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Prolog

Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Ihr habt es sicher bemerkt. Das Clubheft „Kettenblatt“ ist gegenüber den
vergangenen Jahren dieses Jahr nur zweimal erschienen.
Auch im nächsten Jahr wird das Kettenblatt zweimal erscheinen, flankiert
durch den ergänzenden Newsletter „Compact“, der per E-Mail verschickt
wird. Somit wird das Kettenblatt, mit je einer Ausgabe im Frühling und einer
im Herbst als Ergänzung der Webseite positioniert.

Gerne würde ich mehr Berichte und Infos auf der Webseite veröffentlichen.
Dazu bin ich aber auf eure Beiträge angewiesen, zum Beispiel von
Wochenendausflügen oder Ferienreisen.

In dieser Ausgabe findet ihr alles zur vergangenen Saison. Die
Rennvelofahrer starteten im Frühling auf Sardinien. Weiter ging es mit dem
Jubiläumsfest und dem Clubweekend im Tessin.
Die Stollenbereifte Fraktion verbrachte eine Woche im Piemont, genossen
die deftigen Trails und das kulinarische Angebot des Valle Maira. Fünf
VCR`ler plagten sich beim Gigathlon. Was das Bikefestival-Basel für den
Verein ausschüttet wird wohl erst an der Generalversammlung bekannt
gegeben. Mit den Schlusstouren wurde die aktive Sommersaison beendet
und es wird schon an der neuen geschmiedet.



Weihnachtsmenu  
mit Dessertbuffet 

Sonntag, 2. Dezember, 12 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 

Wir servieren Ihnen ein festliches Weihnachtsmenu m it  
einem herrlichen Dessertbuffet in unserem Ochsensaa l.  
Während Sie schlemmen haben Ihre Kinder den Plausch  

beim Guetzli backen mit unserer Kinderbetreuung. 

3-Gang Menu inkl. Dessertbuffet 72.-- CHF pro Perso n   
Kinder Guetzli-Backstube gratis. 

Reservationen erbeten unter 061 706 52 00. 

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

Fleischgenuss mit Fleischgenuss mit Fleischgenuss mit Fleischgenuss mit TTTTraditionraditionraditionradition    
Das ****Hotel am Fusse der Ermitage  

Bankette im Ochsensaal und auf der Burg Reichenstein  



Die präsidialen
Worte
Thomas Kaiser

Die Temperaturen sind wieder etwas tiefer,
der Rhein lädt schon lange nicht mehr zu
einem erfrischenden Bad und schon manch
einer hat sein treues Stahlpferd bereits fein
säuberlich im Keller deponiert.
Zeit, um einmal kurz zurück zu blicken, die
Fotos entsprechend zu ordnen oder einfach
in den VCR-Memoiren zu blättern. Auch in
diesem Jahr wurden wir sehr gut mit
Informationen versorgt und ich möchte euch den Newsletter „VCR Compact“
welcher per E-Mail an die Mitglieder zugestellt wird bestens empfehlen. Dort
findet ihr viele aktuelle und nützliche Informationen um und übers Clubleben,
so dass man garantiert nichts verpassen sollte.

Zur vergangenen Sommersaison kann ich nur so viel sagen: Leider ist sie
auch schon wieder vorbei und kaum hatten sich die Kontaktflächen an den
Sattel angepasst, schon hiess es wieder „absteigen“. Es war auf alle Fälle,
obwohl das subjektive Gefühl manchmal etwas anderes empfinden lässt,
eine wunderbare Zeit und wir im VCR konnten einige unvergessliche
Geschichten erleben; ob auf längeren Touren oder nur an den
Abendausfahrten.
Schon der frühlingshafte Start zur Sommersaison darf seinesgleichen
suchen und versprach ein Hammerjahr.

Nachdem sich der Himmel wieder etwas eintrübte, bescherte die Sonne alle
Sardinienfahrer mit mehr als nur Wärme und viel Licht. Die vielen Fotos
zeugen heute noch von einer unvergesslichen Zeit, wo nicht nur viele
Kilometer abgespult wurden.

Mitte Juni folgte das Geburtstagsfest des zarten VCR-Kindes. Nach einem
Znüni-Halt bei Urs Schuler und seinem Velomuseum ging es zurück in die
heimatliche Umgebung, wo es mehr als nur geistige Nahrung gab und
manche fanden fast nicht mehr nach Hause.
Ich persönlich studiere bereits an einer nächsten Gelegenheit um ein
solches Fest zu organisieren.



Kaum hat man sich an den Trainingsbetrieb gewohnt, schon wurde es um
den Treffpunkt etwas ruhiger: Ferienzeit! Wenige blieben und genossen die
Kameradschaft umso intensiver.
Der Start zur zweiten Saisonhälfte wurde erneut durch unsere Clubreise ins
Tessin eröffnet, wo wir drei super Tage zum „Schnäppchenpreis“ geniessen
konnten. Ob Ossobucco oder Coniglio, Generoso oder Simplon: Es war
wieder einmal Sahne erster Güte und eine Fortsetzung folgt bestimmt! Auch
hier planen Mitglieder bereits an einer Fortsetzung dieser endlosen
Geschichte. Freuen wir uns darauf!

Dass so nebenbei viele Vereinsmitglieder im Hintergrund fürs Bikefestival
arbeiteten bemerkten viele nur so beiläufig und parallel wurde ebenfalls an
den Trails oberhalb der Rütihard gearbeitet, dessen unterer Teilabschnitt
fürs Bikerennen einbezogen wurde. Bei diesem Trailbau leisteten u.a. viele
jüngere Vereinsmitglieder grosse Arbeit und ich hoffe, dass dieses innerliche
Feuer noch lange lodert und das Singletrailnetz unsere Erwartungen gerecht
wird.
Das Bikefestival Ende August war wieder ein Anlass der Superlative und die
OK-Mitglieder vollbrachten wieder wahre Wunder. Nebst super
Wetterbedingungen, was man vom vorgehenden und folgenden
Wochenende nicht sagen kann, habt auch ihr wieder ganze Arbeit geleistet
und dafür gesorgt, dass wir uns weiterhin viele Extras und Grosszügigkeiten
leisten können. Wer’s nicht glaubt, der kann ja einmal nachfragen, und gerne
werde ich die nackten Zahlen einmal erläutern.
Jedenfalls möchte ich an alle mein grosses Dankeschön aussprechen! Ihr
seid die Besten und ich freue mich auf das nächste gemeinsame „Bäume
ausreissen“.

Der September brachte nicht den gewünschten warmen Spätsommer,
sondern war eher Durchschnitt, sowohl an der Beteiligung als den äusseren
Witterungseinflüssen. Es gab Abende, wo nur die jüngsten Mitglieder nach
ihren Leitern vor dem Heimatmuseum Ausschau hielten. Die restlichen
Radsportler schonten ihr Material vor möglicher Feuchtigkeit.
Ebenso sprengten die Teilnehmer der letzten Rennen des Goldwurst-Cup
keine Rekordgrenzen und war fürs OK leicht enttäuschend. Dafür trotzten
viele Kids und Jugendliche beim Bike-O, trotz Regen und Kälte, um die
letzten Punkte. Bei unserer internen Meisterschaft dürfen wir die sinkende
Teilnehmerzahl nicht ganz ausblenden; neue Ideen sind gefragt. Ohne Kids
und Jungs wäre die interne Meisterschaft jedenfalls schon lange aus dem
Kalender gestrichen worden!
Dafür war der Cup bis zum letzten Rennen interessant und alles war noch
möglich, so dass selbst ein versierter Rennvelofahrer sein vertrautes Gefährt
gegen ein Bike eintauschte, um möglichst noch viele Punkte auf sein Konto
zu verbuchen. Wäre schön, wenn es noch mehr solche Nachahmer und
Allrounder geben würde.



Zum Saisonschluss kreuzten die Rennvelofahrer nicht die Klingen, sondern
kreuzten durchs Baselbiet. Auch bei diesem Anlass zog es nicht die Massen
aus den Federn um sich auf verkehrsarmen Strassen gegenseitig den Puls
in die Höhe zu treiben. Selbst die Biker schafften es Ende Oktober nicht zum
Toppanlass des Jahres. Schade!

Tja, was kann ich da noch sagen? Startet nun einfach mit voller Kraft durch
in die Wintersaison und profitiert vom super Angebot rund um den VCR:

 Montags Turnen in der Surbaumhalle für Jung und Alt.
 Donnerstags „Lämpli-Training“ mit dem Rennfahrernachwuchs.
 Samstags Biketraining für Kids/Jugendliche und Junggebliebene.
 Sonntags Biketreff bei Pete in Münchenstein.

Alle weiteren spontan organisierten Events werden auf unserer Internetseite,
oder im Compact angeboten.

Nun, der Ball liegt vor euren Füssen, also nutzt die tollen Gelegenheiten.
Garantiert hat’s für jeden sein Abenteuer dabei!



An einem wunderbaren Sonntagmorgen, es hätte auch vor 30 Jahren sein
können, traf sich ein grösseres Grüppchen gleichgesinnter zu einer
Veloausfahrt. Obwohl einige Rennvelos sicher im gleichen Alter waren wie
der VCR, so darf man auch ruhig sagen, dass die Velo-Evolution ihre
Spuren augenscheinlich hinterliess. Selbst das Jubi-Trikot, das sich stark am
Trikot der Gründungsjahre orientiert, besteht aus modernster Hightech
Faser.

Punkt neun Uhr, auf den Glockenschlag genau, wurden noch die letzten
Fotos für die Nachwelt gespeichert. Nicht auf Zelluloid, sondern digital und
gegenüber früher konnte man gleich das Resultat kontrollieren, ob da nicht
irgendwo ein Finger in einem Nasenloch steckt.
Der ganze Tross bewegte sich langsam in Richtung Gempen und manch
älteren Zeitgenossen kamen bestimmt Erinnerungen an die grossen Zeiten
der Veloclubs vergangener Epochen auf: Wann fährt heute noch ein Club
mit 45 Radsportlerinnen und Radsportler los? Ja, selbst zwei unentwegte
Paare kämpften sich auf Tandems durch die früh morgendliche Welt.
Gempen, Windenthalerhöhe: Ja, früher waren es noch harte Kerle! Meine
Beine brannten schon in den ersten Steigungen und vergeblich suchte ich
nach weiteren, leichteren Gängen bei meiner 2x5 Übersetzung. Und das
Übelste an der ganzen Sache: Die Dinger, die sich eigentlich Bremsen
nannten, verzögerten kaum, und der kalte Angstschweiss drückte schon
nach der ersten Abfahrt unter dem Helm hervor! Wie fuhren die Leute früher
von den Pässen herunter?

30 Jahre unterwegs Thomas Kaiser



Irgendeinmal, die Hände schmerzten
immer noch vom Ziehen an den
Bremsen, standen wir in Arisdorf bei
der Velo-Schüre von Urs Schuler.
Die Tische waren mit feinsten
Köstlichkeiten aus vergangener Zeit
gedeckt. Statt isotonischer Fusel
gab’s sonnengereifter Kraftstoff aus
südlichen Sonnenhängen: Welch ein
Leben bei den früheren
Radsportanlässen! Statt ein „Tübli“
vom Chemiekonzern gab’s damals
Leckereien vom feinsten und je nach Durst artete es mit Bestimmtheit oft in
feucht-fröhlicher Stimmung aus.
Nebst dem Ersatz der verbrauchten Kalorien gab’s in der Schüre noch
Wissenswertes aus früheren Zeiten. Urs weihte uns in die alte Velotechnik
ein. Selbst die technisch begabten Mitglieder staunten nicht schlecht über
die Schalttechnik anno dazumal und weitere Eigenheiten früherer Technik.
Oder, dass es Zeiten gab, wo an der Tour de France alle das gleiche Velo
hatten. Oder die technischen Wettbewerbe, wo sich alle an der
Weiterentwicklung des Fahrrades beteiligen konnten und exklusive Unikate
herstellen konnten. Waren das noch Zeiten!

Nach dem Staunen und den „Aha-
Erlebnissen“ schwangen wir uns
erneut aufs Rad und düsten mit
einem beachtlichen Rückstand auf
die Marschtabelle in Richtung Gruet
oberhalb Münchenstein. Infolge des
Rückstandes auf den Grillmeister
wurde die kürzeste Variante gewählt
und diesmal kamen die
Schweisstropfen nicht von der
mangelnden Bremswirkung, sondern
von den vorsommerlichen
Temperaturen.

Die Kids fuhren über eine kurze Route zur Waldhütte und waren eigentlich
pünktlich am leeren Grill. Bei unserer Ankunft waren sie nahe dem
Hungertod und konnten es kaum erwarten, ihre Bäuche mit Apéroleckereien
voll zu schlagen.
Reden oder ähnliches wurden keine vorgetragen, so nach dem Motto: „Ihr
kennt ja die Geschichte zu genüge, lasst uns einfach beisammen sein und
den Tag geniessen.“ Es war ja auch die Absicht, einfach einmal wieder
gemeinsam wegzufahren und bei einem Picknick den Tag ausklingen
zulassen; mehr nicht.



