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Prolog
Philipp Venerus

Liebe Clubkameraden

Nach der Clubmeisterschaft hat nun auch die Tourenmeisterschaft seinen
Sponsor. Verofit verloste unter den regelmässigsten Teilnehmern attraktive
Preise. Nicht alle Gewinner holten ihre Preise ab können dies aber nach
telefonischer Vereinbarung noch nachholen. Auch bei der
Clubmeisterschaft, dem Goldwurst-Cup, gab es attraktive Preise zu
gewinnen. Warengutscheine der Metzgerei & Feinkost Jenzer. Trotzdem ist
die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren stets gesunken.

Die Abendausfahrten und Schlusstouren der Biker und Rennvelofahrer
waren gut besucht. Ebenso waren die Rennvelowoche und die Eroica, der
Härtetest zum Saisonende, ein Erfolg. Das Clubweekend rund um den
Rheinfall war auch ganz gut besetzt. Vor allem die Rennvelofahrer waren
zahlreich vertreten.
Beim Gigathlon kämpfte das VCR Team um Ehre und Ruhm und Friedrich
Dähler zeigte es den Langstreckenfahrern und siegte bei der Tortour.
Viele VCR Mitglieder unternahmen Touren in ganz Europa und sogar in
Afrika. Mit Sack und Pack und den Kinder im Anhänger ging es auf Tour.
VCR `ler waren aktiv in Island, Portugal, Spanien, Kroatien, Kilimanjaro oder
in der heimischen Schweiz. Berichte in diesem Heft oder auf der Webseite.

Das Bikefestival-Basel wurde zum 18. Mal ausgetragen. Dirtjumps und
Bratwürste lockten die Leute ins Schänzli. Das OK platzierte wieder einen
Mega Event im internationalen Rennkalender und führte diesen erfolgreich
mit zahlreichen Helfern des VCR durch.

Das Hallentraining hat begonnen und auch ein Biketraining wird während der
kalten Jahreszeit aufrechterhalten. Termine und Trainings sind auf der
Webseite einsehbar. So kommt sicher jeder ohne Winterschlaf durch die
kalte Jahreszeit und startet schlank und fit in den Frühling.



Die präsidialen
Worte
Thomas Kaiser

Es war Spätherbst, draussen huschten dicke
fette Wolken vorbei, und der kräftige Wind
wog die Bäume hin und her. Das rot
bräunliche Laub schwebte durch die Luft
und wird vom Winde in alle erdenklichen
Ecken getrieben. Mein Gegenüber war
Sommer! Ja, richtig gelesen: Der Sommer!
Ältere Mitgliederinnen und Mitglieder kennen
sicher noch Hanspeter und können sich mit
Bestimmtheit noch an die vielen ruhm- und
weniger ruhmreichen Geschichten der
Oldies erinnern.
Wir schauten dem Spiel draussen andächtig zu und philosophierten über
Gott und die Welt – was einmal war und was hätte sein können. Und
gewisse Geschichten wiederholen sich anscheinend im VCR immer wieder;
gute wie schlechte!
Bekanntlich ist die Welt rund und irgendwann steht man wieder am gleichen
Ort. Eine Wiederholung, wenn man dem so sagen darf, findet ihr unter
Trikotgeschichten.

Zurück zu unseren herbstlichen
Windböen und das viel Erlebte während
der Sommersaison. Zu Beginn war es,
jeder hatte schon seine Befürchtungen,
dass der Sommer nie kommen würde
und es war nicht immer einladend, sich
beim Treffpunkt im Dorf einzufinden.
Rückblickend war es eher durchzogen
als schlecht. Die Touren und
Abendausfahrten konnten immer
irgendwie gefahren werden und nur das
fälschliche Raderbild auf der
Meteoseite führte zu
Trainingsabstinenz. Jene, die dem
Wetter oder angeblichen Regenwolken
trotzten, konnten immer wieder
herrliche Momente geniessen, inklusiv
ein paar fetten Extraschmutzspritzern.



Reinhard Wellig bewältigte den abendlichen Andrang souverän und setzte
gleichzeitig einen neuen Akzent. Unterstütz wurde er durch André Zubler,
der die schnelle Rennvelogruppe nach gewissen Anfangsschwierigkeiten
gekonnt über neue Wege führte.
Die Biker wurden vom bewährten Leiterteam betreut und die Jungs konnten
immer wohl behütet in den heimatlichen Stall zurück gebracht werden.
Der Aufruf für ältere Bikerinnen und Biker verhalte fast vollständig in den
tiefen Wäldern der Nordwestschweiz. Das Angebot wurde kaum
wahrgenommen. Schade!

Mit zunehmendem Sommer huschten dann die VCR-Anlässe nur noch so
vorbei. Private oder „halbprivate“ Anlässe motivierten zu immer mehr
Höhenmeter, die Piero dann mit „Grappolo d’oro“ gleich nachlieferte. Die
Teilnehmer der Velowoche wussten schon im Vorfeld, dass es keine halben
Sachen geben wird und wurden nicht enttäuscht.

