: katalog@veloplus.ch

Katalog gratis bestellen!

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

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

NEU: Gratis Veloplus-App 
für’s iPhone & iPad!

Basel Leimenstrasse 78
Emmenbrücke beim Shopping Center 
Ostermundigen Bernstrasse 65
Wetzikon beim Bahnhof
Neu!  St. Gallen vis-à-vis OLMA
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