Das Bier aus dem ersten Fass hatte
sich in wenigen Minuten in Luft
aufgelöst, das Apérogebäck
verschwand, kaum war’s auf dem
Tisch, und schon brutzelten die
ersten feinen Fleischstücke auf dem
Grill. Nach dem ersten Ansturm, fast
wäre der Grill geentert worden, gab
es für alle genügend und jeder wurde
mehr als nur satt. Zufriedene
Gesichter machten die Runde und
erst bei der Eröffnung des
Dessertbuffets wurde zum nächsten
Angriff geblasen!

Die Stimmung war ausgezeichnet, der Hunger gestillt und gemütliche
Plaudermomente folgten. Die Sonne stand zwar noch weit oben am
Himmelsdach, die Geburtstagswünsche auf der „Glückwunschkarte“ notiert,
als die ersten Mitgliederinnen und Mitglieder ihren Rückzug nach Hause
antraten. Andere wiederum bewiesen ausgezeichnetes Sitzleder und waren
kaum aus der Runde der Gemütlichkeit weg zu bringen.

Erst beim Versiegen der Quelle machten auch sie sich auf den
Nachhauseweg. Oder beinahe! Verschiedene landeten noch auf irgendeiner
Dachterrasse und liessen den Tag entsprechend ausklingen.
So macht es Spass; das Velofahren!

Übrigens konnten wir, ein Club Heft
aus dem Jahre 1992 machte uns
darauf aufmerksam, auch das 20-
jährige Jubiläum der Bike Gruppe
feiern. Im März 1992 wurde die
Gründung der Bike Gruppe VCR
publiziert.
Und wenn wir schon in festlicher
Stimmung sind: Vor 10 Jahren startete
der VCR am ersten Gigathlon der
Weltgeschichte. Seit dieser Zeit mischt
der VCR, zum Teil sehr erfolgreich, jährlich an diesem Grossereignis mit.
Tja, proscht VCR und auf die nächsten 30 erfolgreichen Jahre.

Und zu guter Letzt: Euch allen ein ganz herzliches Dankeschön für dieses
tolle Fest. Wer nicht dabei war, der, oder die muss sich bis zum nächsten
Geburtstag gedulden. Nicht vergessen möchte ich die Brigade vom
Partyservice, die für uns ihren freien Sonntag opferten und uns mit
wunderbaren Köstlichkeiten verwöhnten, Danke!



Ticino für Racer
André Zubler

Die im Clubbus abgegebenen Taschen waren so leicht wie nie – dem sehr

warm prognostizierten Wetter sei Dank. So rückte denn nicht wie sonst

üblich die Wetterfrage ins Zentrum des Interesses und der Bedenken,

sondern die Teilnehmenden lechzten eher nach Streckeninformationen zur

bevorstehenden Etappe. Der Gruppenleiter war den Bedürfnissen

entsprechend sehr gut ausgerüstet, inklusive detaillierter Höhenprofile, so

dass sich gewisse Mitglieder der Gruppe "Race", dem Namen verpflichtet,

die jeweils am Stück zu bewältigenden Höhenmeter genau einprägten um es

bei den Tempoverschärfungen nicht zu übertreiben.

Der Aufstieg zum Simplon war landschaftlich und auch strassenbaulich recht

spektakulär, leider trübte der erwartete viele Verkehr das Erlebnis etwas. Auf

jeden Fall konnte mit dieser Überfahrt die für viele von uns lästige Pendenz

bei den grossen Schweizer Alpenpässen quasi "en passant" erledigt werden.

Wohl fühlte sich in der Abfahrt nur, wer keinen Tacho montiert hatte. Der



Blitz-Blick auf Denselben

offenbarte ein Tempo,

welches mindestens

20km/h über der

gefühlten

Geschwindigkeit lag,

zumindest von da an war

ein scheues Antippen der

Bremshebel angesagt.

Italien empfing uns mit

grosser Hitze, selbst der kilometerlange, steile Tunnel in Richtung Centovalli

war keine Abkühlung. Am Lido von Locarno war der Reiz zum Sprung in den

See riesengross, doch das immer noch eine Abendausfahrt entfernte

Tagesziel hatte die objektiveren Argumente. So schnell es geht ins

Südtessin… Ja, gibt es denn keine Abkürzung? Der Blick auf die viel zu

kleine 300'000er Karte zu Hause hat eine Solche über den Monte Ceneri

ausgewiesen, also ausprobieren. Und wenn nicht sinnvoll, dann umkehren.

Spätestens nach der dritten Kehre war eigentlich klar, dass man umkehren

musste, was klare Köpfe auch machten. Die Suche nach dem etwas

anderen Rennvelo-Erlebnis hat sechs von uns dazu bewogen, die Sache

trotz den schlimmstmöglichen Wegverhältnissen durchzuziehen. Beim

Schieben und Tragen der Rennvelos (Zum Teil in Socken!) über

riesengrosse, runde Pflastersteine, sah

man sich Seite an Seite mit den alten

Römern und war sich sicher, dass nie ein

Rad diese Steine berührte, bevor wir den

Weg ins Rennveloroutennetz beförderten.

Tatsächlich ist der Weg bloss gut 200

Jahre alt. Wer baute denn damals noch

so etwas?! Die Steig-Effizienz der

Fussgänger war auf jeden Fall so gross,

dass sie vor den weit im Osten

ausholenden Strassenfahrern (Ist das

jetzt ein neues Synonym für den nicht

allzu kalt Duschenden…?) an der Labe

(Tankstelle) auf der Passhöhe waren. Die

Fahrt zum ersehnten Essen am Ziel zog

sich noch etwas in die Länge, genauso

wie unser Feld am Lago di Lugano.

Strecke 155km bis 162km, je nach Streckenwahl am Ceneri; 2600Hm.



Am Samstag konnten wir uns im etwas gelichteten Feld am Ostufer des

Comersees nördlich der namensgebenden Stadt an den italienischen

Verkehr gewöhnen. Nach kurzer Zeit war uns klar, dass das stetige Hupen

bloss unserer Sicherheit dient und nicht böse gemeint ist, oder…? In Nesso

rief auf jeden Fall der Berg (Colma del Piano). Ein unter den Einheimischen

sehr beliebter Berg, wie die vielen sich mit Profi-Übersetzung

hochquälenden älteren Signori und der vermeintliche Anblick einer Badi-

Liegewiese mit lauter Velohosen auf der Passhöhe vermittelten. Coppi,

Bartali und Binda begegneten uns auf der Fahrt an die "Land-Spitze" des

Comersees (Bellagio) mit bronze-gegossener Miene. Nach dem Bisschen

Essen am See lernten wir, dass es nebst Pendel- auch "Dreiecks-Fähren"

gibt. Erholt auf der ausführlichen Schifffahrt ging es dann Drüben wieder

Richtung Luganersee und mangels Seestrasse auch bald wieder in den

Berg. Der Kopf peitschte nach den vergangenen Strapazen die Beine bei

Manchem in übertriebener Manier in die Pedale. Die Schweiz empfing uns

mit einer Serpentinen-Abfahrt, auf der man sich wie auf der Gluggerbahn

fühlte. Man traute sich kaum, auch bloss eine Bremse kurz los zu lassen.

Wenn jetzt der Schlauch nicht wegen der überhitzten Felge platzte, dann

wird er es nie tun. 118km; 2400Hm.

Der Start in die Schlussetappe war explosiv, unsere Lokomotive setzte sich

nach kurzem Einfahren an ihre Position und führte uns um den Lago di

Lugano (Vermutlich zumindest, denn der Tunnelblick der meisten



Gruppenmitglieder liess

das schöne Gewässer nur

schwer erkennen.). Da die

sonntägliche

Rennveloausfahrt der

Signori zwingend auch dort

stattfindet, saugten wir

Gruppe für Gruppe auf, so

dass unsere Lokomotive

schliesslich an die 50

Wagen hinter sich her zog.

Bis wir in Caslano wieder

zur Bergbahn wurden und

sich die Situation beruhigte. Ein Insidertipp führte uns über eine arg steile

und holprige Strasse an den Lago Maggiore hinunter. Vor lauter Seen und

Anstrengung war sich nicht jedes Mitglied darüber im Klaren, welcher See es

nun sei, egal, ohne Pause waren wir unvermittelt bereits in der letzten

Herausforderung der Clubreise: Alpe di Neggia. Der theoretische

Zeitvorsprung auf die Marschtabelle zerschlug sich mit den

Zwischenabfahrten, so dass die Pasta auf dem Pass doch eher

verschlungen als genossen wurde. Die folgende Abfahrt über 1200

Höhenmeter ohne jegliches flacheres Stück sucht im Alpenraum wohl

Ihresgleichen. Der Wind blies uns schliesslich verdientermassen nach

Bellinzona, wo wir uns doch noch stressfrei auf die Zugsfahrt vorbereiten

konnten. 110km; 2200Hm.

Die Clubreise war landschaftlich und sportlich äusserst reizvoll und intensiv

und wie immer ein unvergessliches Erlebnis im Zusammensein der

Clubkameradinnen und Clubkameraden.



Vorwort

Liebe Clubkameraden/innen während unser Veloclub dieses Jahr sein 30-
jähriges Bestehen feiert, liegt hier die 25. Auflage des Clubreiseberichtes
vor. Der erste Bericht erschien erstmals nach der Vereinsreise im Jahre
1987, die vom Toggenburg via Liechtenstein, Chur, Flims über den
Oberalppass nach Andermatt führte. Nun, wie letztes Jahr angetönt, könnte
dies hier der letzte Bericht wie auch meine letzte Beteiligung an der
Clubreise sein, könnte! Doch nach dem soeben beendeten Clubweekend
im Tessin inmitten von rücksichtsvollen Geniessern, die während der ganzen
Tour ein erträgliches Tempo fuhren, hoffe ich noch auf ein paar Zugaben.
Dies hängt aber vor allem von der weiteren Beteiligung der weniger starken
Fahrer ab, die sich in der Geniessergruppe wohl fühlen. Mein Aufruf geht
deshalb an alle Senioren/innen und auch Damen, bei denen das Erlebnis

Ticinella; Bella Stella Peter Stocker



ebenso zählt wie eine angemessene sportliche Leistung, weiterhin
mitzumachen, um die immer wieder tolle Atmosphäre der Clubreise zu
erleben. Jetzt aber zum Clubweekend im Tessin.

Freitag, 10. August
Die meteorologischen Voraussetzungen deuteten auf eine sorgenlose
trockene Tour hin. Es baute sich nämlich ein starkes Hochdruckgebiet auf,
das viel Sonne und hohen Temperaturen über mehrere Tage bringen sollte.
Und so war es auch.

Etwas aussergewöhnlich an dieser Reise waren die verschiedenen
Ausgangspunkte und Routen der Beteiligten, denn vier Gruppen starteten an
unterschiedlichen Orten, um sich dann gemeinsam möglichst rechtzeitig in
Medrisio zum Nachtessen
einzufinden.
Die Biker bestiegen als erste
um 6.04 Uhr den Zug nach
Melano-Marrogia, um von dort
auf den Monte Sighignola
hochzuklettern. Racer und
Geniesser waren mit dem Zug
Abfahrt 6.59 Uhr nach Brig
unterwegs. Die Schnellfahrer
nahmen von dort den sehr
langen Weg über den
Simplon, durchs Centovalli,
über den Monte Ceneri unter
die Räder. Die Geniesser
ersparten sich den Aufstieg
zum Simplon und rollten vom
Hospiz aus hinunter ins Valle
d’Ossola nach Verbania mit
der Fähre hinüber auf die
andere Seite und weiter in Richtung Varese. Und da war noch der
Einzelfahrer, der von Lugano aus via Morcote überschiffend zum Porto
Ceresio den Geniessern entgegen fahrend und diese zu treffen versuchte,
was nach verzweifelten Handyanrufen schliesslich gelang. In Induno wenige
Kilometer ausserhalb Varese tauchten abends um 17.45 Uhr mit
beträchtlicher Verspätung Velofahrer mit dem Tricot des VCR auf – welche
Freude!! Zusammen rollten wir dann noch ein paar Meilen nördlich und
zweigten in Bisuschio ab in Richtung Svizzera. Da war aber noch eine
unerwartete Höhe zu überwinden, nämlich von 345 m Höhe via Viggiu auf
das auf 534 m Höhe gelegene Saltrio bevor wir über die Grenze nach Arzo
gelangten. Zwischen Weinreben und engen Dörfern wie Besazio und
Rancate brausten wir hinunter nach Mendrisio. Nach der langen und heissen
Fahrt und obwohl mit Verspätung eingetroffen, war vorerst im Albergo



Milano ein Bier absolute Dringlichkeit. Die Biker wie auch die Racer, die 170
km und auch eine beträchtliche Höhenüberwindung hinter sich hatten,
stürzten das kühle Hopfengetränk ebenso gierig hinunter wie die Geniesser.
Nach dem Nachtessen mit Braten und Kartoffelstock zeigten sich die
Auswirkungen des geleisteten Pensums aller Fahrer – anstatt die Disco
suchte man frühzeitig die Schlafstätte auf.