Während ein paar VCR-ler und eine Sie sich mutig in die Fluten des Rheins
stürzten und sich im Standup-Paddeln übten, kämpften 7 Sportler anlässlich
des Gigathlons von Chur nach Lausanne.
Obwohl die beiden Sportarten nicht unterschiedlicher sein könnten,
schmiedeten jedoch beide die Teilnehmer stark zusammen und es wurden
zwei unvergessliche Abenteuer.

Dass ein Stein mich kurz vor dem Gigathlon ausbremste und ich die
restliche Zeit bis in den Spätsommer auf der Ehrentribüne verbringen durfte,
möchte ich hier nur kurz erwähnen, aber es folgte eine harte Zeit und es
kribbelte öfters bis in die kleinste Zehenspitze.
Ebenfalls konnte ich die von mir geplante Clubreise nur als Beifahrer im
Clubbus erleben; einerseits war ich sehr frustriert, auf der anderen Seite war
ich stolz auf den VCR: Ich erlebte eine grosse Hilfsbereitschaft und
Spontanität. Mein Gipsfuss konnte keinen von mir geplanten Anlass
ausbremsen!



An dieser Stelle möchte ich noch allen herzlich danken, die spontan
irgendwo und sofort in die Bresche sprangen.
Ende August schrieb der Velo-Club erneut Geschichte beim letzten grossen
Radsportanlass der Nordwestschweiz. Obwohl auch hier die Zeichen auf
Sturm standen und der Weggang der IWB lange auch ein finanzielles Loch
offen liess, schaffte Christoph Jenzer und sein Team wieder einmal das
Unmögliche auf die Beine zu stellen. Nebst einem neuen lokalen
Hauptsponsor erlebten wir an zwei Tagen Radsport pur und ich bin schon
gespannt, wo im nächsten Jahr noch ein Zacken zugelegt werden kann.
Ein grosser Dank gehört nicht nur dem BFB-OK sondern euch allen. Ohne
euren grossen Einsatz wäre dieses Festival nicht möglich und die Schweiz
ein Radsportanlass ärmer. Jedenfalls machte es erneut unheimlich viel
Spass, mit euch diesen Anlass gemeinsam zu organisieren und zu erleben.

Die Sommersaison klang langsam aber sicher aus und am Treffpunkt
mussten nicht mehr allzu viele Namen notiert werden. Die letzten
clubinternen Rennen wurden mit ein paar wenigen Teilnehmern bestritten
und nur eine kurzfristige Reglementsänderung brachte einen würdigen
Meister hervor. Ebenso fanden die letzten Verofit-Dosen ihren glücklichen
Gewinner in der Tourenmeisterschaftswertung.
An dieser Stelle möchte ich Christoph Jenzer und Martin Feigenwinter für ihr
Engagement recht herzlich danken. Sie halfen erneut mit, dass unsere
internen Meisterschaften an Attraktivität gewinnen konnten.

Mit der Rennveloschlusstour und den Tagen in der Toskana (L’Eroica) fand
die Rennvelosaison einen würdigen Abschluss.
Die Biker liessen sich für ihren Schlussevent noch ein paar Wochen Zeit,
genossen das letzte gemeinsame Bikeabenteuer dort, wo „d’r Himmel bleu’i
isch“ und wurden beinahe vom Berg geblasen.

Im Spätherbst hatte ich noch die präsidiale Ehre und wurde zur
Saisonabschlussfeier von Friedrich Dähler eingeladen. Obwohl er kürzer
treten wollte, packte ihn das Rennfieber abermals und sein Hunger auf
weitere Spitzenleistungen ist immer noch da.
Jedenfalls möchte ich ihm noch einmal ganz herzlich für seine
Toppleistungen gratulieren, wünsche ihm viel Zuversicht und Erfolg für die
nächsten grossen Herausforderungen.
Mitte November fegte der Wind wieder kräftig durchs Land und brachte tiefe
Temperaturen mit sich, als sich mehrere VCR-Mitgliederinnen und Mitglieder
beim Armbrustschützenhaus trafen. Der Vorstand lud alle stillen Helferinnen
und Helfer zu einem Dankeschönabend ein. Wir erachten es als nicht
selbstverständlich, dass sich immer wieder unzählige Vereinsangehörige still
und unaufgefordert für den Verein einsetzen. Ob es nun Velowochen sind,
Leitung von verschiedenen Touren oder Ausflügen, nur VCR-Post einpacken
oder sich mit den Kids herumschlagen und vielem mehr: Ohne euch wäre
einiges beschwerlicher wenn nicht unmöglich.



Persönlich hoffe ich, dass ich niemand übersah und vergass einzuladen; ggf.
möchte ich mich an dieser Stelle gleich entschuldigen.

So, genug geschrieben! Euch allen wünsche ich noch eine schöne Zeit
durch die tief verschneiten Wintermonate und viel Spass beim durchstöbern
dieses Kettenblattes.