Samstag, 11. August
Während die Biker den
Monte Generoso im
Programm hatten und
Schnellfahrer sich an den
Comersee und weit hinein
nach Italien wagten,
radelten die Geniesser in
aller Bescheidenheit auf
Nebenstrassen nach Riva
San Vitale, dann dem See
entlang nach Bissone,
Geburtsort von Francesco
Borromini, Erbauer
verschiedener Kirchen in
Rom, dann über den Damm
von Melide, Geburtsort von Domenico Fontana ebenso ein wichtiger
Architekt von Barockkirchen in Rom, und schliesslich nach Morcote, ein sehr
schmuckes Dorf am südlichen Punkt des Luganersees. Nach kurzer
Kaffeepause ging es an die Arbeit, das hiess hochtreten von 270 m Höhe
des Ceresio (alter und immer noch benutzter Namen des Luganersees)
hinauf via Vico Morcote auf 680 m Höhe, um nach Carona vorzudringen.
Von der Kirche von Carona knipste man ein paar Bilder und ebenso von
dem angebauten historischen Gebäude mit verschiedenen Kantonswappen,
darunter war der schlanke Baslerstab erkennbar. Möglicherweise sind es
die Wappen der Stände (wie man damals die Kantone nannte) die von hier
aus Teile der ehemaligen italienischen (später Tessin) Besitzungen (Balliagi
Monte San Salvatore, diesen liessen wir rechts stehen und gleiteten
hinunter nach Paradiso. Doch auch nicht direkt „ins Paradies“ hinein,
sondern auf Schleichwegen nach Gentilino hinauf und wieder hinunter auf
die Hauptstrasse nach Agno. In Magliaso fanden wir zur richtigen Zeit, das
richtige Beizlein die „Osteria del Lago“ direkt am See.
Bei dieser grossen Hitze bei über 30° Grad wäre ein Sprung in den blauen
See das schönste gewesen, doch wir mussten wieder zurück auf die
Strasse. Nach Ponte-Tresa auf der italienischen Seite fanden wir eine
schattige Strasse dem See entlang mit wenig Verkehr nach Porto Ceresio.
Man wollte irgendwo noch einen Gelato essen, doch es bot sich keine
passende Gelegenheit. So rollten wir wieder über die Grenze nach Riva San



Vitale und nach ein paar Pedaltritten trafen wir in Mendrisio ein. Die
Gelateria gleich neben dem Bahnhof erfüllte dann alle unsere Wünsche.
Um 18.00 Uhr waren die Velorennfahrer bereit für einen kleinen Ausflug in
die Höhe, der zum Höhepunkt der Clubreise werden sollte. Die Biker hatten
angeblich ein unvorhergesehenes Hindernis zu bewältigen und schlossen
sich später an. Das Postauto mit den Rennvelofahrern an Bord kurvte
hinauf nach Somazzo. Ein kurzer Fussmarsch und wir standen am Eingang
des Grotto San Eremo di San Nicolao, eingebaut im Felsen, dahinter das
Kirchlein geweiht dem gleichnamigen Santo. Die Aussicht von hier war
überwältigend, vor unseren Augen lagen das Mendrisiotto und dahinter die
Hügelzüge der Lombardei, weiter hinten die Berge von Piemont. Die nette
Bedienung brachte bald Bier, Prosecco und Wein heran, dann in Etappen
begann der grosse Schmaus – Tessinerspezialitäten von erster Hand:
Coniglio mit Polenta, Osso Bucco mit Risotto. Die Clubkameraden schlugen
sich ihre Magen wieder mal voll wie nie zuvor. Noch nicht genug nach dem
zweiten Gang schleppte die nette Wirtin noch eine dritte Ladung heran!
Inzwischen war unbemerkt die Dunkelheit eingebrochen und nochmals mit
einem Blick aufs Mendrisiotto konnte man die Lichter des Mailänder
Flughaftens Malnate erkennen.
Die Stimmung war grossartig und zum Schluss brachte man doch noch zwei,
drei Stimmen zusammen für ein Tessinerlied „Con fazzoletta in testa sei
venuta, dai monti verso il piano, sei bella cosi la Ticinella, la nuova stella…..
Für müde Beine stand das Postauto bereit und für die Unermüdlichen gab es
ein Abendspaziergang den Berg hinunter zum Albergo Milano.

Sonntag, 12. August
Wieder kündigte sich ein sonniger, heisser Tag an. Kaum das Gruppenfoto
geschossen - waren alle drei Gruppen wieder unterwegs auf ihren Routen –
die Biker ins Val Colla, mit Ziel Monte Bar, die Schnellfahrer nach Ponte-
Tresa, Luino um auf die berüchtigte Alpe di Neggia hochzuklettern. Die
Geniesser pedalten wieder in aller Bescheidenheit fast ohne Verkehr
nochmals dem Luganersee der Küste „la Carabietta“ entlang, überwanden
ein paar Meter lärmige Hauptstrasse kamen nach Capella d‘Agnuzzo hinauf
und von dort, wieder eingebogen auf ein Nebensträsschen, durch das enge



Dörfchen Muzzano nach Breganzona. Ein Foto war angebracht, denn im
Hintergrund erheben sich über dem See die drei Berge Monte Bré, Monte
San Salvatore, Monte Generoso. Etwas später direkt bei der Kreuzung
Cinque Vie (wo sich fünf Strassen treffen) oberhalb Lugano war der Apero
fällig.
Die Weiterfahrt ging nach Savosa und wieder hinauf nach Porza. Dort legten
wir ein paar besinnliche Minuten ein. Auf dem Friedhof besuchten wir das
Grab von Clay Regazzoni, ehemaliger Autorennfahrer der Zeit von Joe
Siffert und gleich daneben entdeckten wir die Ruhestätte von Steve Lee,
ehemals Musiker bei der Rockband „Gotthard“.
Wir pedalten weiter via Comano nach Origlio zwischen grünen Wiesen in
einen kleinen Wald zum Gartenrestaurant „Le Betulle“ (die Birken). Dieses
liegt wunderschön in einer Waldlichtung umgeben von Birken und Kastanien
und anderen exotischen Bäumen.Trotz zahlreichen Ausflüglern, die hier ihr
Sonntagsmahl unter freiem Himmel genossen, wurden wir zügig und gut
bedient. Auch hier bot sich nochmals eine Gelegenheit verschiedene
schmackhafte Tessiner- Platten zu kosten. Alsdann waren keine
Hindernisse mehr zu bewältigen, denn von Origlio nach Taverne geht es
abwärts. Dort bogen wir in die Kantonsstrasse ein und strebten bei
beträchtlicher Hitze die leicht steigende Strasse dem Monte Ceneri zu. Es ist
kein Monte (Berg) sondern der Übergang vom Sotto Ceneri zum Sopra
Ceneri.
Hier verabschiedete sich der Schreiber von der Geniessergruppe, diese
rauschte ins Tal der Magadinoebene hinunter nach Cadenazzo und erreichte
frühzeitig Bellinzona. Eine lange Bahnfahrt nach Basel und Reinach
beendete die Clubreise 2012. Auch diese war wieder gespickt mit vielen
Überraschungen, tollen Abfahrten, durchmischt mit kleinen Aufregungen
und freudigen Momenten besonders beim Geniessen der gastronomischen
Seite des Tessins.
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Piemonteser Trails
Andreas Rubez
chneeschauer und Regen, so waren die Wetterprognosen im Valle Maira

ls wir im Mai vor zwei Jahren dorthin zum Biken gehen wollten! Kein

under das bei solchen Aussichten das ganze Vorhaben ins Wasser wenn

icht in den Schneematsch fiel. Die bereits seit langem reservierte

nterkunft in Marmora - tief im Valle Maira auf ca. 1000 m.ü.M. gelegen –

usste kurzfristig wieder storniert werden. Ohne zu zögern und mit

reundlicher Erwartung auf ein späteren Besuch, wurde dies ohne

ostenforderung durchgeführt. Ich verabschiedete mich mit dem

ersprechen in jedem Fall das Versäumte nachzuholen.

nd so kam es dann auch in diesem August. Zu siebt reisten wir mit

lubbus und PW in das ca. 700km entfernte Marmora. Von Dronero welches

m Anfang des Valle Maira liegt, folgte eine 30km lange Fahrt ins Tal hinein

is zu unserer Unterkunft, der Pension Ceaglio. Diese befindet sich in einem

under schön renovierten Weiler Namens Vernetti. Eigentlich war die

nterkunft schon die Reise wert, doch es kam ja noch besser!

eter Vogt der vor einigen Jahren das Gebiet mit dem Bike erkundete und

chnell erkannte, dass hier ein regelrechtes Bike Paradies existiert, war vor

rt und konnte uns täglich neue Tourenvorschläge unterbreiten. Als ich Ihm



nach der Ankunft sagte ich

wäre schon zufrieden wenn

die Touren nur halb so gut

wären wie sie auf den Fotos

wirken, entgegnete er mir,

dass diese in Wirklichkeit

noch besser wären. Ich war

von seiner Überzeugtheit

überrascht und umso mehr

gespannt auf die

kommenden Tage.

Es folgten 6 Tage mit

einzigartigen Aussichten, abwechslungsreichen Landschaften und

durchgängig flowig zu fahrenden Trails welche jedes Bikerherz höher

schlagen liess. Dank dem Clubbus konnten wir auch Rundtouren

unternehmen welche nicht gleich bei der Unterkunft begannen und so ein

weites Gebiet unter die Stollen nehmen. Dank den im Gefälle moderat

angelegten Wanderwegen, erschloss sich für uns ein riesiges Streckennetz

welches zum Kombinieren einlud.

So folgten wir meist der

vorgeschlagenen Strecke, konnten

diese aber auch spontan abändern

indem wir in den nächsten

Wanderweg einbogen. Nie wurden

wir hierbei enttäuscht - im Gegenteil

- unsere Neugier wurde mit tollen

Single Trails belohnt. Und so

mussten wir aufpassen, dass wir

vor lauter Trailfieber nicht auf der

Strecke blieben, denn schliesslich

hiess es rechtzeitig in der

Unterkunft zu sein um nicht das

mehrgängige Menü zu verpassen.

Pünktlich um 19.30 Uhr

schwärmten die Angestellten mit

Ihren Tellern und Töpfen aus um

die hungrigen Mäuler welche schon

am Tisch ungeduldig warteten zu



versorgen. Den geschulten Augen des Personals entging kein leerer Teller,

sogleich wurde nachgereicht oder zum nächsten Gang gewechselt. Die

Weinkarte liess auch nicht zu wünschen übrig. Täglich konnten wir einen

anderen Wein geniessen und uns somit für das Schweisstreibende Tagwerk

belohnen. Schliesslich will man gut vorbereitet zum nächsten Tag schreiten.

Ohne ernste Verletzungen und technischen Problemen konnten wir diese

Woche im abgelegenen Valle Maira abschliessen. Mit Zufriedenheit und

piemontesischen Spezialitäten beladen, fuhren wir nach Hause. Ohne es vor

zwei Jahren zu ahnen, weiss ich nun wie richtig es war mein Versprechen

damals abgegeben zu haben. Wir waren uns am Schluss alle einig, wir

kommen wieder!



Olé! Toreros kämpfen gegen
den Wind
Patrick Spiegel

Der vierte Streich der folgt zugleich. Nach dem legendären
Nachtexpress, dem Wiener Walzer, der Reise in die Geschichte Berlins,
folgte nun die vierte Tour nach Barcelona.

Die Tour nach Barcelona war wieder ein toller und Abenteuerlicher Erfolg.
Leider wurde es uns aber nicht ganz einfach gemacht, der Start wurde
wegen des Dauerregens und den tiefen Temperaturen nicht wie geplant in
der Nacht vollzogen, sondern musste auf den frühen Morgen nach Genf
verschoben werden. Im Weiteren hatten wir immer erhebliche
Schwierigkeiten Unterkünfte und was Vernünftiges zu Essen zu finden.

Am ersten Tag fuhren wir von
Genf nach Vienne, der Regen
war erfreulicherweise nicht
mehr so stark aber die
Temperaturen lagen doch
sehr tief, immer so zwischen 6
und 10 Grad. Wie schon
angesprochen hatten wir
erhebliche Probleme ein Hotel
zu finden, bei vielen Hotels
oder kleinen Unterkünften
standen wir vor
verschlossenen Türen.

Am zweiten Tag ging es weiter südlich dass Rhonetal runter. Die
Temperaturen waren immer noch tief aber zum Glück ohne Regen. Bereits



bei der Tourenplanung
entschieden wir uns nicht das
gesamte Rhonetal entlang zu
fahren. Bei Le Pouzin ging es in
Richtung Westen in ein wirklich
schönes Tal, wir hatten noch
einen kleineren Col vor uns:
Col de l’Escrinet.
Runter ging es in Richtung
Aubenas nach Alès. Endlich
konnten wir auch einmal den
blauen Himmel sehen, eine
Wetterbesserung war spürbar.
Nach gut 200 Kilometern begannen wir uns auch auf die Unterkunft zu
konzentrieren, in Saint Martin de Londres versuchten wir wieder einmal
erfolglos eine Schlafgelegenheit zu finden. Somit mussten nach Montpellier
ausweichen. Am Schluss hatten wir 280 Kilometer in den Beinen.

Am dritten Tag waren wir so richtig motiviert, dass Wetter war gut und das
Meer schon ganz nah. Leider haben wir aber die Rechnung ohne den Wind
gemacht! Der Wind war so stark dass wir, statt mit 30km/h nur noch 20km/h
unterwegs waren. Dieser Wind blies uns auf einer Strecke von 100
Kilometern im 45 Grad Winkel entgegen. So hatten wir mit Gegen- und
Seitenwind vom Landesinnern gleichzeitig zu kämpfen. Als wir in einem
Städtchen durch die Häuserschluchten fuhren war es gerade richtig
angenehm nur noch ein laues Lüftchen blies. Doch, dann kam eine grosse
Strassenkreuzung. Wir fuhren locker auf die Kreuzung zu und plötzlich
schauten wir uns mit grossen Augen an. Wir wurden mitten auf der
Kreuzung, vom rechten Strassenrand auf die Mitte der Strasse katapultiert.
So stark fegte der Wind über die Kreuzung, dass wir von einem Moment auf
den anderen einen guten Meter
versetzt wurden. Zum guten Glück
hatten wir in diesem Moment keinen
Gegenverkehr! An diesem Tag waren
unsere Arme und Hände von der
krampfhaften Haltung am Lenker
müder als die Beine. Es brauchte viel
Konzentration die ständigen Böen
auszugleichen. Die Strecke führte uns
über Beziers, Norbonne nach Le
Boulou (10 Kilometer vor der
spanischen Grenze) Diese Gegend
wäre wegen des Weinbaus bestimmt
auch einmal eine Reise wert. Das Hotel
in Le Boulou war schnell gefunden und
das Nachtessen war auch ganz fein!



Über einen kleinen Hügel, „Le
Perthus“ ging es nach
Spanien und über Figueres
nach Barcelona. Von der
Landschaft her war der letzte
Tag nicht so attraktiv, einzig
die letzten 30 Kilometer im
Hinterland von Barcelona
waren sehr ansehnlich.
Natürlich ging es nicht direkt
in Hostel sondern an den
Strand um die verdiente
Abkühlung im Meer zu

geniessen. Glücklich und erleichtert genossen wir das Strandleben an der
Strand Bar mit feinen Tapas.
Nun hatten wir noch vier Tage an Erholung vor uns. Nach dem Strand
besuch machten wir uns auf den Weg zum heimeligen Hostel am Stadtrand
leicht erhöht in einer alten Villa. Das war ein perfekter Ort für uns, unter
Leuten aus der ganzen Welt zu sein und Reiseerfahrungen auszutauschen.
Natürlich wurden wir immer ungläubig angeschaut als wir von unserer Reise
erzählten. Die Schweizer die „spinnen“! Im Weiteren durfte unsere
Traditionelle Stadtführung mit Velo und Guide nicht fehlen. So schlossen wir
uns einer 20 köpfigen Touristengruppe an um mit dem Velo Barcelona zu
erkunden. Als wir schon auf den ersten Metern sahen wie sich die



Teilnehmer auf den Velos anstellten, machte wir uns sorgen, Unfallfrei durch
die Stadt zu fahren. Zum Teil sah es so aus als seien die Leute zum ersten
Mal auf einem Velo. Zum Glück kamen alle Unfallfrei durch. Barcelona ist
eine tolle Stadt, es gibt unheimlich viel zu entdecken, die Leute sind
freundlich und das katalanische Essen ist auch sehr empfehlenswert. Ach ja,
retour ging es mit dem Flugzeug.

Falls jemand aus dem VCR Interesse hat auch einmal bei so einer Tour
dabei zu sein, man kann sich uns immer anschliessen. Die Touren müssen
in der Zukunft auch nicht immer so umfangreich sein.

Buchhaltung:

Zeit km Schnitt Hm °Celsius

1.Tag 7.30 206 27.5 1300 6-10

2.Tag 10.00 280 28.0 2500 15-20

3.Tag 7.50 195 24.0 1300 28

4.Tag 5.40 175 30.0 1200 28-30
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Eigentlich wähnte ich mich schon im Ruhestand. Seit Jahren hänge ich
schon in der Garage, aufgehängt am Vorderrad, an einem Hacken, wie ein
Stück Fleisch. Ich zählte nur noch die Tage und wartete darauf, an einen
neuen Besitzer verscherbelt zu werden. Dabei bin ich noch gut im Schuss
und auch mein Lack ist noch nicht verblichen.

Dann geschah das Unfassbare. Im ersten Moment dachte ich; Nun ist es
soweit du wirst abgegeben und kommst in einen dunklen Keller oder in die
Hände eines Alteisenhändlers. Überraschend wurde ich in den
Operationssaal (Werkstatt) geschoben und man hantierte an mir herum wie
seit Jahren nicht mehr. Es wurde probiert mir breitere Reifen aufzuziehen,
Schutzbleche und einen Gepäckträger zu montieren. Die Reifen, breit und
dick wie eine Cervelat und Schutzbleche das liess ich nicht zu. Den
Gepäckträger habe ich zugelassen, denn dies hiess für mich, dass ich
wieder raus komme, raus aus der Garage auf die Strasse, wo ich wieder
dahinrollen kann. Als Kompromiss erlaubte ich auch Race-Blades, das sind
so knappe Schutzbleche, die das gröbste Regenwasser zurückhalten.
Im Frühling durfte ich auf eine Probefahrt dabei wurde ich auf Herz und
Nieren gecheckt, ob ich für eine längere Tour noch eingesetzt werden kann.
Danach wurde ich wieder an den Hacken gehängt.

Lange tat sich nichts mehr. Sollte ich doch ausgemustert werden oder erhielt
ich doch noch eine Chance auf eine Fahrt ans Mittelmeer? Als man mich

Das gelbe Cannondale



wieder in die Werkstatt schob um die Seitentaschen am Gepäckträger
anzupassen war mir klar; Es
geht zurück auf die Landstrasse.

Stolz und freudig über die
bevorstehende Fahrt ans Meer,
stand ich am Morgen bei
herrlichem Sonnenschein in
Zernez vor dem Hotel. Es ging
das Engadin hinunter, über die
Norbertsöhe nach Nauders und
weiter via Reschenpass nach
Glurns. Ohne zu knacksen, ohne
Defekt brachte ich Fahrerin und
Gepäck sicher nach Trieste, an
den östlichsten Zipfel Italiens.
Der Etsch entlang ging es bis
Trento und von dort folgte ich dem Flusslauf der Brenta im Valsugana bis
nach Bassano del Grappa. Weiter ging es nach Pordenone im Friaul. Hier
durfte ich zwei Tage ausruhen was für meine Fahrerin nicht zutraf. Besuch
der Verwandtschaft ist immer sehr anstrengend. Eingepfercht zwischen
Motorrädern und Auto war es mir nicht richtig wohl. Dementsprechend war
ich froh als es weiter ging. Weiterfahrt nach Grado, einem Urlaubsort mit
Strand und Allem was die Leute in den Ferien glücklich macht. Das grosse
Tamtam war schon vorbei, die meisten Touristen waren längst wieder am
Fliessband oder im Büro und ich konnte ungehindert die Strandpromenade
rauf und runter rollen.

Die letzte Etappe stand nun
bevor. Ich spührte, es wird meine
letzte Fahrt sein. Ich genoss das
Rollen entlang der Küste mit
leichtem Auf und Ab, am liebsten
wäre ich ewigs weitergerollt, aber
das Ziel kam immer näher. Das
Ortsschild „Trieste“ erschien
plötzlich in meinem Blickfeld.
Freudig und doch mit etwas
Trauer fuhr ich einen Bogen
durch die Stadt und
anschliessend zum Hotel.
Schwarze Wolken zogen auf und
die ersten Regentropfen fielen
wie Tränen vom Himmel.

Nun hänge ich wieder zu Hause in der Garage, an einem Hacken.



Vikingtour
André Zubler

Im Vergleich zu den letzten Jahren mit Abstand am wenigsten Kilometer in

den Beinen, deutlich mehr kulinarische Erinnerungen an den kalten Winter

im Körper als es in den vergangenen Saisons üblich war, dazu noch 5 Tage

vor dem Start ziemlich krank im Bett - Die Vorbereitung auf meinen

Saisonhöhepunkt hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Sei es drum, ich

suchte ja im November mit meiner Anmeldung für die Vikingtour keine neue

Existenzgrundlage, sondern ich war auf der Suche nach einem sowohl

landschaftlichen, als auch sportlichen Höhepunkt für den nächsten Sommer.

Der Reiz, eine Landschaft zur Abwechslung nicht bloss durch eine Tour,

sondern während eines Etappenrennens zu erleben, war gross. Die

Eindrücke sind während eines Rennens zunächst vielleicht kürzer als auf

einer Tour (zu 90% der Zeit studiert man den Rücken des Vordermannes

oder den eigenen Velocomputer, der wieder einmal 10 Herzschläge über der

mit sich selbst vereinbarten absoluten Obergrenze anzeigt), aber dafür umso

intensiver. Schliesslich ist es reizvoll, ein bisschen den Veloprofis

nachzueifern und sich selber einmal in einer Rangliste eines

Etappenrennens zu finden und Tag für Tag um die eigene Position zu

kämpfen.

Zur Veranstaltung: Der Vikingtour bin ich vor Jahren in einem Bericht

begegnet und hatte seither den Floh im Ohr, diese einmal mitzumachen.



Etwa 130 Teilnehmende

(zusätzlich Einige in der

nicht-gezeiteten "Touring-

Class") starteten am

21.07.2012 im

norwegischen Geilo (in der

Mitte zwischen Oslo und

Bergen) mit dem Prolog in

dieses Abenteuer. Darunter

ich in den Farben des

Veloclub Reinach als

einziger Schweizer

Vertreter. Die weiteren 6

Etappen führten im

Uhrzeigersinn unter

anderem an Fjorde des

Atlantiks und schliesslich zurück nach Geilo. Dabei wurde nicht die ganze

Distanz als Rennen gefahren. Wir fuhren oft auf sehr einsamen, umso

schöneren, seit den Tunnelbauten vernachlässigten Passsträsschen, deren

sehr löchrige Beläge keine Abfahrten im Rennmodus zulassen. Zudem

musste hie und da eine Fähre genommen werden, so dass die Renn-

Etappen manchmal ziemlich kurz waren. Es war aber trotzdem täglich eine

grosse Strecke verpflichtend auf dem Velo zurückzulegen. Die nicht-

gezeiteten Abschnitte waren auf jeden Fall eine willkommene Möglichkeit,

doch auch einmal den Fotoapparat und nicht immer nur Energieriegel aus

der Trikottasche zu holen. Übernachten konnte man im Hotel oder, viel

interessanter, im "Valhalla", einer jeweils im Ort organisierten

Massenunterkunft (meistens Turnhalle; einmal Schulzimmer, von wegen

Abstand vom Beruf in den Ferien…). Der Austausch mit den Mitstreitern

gerade im Rahmen der Valhallas war sehr bereichernd und unterhaltsam,

das Publikum sehr international (etwa die Hälfte Norweger). Dadurch, und

auch weil es die offizielle Toursprache ist, habe ich in dieser Woche

persönlich rekordverdächtig viel Englisch gehört und gesprochen. Das

Frühstück war inbegriffen, für das Abendessen wurden meist bestimmte

Restaurants im (meistens sehr kleinen) Ort empfohlen. Die Umrechung von

Norwegischer Krone in Schweizerfranken ist etwas umständlich und das

Ergebnis der Berechnung hätte man lieber gar nicht wahrgenommen. Die

Idee, sich zwischendurch statt im Restaurant durch einen Einkauf im

Supermarkt zu sättigen, half da auch nicht weiter, zumal die Auswahl von

nicht aufzuwärmenden Fertiggerichten sehr beschränkt war. Am ersten



Abend konnte ich mich nach dem Prolog nicht richtig verpflegen, da es durch

den Veranstalter eine Terminverschiebung der Infoveranstaltung gab, von

der ich und viele andere nicht wussten. Zur Organisation ist zu sagen, dass

das Ganze schon etwas hemdsärmlig ist und man gewisse Abstriche

hinnehmen muss, dafür aber einen relativ familiären Eindruck macht. Es

geht gut, so lange alles gut geht…

So ging es also mit

zunächst nicht

wirklich vollem

Energiespeicher in

die ersten beiden

Etappen, deren

Länge und Profil das

Gesamtklassement

schon sehr festigten.

Auf den 128km und

154km jeweils mit

Bergankunft galt es,

die kürzeren Berge

so zu bewältigen,

damit man sich dann

auf dem zum Teil folgenden längeren flachen Teilstück in einer Gruppe

wiederfand. Aufgrund der nicht allzu grossen Teilnehmerzahl war es gut

möglich das Pech zu haben, niemanden im Bereich der eigenen

Leistungsfähigkeit zu finden. So waren es dann die Woche über auch immer

wieder die gleichen Gesichter respektive Trikots, mit denen ich zusammen

fuhr. Der dritte Tag war für mich trotz, oder gerade wegen des Regens (und

Windes, und Nebels) die einprägsamste Etappe, wo ich einige der

erwähnten Bekannten deutlich distanzieren konnte. Allerdings nachdem ich

es am Vortag am letzten Berg über 900 Höhenmeter "gemütlich" nehmen

musste. Übrigens war dies der einzig wirklich verregnete Tag, nach dem

wirklich sehr kühlen Empfang in Geilo hatte ich schon allein wegen der

Witterungsbedingungen grösste Bauchschmerzen. Letztlich waren die

Verhältnisse ideal (nicht so heiss wie bei uns). Der Platten hinten am

Bergrennen über 1000 Höhenmeter tags darauf war ärgerlich, mein

Erfolgserlebnis an diesem Tag also bloss in einem möglichst schnellen

Schlauchwechsel zu finden. Wenigstens dieser gelang (knapp 5 Minuten

Standzeit inklusive Material aus voller Satteltasche kramen, Hochprofil-

Ventiladapter anschrauben, aufpumpen von Hand mit Mini-Pumpe und



gleichzeitig abwägen von Verlust durch Pumpzeit/zu erwartender Zeitverlust

durch zu wenig Luftdruck auf den verbleibenden 600 Höhenmetern), alles

wieder einräumen; diese Zeit schaffte ich wohl nur dank gutem Aufwärmen

im ersten Teil des Rennens…). Schliesslich sollte dies für mich der einzige

"Unfall" dieser Woche sein, dies hätte ich im Voraus in jedem Fall so

akzeptiert.