Das 18. Bikefestival-Basel
Christoph Jenzer

Dunkle Wolken. Für das OK des BFB war das Jahr 2013 eines der
schwierigsten in der Geschichte der MTB Rennen.
Leider ging eine einmalige Zusammenarbeit zu Ende, für welche wir alle
sehr dankbar sind. Die IWB, unser Presenting-Sponsor während 17 Jahren,
trat von ihrem Engagement für den Event zurück. Uns fehlten plötzlich über
30% der Einnahmen und ein Sponsor, der auch sonst noch an vielen Orten
half! Weiter trat der Bike-Club Muttenz als Organisator der Baselbieter Bike
Challenge zurück. Der Grund für diesen geplanten Rücktritt war, dass sich
der Bike-Club auflöst.
Glücklicherweise konnten wir mit BREITBAND.CH einen neuen
Presenting-Partner gewinnen. Sehr positiv war auch, dass BREITBAND.CH
sehr motiviert in die neue Zusammenarbeit startete. Wir freuen uns darauf,
diese Kooperation in den nächsten zwei Jahren weiter auszubauen.
Auch für die BLKB-Bike-Challenge fanden wir, wie es der Name schon verrät
einen neuen Hauptsponsor und mit dem Radsportzentrum Nordwest einen
neuen Partnerverein, der anpackte und das Rennen kurzfristig organisierte.
Geplant ist, nächstes Jahr, den Event weiter auszubauen.

Neu. Auch im 7. Bikerennen auf dem Schänzli gab es erneut viel Neues.
- Kunstrad und Radball erhielten zum ersten Mal eine Bühne, um

sich präsentieren zu können. Da gab es einiges zu staunen, wenn
die Athleten dieser Randsportarten ihr Können zeigten.

- Pumptruck: BMC offerierte uns ihren Pumptruck – dieser war für die
Kids ein toller Übungsplatz

- Marc Rüdisühli koordinierte alle Events zusammen in einem
Gesamtzeitplan. So konnten alle Events ihren Höhepunkt optimal
für die Zuschauer präsentieren.



- Pepita Dirtjump: Mit dem neuen Hauptsponsor konnten wir den
Dirtjump ausbauen und mit der neuen Anordnung quer vor der
Tribüne kam die Show noch viel besser zur Geltung.

Stolz, darf der Velo-Club Reinach auf das 18. MTB Rennen sein.
Hier ein paar Eckzahlen:

- 250 Helfer
- 1‘020 Rennfahrer
- ca. 7‘000 Zuschauer

Dieses Jahr war der Samstag ein schwieriger Start, denn es regnete in
Strömen beim Eliterennen. Toll war, dass es nachher schön wurde und der
Sonntag ein Freudentag wurde.

Merci. Ein grosser Dank geht an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die im
Einsatz standen. Merci an das OK, welches auch im Gegenwind und Sturm
den Event mit grossem persönlichen Engagement erfolgreich durchführte.
Zur Info: René Schenker und weitere OK-Mitglieder bringen für das
Bikefestival gegen einen Monat Arbeits-/Freizeit auf!
Die Motivation für uns alle im OK ist die Nachwuchs- und VCR-
Unterstützung. Ein weiterer wichtiger Faktor für unser Engagement ist die
Förderung der gesamten Velo, Bike und Rennvelo Bewegung in der
Nordwestschweiz.

Zukunft. Das Bikefestival-Basel ist für die gesamte Velobewegung der
Nordwestschweiz ein wichtiger Treffpunkt geworden. Der Velo-Club Reinach
hat mit diesem Event eine wichtige Leaderrolle in der Region übernommen!
Es ist sehr wichtig, dass wir diesen Event weiter pflegen und sich jedes
Clubmitglied bewusst ist, dass sein persönlicher Einsatz sehr wichtig ist für
den Velo-Club Reinach, wie auch die gesamte Velo-, Bike- und
Rennvelobewegung der Nordwestschweiz!
Auch profitierte unser Club in den vergangenen 18 Jahren von über Fr.
300‘000.- Gewinn, der dem Club zu Gute kam!
In der Winterzeit müssen sich das OK des Bikefestival-Basel, der Vorstand
des Velo-Club und die Clubmitglieder überlegen, wie die Organisation dieses
Event weiter sichergestellt werden kann.

Berichte und Fotos auf www.bikefestival-basel.ch



 
Freitag, 9. August. Nach dem Blick durchs Fenster an diesem frühen 
Morgen war sofort klar, dass die bereits im Rucksack verstaute Regenjacke 
wieder ausgepackt werden muss. Dann aufs Velo steigen und  beim 
prasselndem Regen durchhalten bis zur International School weit weg im 
Norden von Reinach. Triefend nass trafen dort die Teilnehmer dieser 
Clubreise ein. Für die Schnellfahrer war die Regenfahrt noch nicht vorbei – 
sie mussten sich noch bis zum Bahnhof SBB durchschlagen. Die Geniesser 
– Gepäck abgegeben- entschieden sich, mit Tram 11 und Bus 36 direkt zum 
Badischen Bahnhof zu gelangen. 
Im Zug machten sie es sich gemütlich und trockneten bis Waldshut ab. Dort, 
nach kurzem Kaffee, ermutigten die trockenen Strassen, den Start in 
Richtung Rheinfall zu wagen. Kaum losgefahren erlitt der Schreiberling 
einen Plattfuss. Unter der fachmännischen Anleitung von Hansi wurde der 
Schaden unverzüglich behoben. Wieder auf dem Velo erfolgte der zweite 
Schlag, der eingesetzte Schlauch verlor innert Kürze wieder die Luft – und 
wieder wurde der Defekt umgehend behoben. Dann aber zogen wir los auf 
Radwegen nach Tiengen und hinaus aufs „Feld“ immer gemäss GPS an 
Orten vorbei wie Geisslingen, Giessen, Bühl usw. Leider holte uns dann der 
Regen ein und er liess uns längere Zeit nicht mehr los. Da war eine leichte 
Steigung und ein Zollhäuschen mit Schweizerfahne, dann eine Ortstafel Wil 
im Kanton Zürich, unweit von Eglisau. Hier setzte das GPS-Gerät aus und 
wir befanden uns sozusagen im Niemandsland da keine Velokarte zur 
Verfügung stand. 