Die ungewöhnliche fünfte Etappe war zwar 124km lang, doch nur ein

welliger Strassenabschnitt am Fjord über 42km wurde als Rennen gefahren.

Nach all den Kämpfen am Berg zwar eine originelle, aber auch ziemlich

gefährliche Abwechslung. Wie auch immer, sich zur Verringerung des

Sturzrisikos möglichst weit vorne im Feld aufzuhalten, war das Motto.

Schliesslich ergab sich daraus sogar ein dritter Etappenrang in der

Kategorie. Die zweitletzte Etappe führte als Bergrennen vom Osafjord auf

das Osafjell, von Meereshöhe auf über 1100m Höhe. Angesichts der

Strapazen der Woche war ich mit meiner durchschnittlichen Steigrate von 20

Höhenmetern pro Minute auf diese knappe Stunde sehr zufrieden. Mehr als

ein Rang in der ersten Hälfte meiner Kategorie lag damit allerdings nicht

drin, was das Niveau des Feldes einordnen lässt. Die letzte Etappe über

95km war für mich und viele Andere auch zum Glück die Letzte, eine

zusätzliche Etappe wäre körperlich und mental zu viel gewesen. Es war

interessant zu sehen, dass ich mich nun zwar zum Teil mit den bekannten

Gesichtern in einem Feld wiederfand, Andere wiederum offenbar aber erst

jetzt so richtig eingefahren waren und mir nun davonfuhren. Es ging zurück

nach Geilo, Start auf 0m, Ziel auf über 1000m, dabei knapp 1800

Höhenmeter, Schnitt 31km/h. Geschafft!

Letztlich war die Vikingtour für mich nicht wie ohnehin erwartet nur im

landschaftlichen und sportlichen, sondern auch im kameradschaftlichen

Bereich ein tolles und unvergessliches Erlebnis.

www.vikingtour.org

http://www.vikingtour.org/




Sardinien; Pecorino und
Sardinien, die zweitgrösste Mittelmeerinsel ist bekannt für seinen Schafkäse

und den Wein Cannonau, für Rennvelofahrer aber eher eine unbekannte

Destination. Zu Unrecht fristet sie gegenüber Mallorca ein Schattendasein,

was aber für den anspruchsvollen Rennvelofahrer kein Nachteil ist, so findet

er hier noch etwas mehr Ruhe.

In den letzten Jahren führte der VCR stets Etappenfahrten durch und dies

meist im August/September, wenn die Beine schon schön geschmeidig und

eingefahren waren.

Nun es kann auch Mal anders gehen und es funktionierte auch. Die Beine

noch weiss wie Schnee und die Muskulatur ein bisschen schlaff vom

Winterschlaf rollten sich ein paar VCR`ler Mitte Mai in Sardinien ein. Ein

bekannter Name im Verein hatte jedoch bereits das Jahrespensum der

meisten anderen Clubmitglieder abgespult und war dementsprechend gut

gerüstet.

Cannonau speiche



Bei Regenwetter und kühler Temperatur bestiegen wir das Flugzeug nach

Sardinien. Nach der üblichen Wartezeit die man an Flughäfen verplempert

stiegen wir nach einem einstündigen Flug in Olbia ganz easy aus dem

orangen Vogel. 28 Grad und sonniges Wetter machten uns schon heiss auf

eine erste Nachmittagstour. Zuerst stand jedoch noch der Transfer zum

Hotel bevor. Hotelfahrer Antonio chauffierte uns in seinem schon in die

Jahre gekommenen Bus in etwa einer Stunde zum Hotel.

An der Ostküste in Cala Liberotto, 12 Kilometer nördlich von Orosei

quartierten wir uns im Hotel Tirreno ein. Hier blieben wir die ganze Woche

und unternahmen Touren in einem Radius der auch realistisch und für alle

zu bewältigen war.

Bei „Bici Aktivferien“ haben wir die Rennvelos gemietet. Täglich versorgte

uns Marco der Inhaber von Bici mit News und Tipps obwohl wir als „Wilde“

die Radsportdienstleistungen gar nicht eingekauft hatten.

Am Montag zogen wir dann den Trumpfbuur. Mit den selbstkreierten

Sardinientrikots zogen wir alle Blicke auf uns und plötzlich waren wir nicht

mehr nur wild sondern auch kreativ.

Schnell stellte sich heraus, dass das Gelände sehr anspruchsvoll ist. Die

Touren führten vom Meer weg ins Gebirge und die Anstiege waren mit

denen in den Alpen oder Dolomiten absolut vergleichbar. Wer dachte es,

gäbe ein gemütliches Rollen dem Meer entlang wurde eines Besseren

belehrt. Nirgends ist es topfeben, stets geht es rauf und runter - ein ewiges



Wellenreiten. Schnell kamen gegen 150 Kilometer und 2000 Höhenmeter

zusammen. Die bleichen Beine spürten jede Welle und den kräftig

blasenden Wind. Nur einer spürte nichts, rein gar nichts. Die Stahlwade

drückte einfach alles weg.

Trotzdem, es waren Ferien. Im Hotel Tirreno wurden wir verwöhnt und es

mangelte an nichts. Ein Frühstücksbuffet das alle Wünsche erfüllte, ein

Buffet am Abend wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Antipasti, Primi, Secondi

und zum Finale 36 verschieden Desserts. Sardische Spezialitäten, Fisch und

Fleisch stets frisch zubereitet, jeden Tag hatte es neue Gerichte. Es musste

nicht "Panikgegessen" werden es hatte stets genug und auch für das Auge

gefällig arrangiert.

Auch unterwegs

mussten wir nicht von

Riegel und Biberli

leben. Die

Gastronomia italiana

in den Agriturismi

entzückte uns. Diverse

Spezialitäten wurden

gereicht. Alles „fatto in

casa“ von der Mama

persönlich. Mit Liebe

wurden die Speisen

zubereitet und gereicht

und mit Freude haben

wir sie genossen.

Dazu gab es reichlich Rotwein vom hauseigenen Rebberg. Mit prallen

Bäuchen musste wohl oder übel wieder in die Pedale getreten werden um

die restlichen Kilometer zu bewältigen. Das Ziel: Das Abendessen-Buffet

und die 36 Desserts.

So verbrachten wir eine tolle Woche bei Sonnenschein und angenehmen

Temperaturen, fuhren Touren zwischen 120 und 150 Kilometer mit bis zu

2000 Höhenmetern. Die Stimmung war super und der Kalorienansatz (nicht

Umsatz) riesig.



Eine tolle Frühlingsdestination, oder vielleicht einmal im Spätsommer für
eine Trans-Sardinien-Tour? Aber denk daran: Wenn du in Orosei bist, rase
nicht blindlings durch das Städtchen! Erstens hat es mörderische
Schlaglöcher die dir bei einem Sturz die Zähne ausschlagen könnten und
zweitens wirst du mit Bestimmtheit die beste Gelateria der Ostküste
verpassen. Also plane einen Gelato-Stopp bei der „Gelateria Smeralda“ ein.



Gigathlon: 5500 Sportlerinnen und Sportler messen sich über
insgesamt 460 Kilometer und 7500 Höhenmeter.

Am Freitag 29. Juni startete das Team VC Reinach zum Gigathlon 2012.
Es galt möglichst schnell und vor dem grossen Rummel das ganze
Anmeldeprozedere abzuwickeln und die Zelte im Camp aufzustellen.
Anschliessend blieb uns Zeit um die einmalige Stimmung dieses
Anlasses aufzusaugen.

Patrick, der Team-Captain holte am Vormittag alle Teammitglieder ab. In
Sissach waren wir dann Komplet und es war nur noch ein Katzensprung bis
nach Olten. Dort begann jedoch schon die erste Herausforderung, wie
kommt man zum Gigathlon Parkplatz und somit ins Gigathlon Camp? Gar
nicht so einfach, da man den Offiziell ausgeschilderten Weg nehmen
musste. Nach zwei Altstadt Rundfahrten fanden wir den richtigen Weg zum
Parkplatz, welcher auf einer Kiesgrube war.
Als wir aus dem angenehm klimatisierten VCR Bus ausstiegen, floss der
Schweiss schon in strömen und wir waren nass wie nach einer Bergankunft.
Mit Sack und Pack ging es ca. einen Kilometer zu Fuss weiter zum
Gigathlon Camp. Nach dem Check in, der schnell vor sich ging da wir früh

VCR Team of five Andi Binder



angereist waren, stellten wir unsere Zelte auf. Wir wurden zweimal von
einem Platz weggewiesen, da diese für das OK und spezielle Teams
reserviert waren. Anschliessend hielten wir unsere Teambesprechung ab,
gingen in die Aare baden und liessen den Tag voller Erwartung des
Wettkampfes ausklingen.
Am Abend dann die Offizielle Eröffnungsfeier und die erste Gigathlon
Mahlzeit.
Die Nervosität und Ungewissheit stieg bei allen. Wie wird wohl der erste Tag
fragte sich jeder. Vor allem für unsere drei Gigathlon Grünschnäbel.
Bevor wir uns auf die Mätteli legten genehmigten wir uns noch einen
Schlummertrunk gegen die Nervosität. An viel Schlaf war die erste Nacht
nicht zu denken, war es neben der Nervosität die Hitze der Tropennacht.

Der Gigathlon hat definitiv begonnen
Am Samstagmorgen, klingelten schon sehr früh in allen Zelten die Wecker.
Und das wichtigste an dem heutigen Tag war viel, sehr viel zu Trinken, und
die Strecken gut zu überstehen, damit noch genügend Kraft für den Sonntag
übrig blieb.
So wünschten wir uns gegenseitig viel Glück, und jeder machte sich auf
seinen Weg zu den Wechselzonen.
Der gesamte Gigathlon war dieses Jahr Komplet Autofrei, das heisst keine
Supporter Fahrzeuge welche die Team Mitglieder zu den Wechselzonen
bringt. Der gesamte Transport wurde mit der Bahn durchgeführt, mit vielen
extra Zügen.
So kam man immer pünktlich und Stressfrei in den Wechselzonen an. Es
war auch sehr gut möglich, nach oder vor, der eigenen Disziplin noch die
Kollegen in den anderen Wechselzonen anzufeuern. So sahen wir uns
immer wieder und hatten viel Spass.
Den ersten Tag hatten wir alle sehr gut überstanden, uns ging es super.
Jetzt hiess es gut erholen und Energie tanken für den Sonntag. Nachdem
jeder seine Sachen für den Sonntag gerichtet hatte, liessen wir den Tag
wieder mit einem Schlummertrunk ausklingen.

Inline Bernadett, Schwimmen Natascha, Bike Andi, Rennvelo Francois,
Laufen Patrick

Sonntag der zweite Tag
Das Wetter hat sich verschlechtert und es regnete in strömen. Als erste
waren die Rennvelofahrer an der Reihe. Nach dem die Singels und Couples
bei Regen starteten, lies der Regen beim Startschuss der Teams of Five
nach. Unser Rennvelofahrer konnte die ganze Strecke trocken hinter sich
bringen.

Nach der Übergabe zur Schwimmerin setzte wieder Regenwetter ein das
sich praktisch den ganzen Tag lang hielt.



Die Inliner hatten sehr schlechte Bedingungen mit nassen Strassen und die
Läufer mussten sich über nasse und rutschige Wanderwege kämpfen.
Gegen Abend fanden sich die vier VCR Gigathleten im Camp wieder und
warteten gespannt auf den Schlussfahrer Patrick. Er musste die letzte
Teilstrecke mit dem Bike unter schwierigsten Bedingungen im Schlamm
absolvieren und war kaum erkennbar beim Zieleinlauf.
Glücklich nahmen wir zu fünft die letzten 100 Meter Zieleinlauf zusammen in

Angriff. Es ist einfach ein grosses Erlebnis und ein super Gefühl gemeinsam
durch das Ziel zu laufen mit dem wissen, dass das Team eine super
Leistung erbracht hatte. Wir waren alle gesund und glücklich mit vielen
neuen Erlebnissen im Ziel.
Wir erreichten den 290. Platz von 763 Teams, was unseren Erwartungen
entsprochen hat.

Nun mussten wir noch unsere nassen Zelte aufräumen und durften ein
letztes Mal unter Gigathlon Atmosphäre Nachtessen, auf einer grossen
Leinwand wurden nochmals all die Impressionen des Wochenendes gezeigt.

Rennvelo Andi, Schwimmen Natascha, Inline Bernadett, Laufen Francois,
Bike Patrick

Ein grosses DANKESCHÖN an den Velo Club Reinach für die
Unterstützung des VCR Team of five.