Rund um den Rheinfall   Peter Stocker 



Ein netter Gasthof erlaubte 
nochmals eine Kaffeepause 
und Zeit zum Abtrocknen. Wir 
befolgten den Ratschlag der 
Wirtin und folgten dem 
schönen Veloweg nach Rafz 
und wieder tauchten wir kurz 
hinein in deutsches Gebiet. Bei 
Jestetten an den Rhein 
hinunter aber wieder hinauf 
und schliesslich zum Rheinfall. 
Der Tag des Wassers erreichte 
hier den Höhepunkt mit dem 
Anblick der gewaltigen 
Wassermassen die vor 
unseren Augen schäumend 
und tobend über die Felsen hinunterstürzten. Schnell ein Foto und steil 
hinauf nach Neuhausen in die nächste Pizzeria. 
Wieder trocken und mit allen möglichen Speisen gestärkt schlugen wir uns 
durch die Gassen der Munotstadt und auf einer nassen Hauptstrasse weiter 
in östlicher Richtung. Endlich eine Abzweigung mit Hinweis Donaueschingen 
und irgendwie landeten wir  richtig im Tal der Durach, das sich nach Norden 
hinzieht zu den Dörfern Merishausen und Bargen. Ein schöner Veloweg hielt 
uns von Autoverkehr ab, doch dann aber brachte uns eine sehr steile mit 18 
Prozent angegebene Rampe zum Stillstand.  Ein verschnörkeltes, altes 
vielleicht 100jähriges eisernes Schild zeigt die Grenze zur „Schweiz. 
Eidgenossenschaft“ an, wie es darauf so geschrieben steht. Der Regen 
hatte inzwischen nachgelassen und es drangen ein paar schüchterne 
Sonnenstrahlen durch die Wolken als wir über die Grenze traten und weiter 
nach Norden zogen. Dann traten wir hinauf zum Dorf Randen 830 m ü.M. 
und in rassiger Fahrt hinunter nach Blumberg. Zum Schluss noch eine 



elende, verkehrsreiche Hauptstrasse bis 
nach Riedböhringen. Das Hotel Kranz liegt 
mitten im verschlafenen Dorf abseits vom 
Verkehr. Also ein ruhiger Schlaf war 
garantiert.  
 
Samstag, 10. August. Restbewölkung am 
Himmel und recht kühl, dies waren die 
ersten Wetterimpressionen an diesem 
zweiten Clubreisetag. Die Schnellfahrer 
unternahmen eine riesige Tour quer durch 
den Kanton Schaffhausen ostwärts, 
durchbrachen die Grenze mehrmals, durchfuhren Orte wie Gottmadingen, 
Ramsen und kehrten dann via Thayngen wieder nach Blumberg und 
Riedböhringen zurück, mit 140 km in den Beinen. Die Geniesser strebten 
nordwärts in die Gegend von Donaueschingen und streiften Fürstenberg, 
Heimat der bekannten Bierbrauerei. Sie hatten am Schluss auch mehr als 90 
km auf dem Tacho. Die Biker kletterten irgendwo im bewaldeten 
Randengebiet herum und kamen etwas verdreckt zurück.  
Der Schreiber war müde vom ersten Tag und zog es vor, eine Spazierfahrt 
wieder hinein ins Schaffhauserland zu den Weinbergen von Hallau zu 
unternehmen und um gleichzeitig eine geeignete Route für den letzten 
Clubreisetag ausfindig zu machen. Viel mehr als 60 km waren gar nicht 
erwünscht. 
Beim Abendtisch sass die bunt gemischte Velofamilie wieder glücklich 
zusammen bei Tintenfisch (richtig verstanden Tintenfisch oder la sepia auf 
Spanisch) bestens zubereitet während das Menu der Region, Braten mit 
Spätzle, auch recht schmackhaft war.  

 
Sonntag, 11. August. Nochmals ein paar Restwolken am Himmel 
ansonsten Sonnenschein. Ein Problem mit einem Velosattel verzögerte die 
Losfahrt. Dann rauschten die Geniesser los auf dem Radweg nach 
Blumberg. Gerade hinauf und eine sehr schnelle Abfahrt nach Fützen und 
eingebogen auf eine Nebenstrasse Richtung Beggingen SH. Ein Aufstieg 
zur Grenze ins Schaffhauserland erforderte etwas Anstrengung, die durch 



die herrliche Rundsicht bis weit in 
den Klettgau hinein belohnt 
wurde. Und wieder eine tolle 
Abfahrt nach Schleitheim, dem 
mit Blumen geschmückten Dorf. 
Weiter radelten wir auf dem 
Radweg durch ein romantisches 
Tal zur Sieblingerhöhe. Von hier 
aus bestens sichtbar, auf einer 
Anhöhe umgeben von 
Rebbergen, steht das Kirchlein 
von Hallau, für Weinliebhaber 
schlägt das Herz höher, denn dieses charmante Gotteshaus fehlt auf keiner 
Etikette des Hallauer Blauburgunders. Kurz darauf trafen wir auch in diesem 
Weindorf ein, tranken aber Bier und Tee in der Gartenlaube des Gasthofes 
„Rathaus“.  
 
Und weiter gings nach Trasadingen, Erzingen, Lauchringen wo wir die 
Wutach überquerten. Nach unklaren Wegweisern über den weiteren 
Radweg kam die „Ein-lage“ mit der Schnellstrasse, die genau in die Richtung 
führte, von der wir soeben herkamen. Umkehren war die einzige Möglichkeit 
und via Tiengen den Radweg am Rhein entlang suchen.  Dies gelang und 
nach kurzem Natursträsschen zogen wir durch das Stadttor in die sehr 
schmucke Altstadt von Waldshut ein. In einer Pizzeria kamen alle auf ihre 
Rechnung, Pizzas, Penne, Thonsalat usw.  
 
Nach dem Essen ging es weiter nach Albbruck. Dort verpassten wir den 
richtigen Radweg der nach Laufenburg hätte führen sollen, anstatt dessen 
zeigte Hansi’s GPS ein Radweg an, der hinauf in ein Tal führte und zwar 
nach St. Blasien. Wir traten höher und höher und lagen offensichtlich falsch. 
Da  endlich eine Brücke, die auf die andere Seite des Tales führte – die 
Irrfahrt ging dann aber weiter an einigen unbekannten Dörfern vorbei – 
Schachen, Rotzel -  bis wir endlich wieder einen Weg zum Rhein hinunter 
nach Murg fanden.  Von hier blieb keine Alternative als eine elende 



verkehrsreiche Schnellstrasse nach Bad Säckingen und weiter westwärts bis 
endlich die Erlösung kam. Über die Brücke des Stauwehrs Riburg-
Schwörstadt wechselten wir auf die schweizerische Rheinseite und rollten 
auf ruhiger und ebener Strasse nach Rheinfelden ins Städchen zum 
Glacéschmaus. 
Mit müden Beinen und reduziertem Tempo brachten wir die letzten der 
schliesslich 138 km langen Strecke hinter uns und trafen ziemlich erschöpft 
um 19.00 Uhr in Reinach ein. 
 
Nachwort. Bis vor dieser „Rheinfalltour“ hatten wir 
mit den bisher durchgeführten  Clubreisen 
sämtliche Schweizerkantone befahren, ausser dem 
Kanton Schaffhausen. Jetzt aber können wir auch 
ihn als  den letzten der 26 Kantone in die 
Geschichte der Clubreisen eintragen. Gleichzeitig 
habe ich soeben den 26. Bericht geschrieben. Und 
jetzt ist es einfach an der Zeit, einen Nachfolger zu 
finden, der regelmässig dabei ist und diese schöne 
Aufgabe des Berichterstatters übernimmt. Es liegt 
ein ganzes Jahr vor uns bis zur nächsten Clubreise 
und es wäre schön, wenn sich jemand bis dahin für 
dieses Amt begeistern könnte!  
 
 
 
 
 



Die Schotterstrasse nimmt man nur verschwommen wahr. Das Gerüttel und
die Erschütterungen drohen den Lenker aus den Händen zu reissen und die
Beine sind schon längst übersäuert. Die Kräfte schwinden und man sehnt
sich das Ende herbei. Es verbleiben jedoch noch sechzig Kilometer die wie
ein üppiges Dessertbuffett nach einem Sechsgänger daherkommen und
nochmals alles abverlangen.

Wenn wir uns wieder einmal über einen rauhen Strassenbelag oder frisch
gestreuten Rollsplitt beklagen oder über die schlechten Strassen jammern
sollten wir uns wieder an die legendären Zeiten von Kübler, Koblet und
Coppi erinnern. Was waren das für heroische Leistungen. Schier
Unmenschliches wurde von den Rennfahren abverlangt. Material,
Bekleidung und Betreuung sind in keiner Weise mit Heute zu vergleichen.
Die Distanzen waren enorm und die Strassen meist ungeteert. Die
Unterkünfte schlecht und die Verpflegung noch längst nicht Sportgerecht.

Wir versetzten uns ein paar Jahrzehnte zurück um den Geist einer
vergangenen Epoche aufleben zu lassen. Zu fünft fuhren wir nach Gaiole in

L`Eroica–Tutto bene?
speiche



Chianti in die Toskana an die "L'Eroica", der weltweit grössten Veranstaltung
für Verehrer der wahren Helden der Landstrassen.