Persönliche Eindrücke und Erfahrungen der Team Mitglieder

Bernadett
Wie hat meine Gigathlon Karriere angefangen? – per Zufall. Auf einer
Frühlingsabendausfahrt haben mich Patrick und Andi gefragt, ob ich
Inlineskate fahren kann und ich habe eine positive Antwort gegeben.
Die nächste Frage hiess, ob ich im Gigathlon-Team fahren will. Hier war die
Antwort eher unentschlossen. Ich habe den Jungs gesagt, dass wenn es um
die Ehre unseres Velo Clubs geht, fahre ich schon mit, aber habe mit den
Inlines eigentlich keine grossen Ambitionen. Einige Wochen später wurde
ich nochmals gefragt: Es waren lediglich noch ca. zwei Monate bis zum
Wettkampf geblieben und der Entscheid musste definitiv sein - definitiv ja.
Acht Wochen lang habe ich dann sehr fleissig auf Inlineskates trainiert, und
das Biken vernachlässigt. Die Inlines habe ich sogar auf meinen
Geschäftsreisen mitgeschleppt, was bei meinen Arbeitskollegen schon
etwas komisch angesehen wurde.
Und endlich ist der grosse Event gekommen. Freitagmittag haben wir uns
bei wunderbarem warmem Sommerwetter auf den Weg nach Olten
gemacht, obwohl die Hitze für sportliche Aktivitäten nicht ganz das Optimale
war – ausser Schwimmen.
Am Samstag morgen um 6:30 Uhr Sport zu treiben ist nicht wirklich meine
Sache, aber der frühe Start hat mich am Ende doch gefreut. Bei den
angenehmen Temperaturen zu rollen, und dann den ganzen Tag frei zu
haben, um an jedem Wechselort die Teamkollegen anzufeuern war doch
super!! Das Beste am Skate-Start war, dass wir eine neugebaute Strasse bei
Olten als erste befahren durften. Auf dem breiten perfekten Asphalt wurde
das Feld schnell auseinander gezogen, nach wenigen Minuten konnte ich
mich einer Gruppe anschliessen um Windschatten zu geniessen. Die
Tagesstrecke von 52 Kilometern war relativ flach und führte durch schöne
Landschaften. Nun hat teilweise die Strassenqualität einiges zu wünschen
übrig gelassen. Der Kopfsteinpflaster in der Solothurner Innenstadt hat sogar
mehrere Wettkämpfer zu fall gebracht. Ins Ziel bin ich easy und schneller,
als gedacht, gekommen.
Am Sonntag hatte ich mit dem Wetter Pech gehabt. In der Nacht hat es stark
geregnet und frühmorgens gab es sogar Hagel. Zum Start in Nottwil hatten
unsere Züge wegen des Unwetters Verspätung gehabt.
In der Wechselzone habe ich lange warten müssen und es hat wieder
angefangen zu regnen. Als ich die Profis gesehen habe, wie sie ihre
Regenräder aufsetzten, wurde ich ganz nervös. Ich bin noch nie bei Regen
Inline gefahren. Zum Glück habe ich noch paar gute Tipps erhalten, worauf
ich achten sollte.
Es waren nur 40 Kilometer angesagt, aber es wurde leider viel schlimmer als
am vorigen Tag. Auf den ersten Kilometer waren die Räder sehr rutschig
und mir war kalt. Mit Rücken und Achilles Probleme und mehrere Liter
Wasser in den Schuhen habe ich den Wettkampf durchgezogen. In der
Wechselzone gab es leider keine Duschen und Garderoben, nur Kälte und



Regen. Wäre es kein Teamkampf gewesen, hätte ich wahrscheinlich keine
Lust gehabt an den Start zu gehen. Aber am Ende des Tages sind wir alle
fünf, gesund und mit einem Lächeln Hand in Hand ins Ziel gelaufen. Es war
ein sehr schöner Moment, und bleibt eine gute Erinnerung für immer, aber
den Rest des Sommers habe ich dann lieber im Sattel als auf den Rollen
verbracht.

Natascha
Ich (Natascha Cina vom Schwimmclub Birsfelden) wurde durch meine
Zwillingsschwester (Nadia, sie Startete schon mit Patrick an zwei
Gigathlons) angefragt ob ich im VCR Gigathlonteam mit machen möchte. Da
meine Schwester bereits in einem anderen Team war, kamen Patrick und
Nadia auf mich zu.
Oje, Oje, dachte ich. Ich bin seit einigen Jahren nicht mehr geschwommen.
Werde ich das überhaupt schaffen 9 Kilometer Flussabwärts?
Anschliessend durfte ich das Team kennen lernen und war dann sofort
begeistert und motiviert. Da begann auch schon mein Training! Puh, es war
ab und zu anstrengend und meine Gedanken waren immer wieder, schaffe
ich das überhaupt, muss ich noch mehr Trainieren, aber meine Schwester
sagte immer wieder das wird schon reichen. Ihr Team sei sowieso schneller.
Von nun an, waren wir natürlich Konkurrenten.
Der Gigathlon mit dem VC Reinach war einfach genial. Wir hatten zwar
Konkurrenten wie zum Beispiel Nadia's Team aber dies lies uns nicht aus
der Ruhe bringen und es war natürlich eine super Stimmung. Wir hatten das
Ziel, Spass zu haben, und ich finde wir hatten das zu hundert Prozent
erreicht.
Natürlich war mein persönliches Ziel durch zu stehen und dies habe ich
ebenfalls erreicht. Ich konnte meine Strecken schwimmen (hatte leider viel
zu wenig Strömung als erhofft). Und kam nie als letztes aus dem Wasser.

Patrick
Der Gigathlon beginnt nicht erst mit der jeweiligen Disziplin. Nein ein
Gigahtlon beginnt bereits mit dem Aufschalten der Startplatzvergabe im
Internet. An einem bestimmten Tag zu einer unbekannten Uhrzeit wird das
Anmeldeportal geöffnet; wer da nicht schon schnell ist, wird erst gar nicht am
Gigathlon mit dabei sein. War der Startplatz dann einmal gesichert, ging es
bei uns erst einmal darum das Team zu vervollständigen, was wiederum
auch schon wieder ein halber Wettkampf war. Besonders lange haben wir
unsere Inlinerin gesucht - danke Bernadett.
Dieses Jahr fand der Gigathlon in Olten statt, mehr oder weniger ein
Heimspiel, da bereits viele Streckenabschnitte bekannt waren. In Olten
mussten wir uns einschreiben und unsere Gigathlon-Utensilien abholen.
Vom Parkplatz zuerst einmal ein längerer mit all unserem Gepäck beladener
Fussmarsch, dieses Jahr bei heissen Sommertemperaturen. Dann ging es
mit den Zelten und dem anderen Gepäck auf die Suche nach dem richtigen
Standplatz, wo wir unser Zelt aufstellen konnten. Man möchte ja einen guten



Platz ergattern, welcher aber dann meistens schon vergeben oder direkt
vom Gigathlon OK benutzt ist! Hat man sich mal ein wenig eingerichtet, geht
es schon bald an die Eröffnungsfeier und anschliessend zum Nachtessen.
Und nach dem Nachtessen geht es dann in der Regel darum, noch einmal
alles abzusprechen: Wer am Wettkampftag um welche Zeit an welchem Ort
ist, wie man dort hin kommt, was man für den Partner mitbringen muss (z.B.
Kleider Trans-Bag etc.) Der Gigathlon besteht also nicht nur aus 5
Disziplinen.

Francois
Wir warten in Oensingen bei 35 Grad auf den Biker! Die Betriebstemperatur
ist längst erreicht! Alle liegen im Schatten und suchen das kühle Nass! Jetzt
taucht Andi mit seinem typischen Lächeln auf. Bedeutet dieses Lächeln: ich
habe es geschafft oder ha ha du musst noch auf den Grill!
Also glühend heiss wie normalerweise nach dem Velofahren mache ich mich
auf den Weg!
Ich fahre mit einem gut trainierten Triathleten. Nach 10 Kilometer und einem
Liter Wasserverlust muss ich Ihn ziehen lassen! Aber siehe da was verbiegt
sich da nach einer langgezogenen Kurve? Mein Mitkämpfer welcher die
Hitze nicht erträgt und die zuvor eingenommenen Riegel den Bäumen
spendiert.
Ja ich hätte gern noch ein zwei Verpflegungsposten mehr gehabt weil am
Fuss des Schelten war mein Tank leer! Zum Glück hat es dort einen
Brunnen und Kinder welche Dich abspritzten.
Ja jetzt nur noch den Passwang und über Fehren nach Sissach und schon
kann ich mich unter ein Fass Rivella legen.
Am zweiten Tag 18 Grad und Dauerregen! Schon bei der Übergabe
funktionierten meine Schuhe wie ein Durchlauferhitzer! 28 Kilometer standen
vor der Tür! Nach 2.5 Kilometer und 1206 Treppenstufen, welche von allen
Teilnehmern dramatisiert wurden. Wassergekühlt nahm ich die Strecke mit
viel Respekt vor dem Aufstieg in Angriff! So nach 200 Treppenstufen sind
die Ratschläge von den Zuschauern nur so gesprudelt! Mach langsamer es
kommen noch 800 Stufen! Toll sehr motivierend. Ja, ich war froh, als ich bei
der letzten Treppe angekommen war. Dort erblickte ich ein Metallschild wo
eingraviert „Bravo“ stand! Ich wusste, jetzt hast du nur noch 26 Kilometer vor
dir, ist doch beruhigend. Die Strecke war sehr kupiert und führte über Stock
und Stein. Links ,rechts der Aare entlang, danach durch eine Wiese welche
20 Zentimeter unter Wasser stand. Es war eine gute Abkühlung nach dem
ersten Tag. Nach einer sehr langen Gerade zeigte sich Oensingen. Das Ziel
erreichte ich in einer guten Verfassung und in einer Zeit, mit welcher ich sehr
zufrieden war.

Andi
Die Ungewissheit und das Warten in der Wechselzone. Ich begab mich in
die Wechselzone in Solothurn, Schwimmen/ Biken, und stellte mein Bike in
den Ständer. Die Wechselzone war schon so überfüllt dass kaum noch Platz



für die Bikes war, man musste sich genau merken wo das Bike parkiert ist,
sonst hätte man es nicht mehr gefunden. es herrschte eine ziemliche Hektik,
vor wenn die grosse Masse kommt. Ich wartete und schaute mir das
Getümmel in der Wechselzone an. Es wird einem nie langweilig, es gibt
immer wieder lustige Szenen. Sei es die Suche nach dem Partner, dem Bike
oder Probleme bei der Chip Übergabe. Allmählich wurde es ruhiger und die
Athleten kamen nur noch vereinzelt. Die Stimmung wurde immer
freundlicher und es war nicht mehr so hektisch, man merkte immer mehr
dass der Plausch bei diesen Teams im Vordergrund steht. Langsam machte
ich mir Sorgen als ich immer noch auf dem Platz stand mit nur noch 50
anderen Gigathleten und wurde ungeduldig, denn ich wollte endlich starten.
Da geht einem viel durch den Kopf, hatte Bernadett ein Sturz, oder Natascha
Krämpfe im Wasser? Können wir nicht mehr weitermachen? Doch endlich
sah ich Natascha im Neopren und Badekappe in die Wechselzone Rennen.
Die Übergabe folgte schnell, rasch zwei drei Worte ausgetauscht und los
ging es. Ich war voll motiviert und musste aufpassen nicht zu überdrehen.
Nach zwanzig Minuten fand ich meinen Rhythmus und ich fühlte mich super.
In der brütenden Mittagshitze den Weissenstein hoch, überholte ich Biker für
Biker. Das beflügelte mich, noch mehr Gas zu geben. So fuhr ich ohne an
den nächsten Tag zu denken einfach voll. (die Rache kam nicht).
Ich wurde von keinem einzigen Biker überholt, als ich in der Wechselzone in
Oensingen ankam um Francois dem Rennvelofahrer zu übergeben, waren
wir wieder in der grossen Masse zurück.



Thomas Kaiser

Der Cup ist zu Ende und der diesjährige Clubmeister erkoren. Ich möchte

Florian Recht herzlich zu seinem erneuten Erfolg gratulieren.

Bemerkenswert sind auch die Leistungen von Jonathan Weinhardt. Frisch

dabei und schon am „Abräumen“! Ebenso André Zublers Efforts auf

höchstem Niveau sind beachtlich. Er konnte über viele Jahre hinweg immer

noch den jungen Rennfahrern die Stirn bieten und mischte jeweils immer

ganz vorne mit.