Im Dunkel der frühen Morgenstunden starteten wir um sechs Uhr zu
unserem heroischen Unternehmen. Im Wissen was uns auf den folgenden
210 Kilometer alles erwartet, liessen wir den Start gemächlich angehen.
Nach ein paar Kilometern folgte schon die erste Steigung, Anfangs noch
geteert aber schon bald ging es links weg in eine steile Schotterpassage.
Jetzt folgten Schlag auf Schlag wie Peitschenhiebe die Schotterabschnitte.
Flache Passagen wechselten sich ab mit steilen nicht enden wollenden
Aufstiegen. Der Regen vom Vortag hatte auch seinen Beitrag geleistet und
die sonst schon groben Schotterstrassen, oder nobler ausgedrückt "Strade
bianche" in üble Waschbretter mit heimtückisch durchzogenen
Wasserrinnen verwandelt.
An den Verpflegungsposten stärkten wir uns mit allerlei Gaumenschmaus
was heute kein Profisportler - selbst in der Winterpause - zu sich nehmen
würde. Schnittchen belegt mit süssem, oder mit Rohschinken. Was aber für
das Finale nochmals richtig Kraft gibt und für Vorwärtschub sorgt, ist die
Ribolitta, ein deftiger Bohneneintopf. Feinschmecker verfeinern diesen mit
einem Schuss Olivenöl und schneiden sich dazu eine dicke Scheibe Salami
ab.

Es begann schon einzudunkeln als wir uns im letzten Aufstieg befanden. In
Radda kam Andi aus einer Trattoria gerannt und reichte uns ein Chinotto
das im Nu in unseren durstigen Kehlen verschwand. Im Wissen das es nicht
mehr weit ist, der Jubel im Ziel aber gross sein wird, packten wir den Rest.
Die Motivation verführte uns sogar noch zu einer Tempoverschärfung. Es
folgte die letzte Abfahrt auf Schotter und kurz darauf überquerten wir unter
Applaus und lobenden Worten der immernoch zahlreich anwesenden
Zuschauern die Ziellinie.

Wir haben es geschafft und konnten Piero als frisch gebackenen "Eroista"
aufnehmen. Und, tutto bene?



Rheinfall und Wutachschlucht-
MTB Clubweekend

Guido Fischer

155 Kilometer und 3100 Höhenmeter das waren die Vorgaben die in 3
Tagen zu bewältigen waren. Die Distanz wurde zwar nicht ganz
erreicht, doch wir hatten unseren Spass und der Genussfaktor kam
auch nicht zu kurz.

Wasserfall. Bernadette, Michiel und ich wurden in Jestetten(D) aus dem
Clubbus in den an diesem Tag immer wiederkehrenden Regen abgesetzt.
Nachdem wir an diesem Tag mit noch null Kilometer in den Beinen den
zweiten Cappuccino geschlürft hatten ging es los Richtung Flussufer. In
Rheinau überquerten wir den Rhein auf einer über 200 Jahre alten
Holzbrücke und folgten bei der nächsten Überquerung des Flusses einem
schönen Singletrail dem Rhein entlang Richtung Schaffhausen. Kurz vor
dem Rheinfall überquerten wir ein weiteres Mal den Rhein und gelangten
zum Schloss Laufen das hoch über dem Wasserfall liegt.

Nach einer kurzen Pause und einem stärkerem Platzregen fuhren wir in die
Altstadt von Schaffhausen. Dort trafen wir Thomas und Chantal Kaiser und
in einem kleinen Restaurant stärkten wir uns für die zweite Tagesetappe.
Dabei schweifte der Blick immer wieder nach draussen in die
Fussgängerzone wo es vor lauter aufgespannten Regenschirmen nur so
wimmelte. Regen hin oder her, wir mussten wieder raus wenn wir in
Riedböhringen rechtzeitig ankommen wollten.



Nach einem langen
Aufstieg auf die
Bergkette Hohe
Randen kamen wir
zügig voran. Ein sehr
feuchter Singletrail
führte zum höchsten
Punkt des Tages, auf
911 Meter über Meer.
Wir schossen direkt
beim Hagen Turm aus
dem nassen Gebüsch
heraus.
Mittlerweile hörte es
endlich auf zu regnen und wir kamen gegen 18:00 Uhr in Riedböhringen an
wo es noch reichte um vor dem Abendessen ein Bier auf der Terrasse zu
trinken.

Viererbande. Der zweite Tag war trocken und die Sonne zeigte sich immer
mehr. Nun kam Linda noch dazu, die wir am ersten Tag vermissten. Nach
kurzem Einrollen verschwanden wir im Wald und ein recht zugewachsener
Waldweg führte zu einem nassen Trail der uns nach kurzer Zeit aussehen
liess wie es sich für richtige Biker gehört. Die Reifen klebten voller Schlamm,
die Kette hatte eine schöne braune Farbe. Diese Etappe führte uns
weiträumig rund um die Wutachschlucht. Wir fanden einen schönen Trail
der uns nach Löffingen führte, wo wir dann unsere Mittagspause einlegten.
Mit vollen Bäuchen und einem Eis zum Dessert ging es weiter. Ein Schild
-Steiler Weg Radfahrer bitte absteigen- liess den Adrenalinspiegel bei einer

Abfahrt kurz ansteigen.
Schon im Gegenanstieg
fragten wir uns ob das
ernst gemeint war.

Nicht nur Lastwagen und
Autos werden per
Navigation fehlgeleitet,
auch wir haben die
Erfahrung gemacht,
plötzlich im Nirgendwo zu
stehen. Nun konnten wir
es uns aussuchen,
entweder durch 1,5
Meter hohes Gras
preschen oder über zwei
Weidezäune steigen um



wieder auf einen Weg
zu kommen. Wir
bevorzugten die
Kletterpartie über die
Zäune.