Selbstverständlich möchten wir uns bei Christoph Jenzer für die grosszügige

Unterstützung in Form von Einkaufsgutscheinen bedanken. So hat die

Meisterschaft einen Namen und der Sieger, sowie ein ausgeloster

Teilnehmer etwas Feines aus dem Hause Jenzer.
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1 Recht Florian 80 80 90 90 80 80 500

2 Zubler André 66 90 66 90 90 90 492

3 Weinhardt Jonathan 100 80 100 100 66 446

4 Kulpowicz Dominic 70 70 68 64 75 68 415

5 Kaiser Thomas 64 62 66 64 100 356

6 Kunz Thomas 90 100 100 290

7 Zimmermann Fredi 75 68 75 70 288



8 Kirchhofer Rolf 100 70 170

9 Jabas Rémy 70 100 170

10 Christ Manuel 66 80 146

11 Bergamo Francois 68 75 143

12 Oliphant Crawford 66 75 141

13 Lindenmann Janic 60 75 135

14 Blattner Lorin 60 75 135

15 Hagmann David 64 68 132

16 Fey Tim 56 75 131

17 Zimmermann Jonas 90 90

18 Binder Thomas 80 80

19 Jungblut Kurt 80 80

20 Sprunger Sam 75 75

21 Woerner Michel 75 75

22 Brutsche Jakob 70 70

23 Saladin Nadine 70 70

24 Binder Andreas 68 68

25 Spiegel Patrick 64 64

26 Fischer Guido 62 62

27 Blatter Rémy 62 62

28 Hardegger Markus 60 60

29 Lienhart Aline 60 60

30 Roth Michael 58 58

31 Jeppesen Sten 58 58

R
a

n
g

N
a

m
e

W
a

ld
la

u
f

G
e

m
p

e
n

-
Z

e
itfa

h
re

n

M
T

B
T

e
c
h

n
ik

E
ls

a
s
s

R
u

n
d

s
tre

ck
e

D
u

a
lsla

lo
m

O
ris

ta
l-G

e
m

p
e
n

L
ü

tze
lta

l-
Z

e
itfa

h
re

n

B
ik

e
-O

P
u

n
k
te

T
o

ta
l

Resultate und Rangliste auch auf: http://www.vcreinach.ch/resultate.php

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


Clubmeisterschaft: Wie geht
es weiter?
Obwohl die Meisterschaft bis zum letzten Rennlauf spannend und sehr
unterhaltsam war, stellten wir erneut eine tiefere Beteiligung fest. Wären da
keine Kids und Jugendliche mehr, so müssten wir, ganz nach Reglement,
das Rennen schon vor dem Start absagen.

Um unseren Unmut, jenen von Fredi und mir, einmal zu veranschaulichen,
habe ich einmal die letzten Rennen statistisch aufgelistet.
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12 31 5 11 13 8 10 8 6 7 -
1. F. Recht
2. A. Zubler
3. J. Weinhardt

11 31 6 13 15 8 13 11 6 10 -
1. F. Recht
2. A. Zubler
3. T. Kunz

10 36 14 17 11 8 11 7 14 12 -
1. C. Hägeli
2. A. Zubler
3. T. Kaiser

09 42 14 17 23 7 18 19 - 17 -
1. A. Zubler
2. R. Kirchhofer
3. M. Sendalov

08 35 12 21 19 8 5 10 - - 7
1. P. Spiegel
2. T. Kaiser
3. S. Ramseier

07 31 12 17 20 8 10 11 - - 14
1. P. Rohner
2. M. Zimmermann
3. E. Kaiser

Das Jahr 2009 war der absolute „Knaller“ und machte uns viel Spass das
Ganze zu organisieren. In jenem Jahr waren noch viele Teamfahrer mit
dabei und sorgten immer für eine bombastische Stimmung.
Doch dann folgte, Jahr für Jahr, eine Abnahme der Teilnehmer bis zum
diesjährigen Tiefstwert. In Bezug auf die Aktivmitglieder waren vereinzelte
Anlässe unter aller Würde!



Leider kann ich das Ganze nicht ganz nachvollziehen: Einerseits jagt man
sich bei den Abendausfahrten durch die Gegend, so dass man öfters über
getrennte Wege nach Hause fährt, aber bei den offiziellen Clubrennen glänzt
man mit Abwesenheit. Wären nicht die Clubrennen Anlässe, wo man sich
gegenseitig quälen dürfte und in „Grund und Boden“ fahren könnte? So
wären die Abendausfahrten wieder das, was sie sein sollten: Gemeinsame
Trainingstouren; nicht mehr nicht weniger.

Ob es im 2013 wieder einen Goldwurst-Cup geben wird, möchte ich weder
bejahen noch verneinen. Doch mein inneres Feuer für die Meisterschaft
steht auf Sparflamme und es bräuchte eine grosse Änderung bei den
Teilnehmerzahlen, so dass sich der ganze Organisationsaufwand wieder
rechtfertigen würde!

Das Podest 2012

André Zubler Florian Recht Jonathan Weinhardt



Rangliste

Tourenmeisterschaft 2012

1 Dekan Eva 29 26 Weinhardt Jonathan 10

2 Gschwind Ruedi 27 27 Aegler Hansi 9

2 Wellig Reinhard 27 28 Flubacher Caroline 9

4 Spiegel Patrick 22 29 Jeppesen Sten 9

5 Adorian Bernadett 21 30 Kaiser Thomas 9

6 Venerus Philipp 21 31 Niklaus Heinz 9

7 Gschwind Heinz 20 32 Bach Raphael 8

8 Oliphant Crawford 20 33 Jabas Rémy 8

9 Binder Andreas 18 34 Stocker Peter 8

10 Bergamo Francois 17 35 Gomez Herman 7

11 Nägelin Fritz 17 36 Schenker René 7

12 Saladin Nadine 17 37 Baur Mario 6

13 Gschwind Margrit 16 38 Bouizard Frank 6

14 Hautzinger Hans 16 39 Fäh Reto 6

15 Recht Florian 16 40 Haag Peter 6

16 Sabatino Nip 16 41 Hägeli Christoph 6

17 Hardegger Markus 15 42 Jenzer Christoph 6

18 Zubler André 15 43 Kunz Thomas 6

19 Jungblut Kurt 14 44 Lindemann Janic 6

20 Mittelbach Tobias 14 45 Sendelov Michael 6

21 Zimmermann Fredi 14 46 Stoll Philipp 6

22 Sprunger Sam 12 47 Thüsing Claudia 6

23 Meyer Daniel 11 48 Weis Andreas 6

24 Fischer Guido 10 49 Zürcher Beatrice 6

25 Schneider Peter 10 50 Hoffmann Marc 5

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

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


Die Tourensaison im
Rückblick
René Bourquin

Am 26. März nach der Sommerzeitumstellung trafen sich bei schönstem
Wetter doch schon 34 Velokollegen zur ersten Ausfahrt, die traditionell nach
Laufen – Wahlen und zurückführte. Die Saison fängt vielversprechend an.
Alle sind mit dem Beginn sehr zufrieden. Wettermässig dürfen wir mit dem
vergangenen Jahr mindestens was unsere Abendausfahrten am Montag und
Donnerstag betrifft sehr zufrieden sein. Was man von den Wochenenden
nicht behaupten kann, waren sie doch vielfach verregnet.
Ich versuche immer die Abendausfahrten möglichst abwechslungsreich zu
gestalten, da ich leider nicht mehr zu den schnelleren gehöre, habe ich nicht
viel Einfluss auf die Routenführung der Turbos. Das Resultat davon ist, dass
die Strecken nicht immer so gefahren wurden wie ich es mir vorgestellt habe
und dies zu einer Monotonie führte. Ich hoffe fest, dass dieser Umstand in
den kommenden Jahren besser wird. In der Geniesser Gruppe kann ich das
besser steuern und somit waren die Touren auch abwechslungsreicher.
Ich führte dieses Jahr dreissig Ausfahrten. Das erfreuliche, wir mussten
keinen einzigen Unfall verzeichnen. Für mich als Tourenleiter fällt da nach
jeder Tourensaison ein riesen Stein vom Herzen.
Leider, und dies ist halt altersbedingt, habe ich sehr viel Ferien und
verbringen diese Zeit gerne in meinem Haus in der Türkei. Auch jetzt wo ich
diesen Bericht schreibe, sitze ich auf meinem Balkon bei 28 Grad, geniesse
den Sonnenschein und Träume von der Zukunft. Das hatte zur Folge, dass
ich letzte Saison viel abwesend war. Meine nominierte Vertretung hat auch
nicht richtig funktioniert dies wirkte sich leider auf die Statistik der
Teilnehmer aus. Für die Rangliste der Tourenmeisterschaft hat das aber
keinen namhaften Einfluss. Ich konnte wiederum ein Tourenmeister, das
heisst der oder die fleissigste TeilnemerIn ermitteln. Gratulieren darf ich
wiederum Eva Dekan die nach ihrem schweren Unfall auf der Schlusstour
letztes Jahr und einer erneuten Schenkelhals – OP wiederum die fleissigste
Teilnehmerin war. Den zweiten Rang teilen sich Ruedi Gschwind und
Reinhard Wellig.
Die Saison endete am 30. September mit der Schlusstour. Sechs VCR`ler
trafen sich bei kühlem Wetter beim Heimatmuseum. Die Route führte via
Saalhöhe nach Erlinsbach zum Mittagessen dann über den Hauenstein
zurück nach Reinach.
Das war zugleich meine letzte Tour als Tourenleiter, ja du hast richtig
gelesen. Ich stelle mein Amt einem jüngerem mit neuen Ideen zur
Verfügung. Nach 16 Jahren Vorstand, drei Präsidenten und vielen



Vorstandsmitglieder möchte ich mich, da ich nächstes Jahr noch mehr im
Urlaub bin und auch in Rente gehe, nicht mehr verpflichten.
Es waren sehr schöne Jahre in denen ich bei Euch vorausfahren durfte. Es
war nicht immer leicht mich bei jedem Wetter zu motivieren trotzdem es hat
mir grösstenteils riesen Spass gemacht. Die Routine bei der Auswahl der
Strecken hat es mir leicht gemacht immer Abwechslung in die
Abendausfahrten zu bringen. Das gesellige kam dabei auch nicht zu kurz.
Alles was jetzt bleibt, sind die Erinnerungen an die vielen Touren,
Vereinsweekends und gemeinsamen Fahrten.
Ich möchte allen für die schönen Jahre als Tourenleiter Danken. Besonderer
Dank gilt allen die mich in meinen Abwesenheiten vertreten haben.
Gesucht wird jetzt ein Nachfolger im Vorstand und als Tourenleiter, ich
werde ihm mit Rat und Tat unterstützen. Bitte melde dich es macht Spass
vor einer grossen Meute herzufahren.
Jetzt bleibt mir nur noch eins, Euch allen eine schöne Wintersaison zu
wünschen und hoffe, dass wir uns im kommenden Jahr häufig sehen.



Herbstzeit
speiche

Ein bisschen Hochnebel, ein paar Wolken am Himmel und um die neun

Grad. Das war die Wettersituation am Sonntagmorgen des 30. September.

Die Prognosen liessen auf freundlicheres Wetter hoffen aber so schlecht war

es auch nicht. Und die Tour kommt immer so gut wie man am Mittag

einkehrt und sich kulinarisch verköstigt. Lediglich sechs VCR`ler machten

sich auf die Schlusstour und sie bereuten es nicht.

René legte die Strecke fest, zum letzten Mal wie er verlauten liess, denn auf

die Generalversammlung tritt er zurück. So fuhren wir gemütlich in Richtung

Sissach und über Anwil, Kienberg auf die Saalhöhe. Wir beschlossen nach

der Abfahrt in Erlinsbach einzukehren. Im Gasthof Hirschen, der in der

Region Olten Aarau jedem Feinschmecker ein Begriff ist, wurden wir

freundlich willkommen geheissen.

Kürbissuppe mit Amarettoschaum. Eine verführerische süsse Schaumhaube

schmeichelte dem Gaumen im Zusammenspiel mit der würzigen Suppe.

Wildgeschnetzeltes an einer delikaten Cognacsauce, serviert mit

Baumnussspätzli als Hauptgang. Und als Krönung, als hätten wir eine



Königsetappe gefahren, bedienten wir uns am Dessertbuffet. Lauter kleine

süsse Naschereien warteten auf uns. Kaffee und nochmals eine Süssigkeit

rundeten das Mahl ab und straffte die Bäuche.

Nach dem gemütlichen Mittagsstopp fuhren wir wieder Heimwärts. In

Trimbach bogen wir auf die Strasse in Richtung Hauenstein ein. Nach ein

paar Kurven und Höhenmeter die kaum etwas zur Verdauung der zuvor

geladenen Kalorien beitrugen, rollten wir bergab ins heimische Baselbiet.

Die Wolkendecke riss nicht auf und die Temperatur stieg nicht über 15 Grad.

Dennoch hatten wir eine schöne Schlusstour.



Die Bike Saison 2012
Andi Binder

Die Sommersaison ist leider schon zu Ende, und hatte nicht allzu viel zu
bieten sei es Wettertechnisch oder auch an besonderen speziellen
Anlässen, wie Grillausfahrten oder Weekendtrips. Der Schlamm im Frühling
war der stete Begleiter auf den Trails und als sich das Wetter im August
besserte, sah man mich oft mit dem Rennvelo an den Abendausfahrten.
Dies war nicht so weil ich lieber im Schlamm Bike als auf trockenen und
staubigen Trails, sondern viel mehr musste ich noch Kilometer fahren für
unser Barcelona Projekt.