Später führte uns
dann ein Weg steil
hinab in die
Wutachschlucht. Auf
diesem Weg fanden
wir eine schöne
Naturdusche, die dann
zum Waschen der
Bikes genutzt wurde.
Es waren jede Menge Wanderer unterwegs, sodass wir uns vom Talgrund
auf der anderen Seite wieder nach oben aus der Schlucht heraus arbeiten
mussten.
Kurz vor dem Ziel hatten wir noch einen nicht enden wollenden steilen
Aufstieg den aber alle meisterten. So konnten wir auch an diesem Tag
wieder rechtzeitig in Riedböhringen einrollen und den Apéro auf der
Terrasse nehmen.

Singletrails. Der dritte Tag könnte man als den Tag der Trails bezeichnen.
Wir konnten circa 75% unserer Tagesetappe auf schönen aber auch
teilweise anspruchsvollen Singletrails fahren. Nach zehn Minuten auf
Asphalt bogen wir zwischen zwei Leitplanken auf einen fast nicht sichtbaren
Wanderweg ein. Ein schöner, fast komplett fahrbarer Trail.
Dieser führte uns weiter auf den Eichberg, 894 Meter über Meer in der
Nähe von Blumberg. Der ewigslange steile Serpentinenförmig angelegte
Wanderweg lies sich nicht ohne Schiebepassagen bewältigen. Oben
angekommen gönnten wir uns eine Pause mit tollem Ausblick über die
Hügel der Gegend.
Nach dem strengen
Aufstieg stachen wir
auf einem schönen
Trail abwärts nach
Blumberg. Dort
nahmen wir im
Hirschen ein deftiges
Mittagessen ein,
zusammen mit
Thomas und Chantal.

Kurz nach der Abfahrt
endete die Fahrt



plötzlich im nichts. Doch wir bekamen von einem Ortsansässigen einen Tipp,
auf der anderen Talseite auf einem tollen Trail, auch Hexenkessel genannt,
nach Achdorf zu fahren. Er hatte nicht zu viel versprochen. Für Biker mit 2.5
Zoll Reifen wurde der Trail teilweise fast zu schmal.
Es war eine tolle Abfahrt. Nach kurzer Orientierung, ging es ein Stück auf
der Strasse zum nächsten Trail, immer am Fluss Wutach entlang Richtung
Grimmelbach.
Einem Radweg folgend ging es nun nach Stühlingen. Wir fanden aber immer
wieder einen tollen Single Trail zwischen Wutach und Radweg. In Stühlingen
liessen wir uns von Chantal und Thomas mit dem Clubbus abholen.

Zum Abschluss gab es noch Eis, Kuchen, Kaffee und ein Hirsch(Bier) vom
Fass.
Obwohl wir auf Wanderwegen unterwegs waren und auch Wanderer
angetroffen haben gab es nie ein böses Wort oder Konflikte zwischen den
beiden Gruppen. Uns wurde immer respektvoll der Weg freigemacht, wofür
wir uns natürlich bedankten.
Natürlich bin ich auch froh dass alle von kleineren Blessuren abgesehen
wieder gesund zu Hause angekommen sind.

Vielen Dank an Thomas und Chantal. Es ist gut zu wissen wenn im
Hintergrund jemand immer abrufbereit ist und einen mit dem Bus abholt.
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Bei Anruf klingelt die
Polizeikasse
Thomas Wehrli

Servus! In Österreich haben
Velofahrer nichts mehr zu lachen,
wenn sie beim Radeln telefonieren.
Zumindest nicht, wenn sie ohne
Freisprechanlage turteln und dabei
erwischt werden. Denn seit Ostern gilt
landesweit ein «Telefonierverbot am
Rad». Wer dagegen verstösst, wird
mit 50 Euro gebüsst. Ein teures
Telefonat.

Die Schweiz kennt bislang zwar kein
solch explizites Handyverbot für
Velofahrer. Eine Busse setzt es
trotzdem ab. «Wer mit einer Hand telefoniert, kann eine Ordnungsbusse
kassieren, weil er die Lenkstange losgelassen hat», erklärt Regula Stöcklin,
Teamleiterin Recht bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU). Macht
20 Franken.
Erlaubt ist, wie in Deutschland und Österreich, das Telefonieren per
Freisprecheinrichtung – «solange die Aufmerksamkeit nicht beeinträchtigt
wird». Dies aber ist eine (Auslegungs-)Frage, die im Fall eines Unfalls
schnell zum Juristenfutter werden kann. Denn dann droht dem Velofahrer
eine happige Busse, weil er zu wenig aufmerksam war oder «beim Fahren
eine Verrichtung vornahm, welche die Bedienung des Fahrzeugs
erschwert», wie es die Verkehrsregelnverordnung (VRV) etwas umständlich
formuliert.

Kann ihm zusätzlich Grobfahrlässigkeit nachgewiesen werden, «kommt es
allenfalls sogar zu einer Leistungskürzung bei der Unfallversicherung», sagt
Stöcklin. Summa summarum: Telefonieren beim Velofahren kann teuer -
werden. Ganz zu schweigen von den Blessuren, die der Velofahrer bei
einem Unfall oft davonträgt.