Ich hoffe das Ihr euer Bike nicht zu tief im Keller überwintern lässt, sondern
zwischendurch am Samstagnachmittag an den Ausfahrten teilnehmt. Start
um 13.30 beim Museum in Reinach.
Sei es an einem angenehmen Herbsttag durchs Laub zu fahren oder im
Winter eine Stollenspur in den Schnee zu ziehen, was übrigens ein riesen
Spass ist und eine sehr gute Sache für die Fahrtechnik. Wichtig ist einfach
die richtige Kleidung. Um flexibel zu sein ist es am besten mehrere
Schichten, und darüber ein Wind Stopper oder Windjacke anzuziehen. So
können beim Bergauffahren die obersten Schichten in den Rucksack
verstaut werden und es wird einem nicht zu heiss. Wenn es dann flach wird,
kann wieder eine Schicht mehr angezogen werden und für die Abfahrt ist
immer noch ein Windstopper vorhanden um den kalten Wind abzuweisen.

Für 2013 ist wieder ein Auffahrts-oder Pfingstweekend geplant.

Ich wünsche euch allen eine angenehme Winterzeit und hoffentlich bald
wieder mal auf dem Bike!!

Neue Jugend Leiter gesucht
Da unser Leiterteam immer ein wenig am Anschlag läuft, brauchen wir Leute
wie dich.
Wenn du ein leidenschaftlicher Biker bist, und dein Können und Wissen
gerne an Kinder und Jugendliche weitergeben möchtest, so bist du die
richtige Person um unser Team zu ergänzen. Es besteht auch die
Möglichkeit einen J+S Leiterkurs zu besuchen.

Kontakt: Patrick Spiegel, coach@vcreinach.ch

mailto:coach@vcreinach.ch


Guten APPetit
Andreas Weis

In aller Kürze stelle ich Euch hier ein paar App’s für das iPhone
vor. Diese App’s haben mehr oder weniger mit dem Velo fahren zu
tun. Sie sind hilfreich, unterhaltend oder informativ – oder alles zusammen.

Wetterapps gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Ich
persönlich checke regelmässig neben dem vorinstallierten
Wetter-App von Apple noch das kostenlose Landi-Wetter-
App. Die App bietet eine Vielzahl von Informationen zum
Wetter. Prognosen, WetterTV, Radar, Pollenbericht,
Regiowetter. Am besten finde ich den Regenradar. Der ist
ziemlich zuverlässig ist. Mittlerweile gibt es die Landi-
Wetter-App auch für’s iPad.

Mit GPSies+ lassen sich komplette Touren aufzeichnen
aber auch bereits vorhandende gespeicherte Touren
abrufen und abfahren. Das App basiert auf der Website
gpsies.com. Hat man sich dort erst mal kostenlos
registriert, kann man die eigenen oder die von anderen
Community-Mitgliedern ins Netz gestellten Touren via App
abrufen und nachfahren. Besonders einfach geht auch die

Tourenplanung auf der Website (www.gpsies.com) und der anschliessende
Datei-Import/Export mit dem Velocomputer, z.B. Garmin Edge 800. Es
besteht auch keine Pflicht, die selbst erstellten Touren öffentlich einsehbar
freizuschalten. Die Website bietet viele Möglichkeiten der Filterung nach
Rennvelo, MTB, Wandern, etc.

Mit dem App „Cyclingnews.com“ ist man in der Veloszene
immer auf dem neuesten Stand: Ergebnisse, Storys,
LiveFeeds, Mannschaftsinformationen rund um die Rennvelo-
und Mountainbike-Welt erfüllen das Informationsbedürfnis
tagesaktuell. Ein weiterer Vorteil des kostenlosen Apps: da es

nur in Englisch verfügbar ist, kann man seine Sprachkenntnisse auch gerade
noch ein wenig auffrischen.

Mit dem App von Red Bull TV (für iPad und iPhone) lassen
sich in erstklassiger Qualität Videos der RedBull-
Mountainbike-Welt (und allen anderen RedBull-Events)
anschauen. Es gibt sogar den RedBull-eigenen TV-Sender
mit Liveprogramm. Wer also Danny MacAskill, Derren

Berrencloth, und Co ausgiebig an kalten Winterabenden geniessen will, ist
hier richtig. Bei Filmen der RedBull-Rampage in Utah wird einem beim
Zusehen schon heiss!

http://www.landi.ch/img/screenshot-2012.01.24-10.04.23600x480.jpg


Doppelmitgliedschaft VCR /
Swiss Cycling
Thomas Kaiser

Was an der letzten Delegiertenversammlung vom März 2012 beschlossen
wurde und viel zu reden gab, wird, entgegen des damaligen Beschlusses,
doch verzögert eingeführt. Vermutlich unterschätzte der Mutterverband die
anstehenden Aufgaben und möchte jetzt nichts überstürzen.
Deshalb ist die obligatorische Mitgliedschaft sämtlicher in Veloclubs
organisierten Mitglieder frühestens auf 2014 geplant.
Vorgängig möchte Swiss Cycling das effektive Potential aller möglichen
Mitglieder und der zu generierende Geldfluss genau abschätzen. Ein zweites
Fiasko kann sich der Verband nicht mehr leisten.
Nebst der Erfassung des Potenzials möchte die „Mutter“ auch, dass die
Vereine ihre Mitglieder zur sofortigen und freiwilligen Doppelmitgliedschaft
ermuntern. Ob dieser Wunsch an der Basis die nötige Beachtung finden
wird, mag ich anzweifeln. Wer möchte einfach mehr zahlen, da der
persönliche Mehrwert nicht sofort ersichtlich ist. Deshalb führt vermutlich nur
der sanfte Zwang der Doppelmitgliedschaft zu den erhofften Mehreinnahmen
und einem starken nationalen Verband.
Ob schlussendlich auch alle Swiss Cycling bekannten Clubs dem Anliegen
und der Doppelmitgliedschaft folgen werden, wird erst die Zukunft zeigen. In
der Schweiz existieren hunderte von Kleinstvereinen und schon in der
Nordwestschweiz stellen sich diese Kleingruppierungen gegen das
Vorhaben der „Mutter“. Obwohl dies ein sehr kurzfristiges Handeln darstellt,
könnte es die Idee des starken Landesverbands gleich zu Beginn
schwächen, was wiederum alle Radsportler betrifft. Alleine die Petition
gegen das Berner Waldgesetz sollte definitiv allen aufgezeigt haben, welche
Macht man auf nationaler Ebene ausspielen und so die gemeinsamen und
persönlichen Ziele schneller erreichen könnte. Und glaubt mir, solches und
anderes wird noch öfters auf uns zukommen und Verbote sind schneller
ausgesprochen als gemeinsame Lösungen.

Wie weiter? Obwohl ich es als euer Präsident sehr begrüssen würde, wenn
ihr euch schon heute zur Doppelmitgliedschaft bereit erklären würdet, aber
bitte keinen Zwang: 2014 werdet ihr es ohnehin.
Mehr Informationen findet ihr auf der Swiss Cycling-Seite www.cycling.ch,
wo ihr auch alle weiteren Vorteile entnehmen könnt. Stöbert einmal herum
und lasst euch überraschen!

http://www.cycling.ch/


Mutationen per 15.10.2012

Andreas Weis

Eintritt Aktiv:

Liuzzo, Alessio, Florastrasse 8, 4153 Reinach, 25.07.2003
Pardey ,Jürg, Kienbergstrasse 7, 4058 Basel, 12.05.1949,
061/693 07 49, juerg.pardey@hotmail.com
Roth, Michael, Käppelibodenweg 44, 4132 Muttenz, 06.05.1970,
079/372 98 90, mix@platinmail.ch,
Danner, Olaf, Langbodenweg 8, 4148 Pfeffingen, 08.05.1968,
078/615 63 70, olaf.danner@intergga.ch

Austritt:
Flubacher, Markus
Hartz, Beatrice

Adressänderung /E-Mail-Änderung:

Barczay, Michael, michibike@gmail.com
Dekan, Eva, eva.dekan@gmx.ch
Zimmermann, Jonas, jzimmermann@intergga.ch
Rohner, Patrick, Rheinstrasse 7, 4127 Birsfelden,
patrickrohner@gmx.ch, 077/416 15 57
Wirz, Dominic, Jakob-Burkhardt-Str. 12, 4052 Basel,
wirzdominic@intergga.ch
Claudia Schmid, Alte Obfelderstrasse 30, 8910 Affoltern a. A.
Aegler, Hans-Jörg, village@bikefestival-basel.ch
Sendelov, Michael, sendelov@intergga.ch
Schüpbach, Hardy, Postlagernd, 2944 Bonfol

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

mailto:juerg.pardey@hotmail.com
mailto:mix@platinmail.ch
mailto:olaf.danner@intergga.ch
mailto:michibike@gmail.com
mailto:eva.dekan@gmx.ch
mailto:jzimmermann@intergga.ch
mailto:patrickrohner@gmx.ch
mailto:wirzdominic@intergga.ch
mailto:village@bikefestival-basel.ch
mailto:sendelov@intergga.ch


Geburtsanzeige

Rolf Kirchhofer und Silvia Zehnder sind Eltern geworden. Der VCR Gratuliert
dem glücklichen Paar und wünscht der jungen Familie alles Gute.

54 Zentimeter und 4.2 Kilogramm brachte der kleine Spross mit an den
Start. Ob er die Sprinterschenkel von Papa hat?

Nur hat der kleine Timo Andri das falsche Trikot an. Frage an den
Materialwart: Gibt es keine so kleinen VCR Trikots?

Abklärungen betreffend Trainingsgruppe sind an den Coach Patrick Spiegel
zu richten.



Rücktritt aus dem Vorstand

René Bourquin tritt auf die Generalversammlung 2013 aus dem Vorstand
zurück.
Nach 16 Jahren als Tourenleiter und tausenden von Kilometern zieht er in
den Vereinsruhestand.

Nachfolger gesucht
Aus diesem Grund suchen wir auf die GV 2013 einen Nachfolger für René,
welcher Freude daran hat die abendlichen Ausfahrten zu organisieren und
zu leiten. Dazu gehören auch das Erfassen der Anwesenden Mitglieder und
das Führen der Clubtourenrangliste.
Dies bedingt natürlich eine hohe Präsenz während der Saison oder das
rechtzeitige ernennen eines Stellvertreters während Abwesenheiten.

Hast du Interesse an diesem Job und willst eine aktive Rolle als
Vorstandsmitglied im Verein übernehmen?

Dann melde dich sofort beim Präsidenten, Thomas Kaiser,
praesident@vcreinach.ch

mailto:praesident@vcreinach.ch


Farbe und vitale Kraft für Ihr
Zuhause ...

mit Tulpen aus  Sommerer’s Eigenproduktion und
exotischen Orchideen.

Lassen Sie sich zu Indoorbegrünungen beraten
und geniessen Sie unser Ambiente.



Wintertraining
Hallentraining Winter 2012/2013

Montag

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 15. Oktober 2012, letztes Training
am 18. März 2013. Während den Schulferien und Feiertagen fällt das
Turnen aus.
1 Stunde Gymnastik und Spiel geleitet durch Michael Zimmermann und
Florian Recht.

Gymnastik/Turnen
Jeden Montag um 19.00 Uhr in der oberen Surbaumturnhalle in Reinach.
Erstes Training ist am 15. Oktober 2012, letztes Training am 18. März 2013.
Eine Stunde Gymnastik anschliessend Spiel und Spass oder Lauftraining.
Während den Schulferien und Feiertagen fällt das Turnen aus.

Donnerstag

Indoor Cycling
Spinning Lektionen im Fitnesstreff Niklaus unter Leitung von Evelyne Trosi:
19.50-20.50 Uhr Beginn am 17. Januar 2013, letzte Lektion am 21. März
2013. Die Lektionen sind nur für Mitglieder die sich schriftlich angemeldet
haben.

MTB-Nachttraining
Ab November, 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 Museum Reinach.

Sonntag

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

Termine
22.03.2013 Generalversammlung
25.03.2013 Start Sommersaison
24.08.-25.08.2013 Bikefestival Basel

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

Trainingsplan Kids auf: http://www.vcreinach.ch/training.php

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

Schon Gewusst?
Durch regelmässiges Joggen, Schwimmen oder Velofahren kann man seine
Lebenserwartung um mehrere Jahre erhöhen. Die gewonnene Lebenszeit
geht allerdings für das Training drauf.

http://www.vcreinach.ch/termine.php
http://www.vcreinach.ch/training.php
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 Hansi Aegler 079 781 40 54
Bikefestival bikefestival@vcreinach.ch

Tourenleiter René Bourquin 061 413 21 35
tourenleiter@vcreinach.ch

Materialwart Michiel Hamberg 061 701 41 55
materialwart@vcreinach.ch

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

J+S Coach Patrick Spiegel 061 701 10 84
coach@vcreinach.ch

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

Kettenblatt 119
Das nächste Kettenblatt erscheint im April

Redaktionsschluss: 23.3.2013

Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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NEU!
VELOCLINIC

IN ALLEN LÄDEN.

Montage von Veloteilen 

direkt vor Ort durch 

unser Clinic-Team.

5x IN DER SCHWEIZ
BASEL
EMMENBRÜCKE
OSTERMUNDIGEN
WETZIKON
ST. GALLEN

NEU! VELOFINDER
Schutz für dein Velo
SHOP über 8000 Artikel
VELOCLICK Velobörse
BLOG News rund ums Velo
PLATTFORM für Reisende

JETZT GRATIS BESTELLEN!
www.veloplus.ch/handbuch

AUCH ALS APP ERHÄLTLICH:

VELOWELTEN WWW.VELOPLUS.CH VELOPLUS HANDBUCH

Android-App 
ab Mai erhältlich
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