Auf Schweizer Strassen werden laut BFU-Schätzungen pro Jahr rund 26
000 Radfahrer verletzt oder getötet. Wie viele davon mit dem Handy am Ohr
durch die Strassen sausen, weiss niemand; es fehlen verlässliche Zahlen.
Für Gerhard Tubandt, Mediensprecher des Verkehrs-Club der Schweiz
(VCS), ist jedoch klar, dass es nicht viele sein dürften. Diesen Schluss legt
auch eine niederländische Studie von 2010 nahe. Danach nutzen gut sechs



Prozent während des Velofahrens ein mediales Gerät: Fünf Prozent hören
Musik, ein Prozent telefoniert und 0,3 Prozent tippen ein SMS. Das Risiko
eines Unfalls, so schätzt der Hauptautor Dick de Waard, ist für Personen, die
auf dem Fahrrad Musik hören oder telefonieren, um den Faktor 1,4 höher als
für Unbeschallte. In der Schweiz dürfte es nicht wesentlich anders sein. Für
einmal mag es der Gesetzgeber aber recht schwammig. Das gilt nicht nur für
das Telefonieren, sondern auch für das Musikhören auf dem Velo. «Ja,
aber» heisst es auch hier. Die Stöpsel im Ohr sind erlaubt, sofern die
Aufmerksamkeit «nicht beeinträchtigt wird». Wann es vorbei ist mit der
Eintracht von Musik und Pedalen, bleibt offen. Für Stöcklin ist klar: «Am
sichersten fährt, wer weder telefoniert noch Musik hört.» Denn wenn die
Rollings Stones in den Ohren dröhnen oder einem Justin Bieber in die
Gehörgänge haucht, realisiert man Gefahren deutlich später. «Velofahrer
haben keinen Rückspiegel», sagt Tubandt. «Deshalb ist es wichtig, dass sie
ihre Hörfähigkeit nicht mit Musik einschränken.» Wie die BFU plädiert er für
stöpselfreie Ohren beim Radeln.

Besonders beliebt ist der Sound im Biker-Ohr bei Kindern und Jugendlichen.
Sie wachsen mit dem Handy am Ohr auf und sind sich der Gefahr oft zu
wenig bewusst. Stöcklin fordert deshalb, die Kinder im Verkehrsunterricht
auf die Problematik zu sensibilisieren. «Das wird heute leider noch nicht
explizit gemacht.»
Am liebsten sähe man es bei BFU und VCS natürlich, wenn die mobilen
Geräte ganz stumm blieben. Im Auto wie auf dem Fahrrad.
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Schenker und Philippe Voyame (Fotos)

Ihr mit dem Allradfahrzeug hier?» fragte uns eine deutsche Reisende
em Zeltplatz von Landmannalaugar, inmitten des isländischen
nds. Wir hatten gerade unseren halben Kürbis, den Zucchetti, einige

, Couscous, Käse und einen ganzen Sack voller Gewürze ausgepackt.
auft hatten wir die frischen Zutaten zwei Tage vorher im letzten
fsladen vor unserer Hochlandtour in Kirkjubaejarklaustur. «Nein, mit
ountainbike. Wartet erst einmal, bis wir morgen früh unser frisches

nd den Honig auspacken», war unsere grinsende Antwort. «Ja, und
habt Ihr sicher auch mit dabei. Typisch Schweizer», erwiderte die
he. Sie hatte in der Zwischenzeit ihre Bergsportlerfertignahrung, eine
gout mit Kartoffelstock, aus dem Päckli in das kochende Wasser
ttet. Wir hatten in der Tat 4 kg frisches Brot und jede Menge frisches
mit dabei, aufgeteilt auf unsere zwei Bikeanhänger. «Ja, gutes Essen
hr wichtig, wenn man den ganzen Tag auf dem Bike sitzt»,
neten wir und genossen unser Couscous Marakesh auf isländische

aren nach einer zweitägigen Biketour über die Fjallabak-Route in
annalaugar angekommen und uns erwarteten ein Wandertag und die
ber die Nordroute zurück in zivilisiertere Gebiete. Wir hatten grosses

Island



Glück, denn Islands Sonne begleitete uns diese Tage und ermöglichte uns
so, die Flussdurchquerungen und die Pässe ohne Probleme zu meistern.
«Bunte Berge, wohltuende Quellen, ausgedehnte Lavaströme und klare
blaue Seen machen Landmannalaugar einzigartig. Es liegt 600 m über dem
Meeresspiegel und umfasst eines der grössten Geothermalfelder Islands.
Seine seltsam bunt gefärbten Berggipfel bestehen aus Rhyolith, einer
mineralhaltigen Lava, die ungewöhnlich langsam abkühlte und dadurch
diese erstaunliche Färbung annahm.» So wird der Ort von LonelyPlanet
beschrieben. Wenn man jedoch nach zwei Tagen Zweisamkeit im Basislager
ankommt, muss man sich erst einmal an den Rummel gewöhnen. Von
Norden her ist der schöne wilde Ort nämlich auf einer relativ flachen 28km
langen Sandroute mit Campern und anderen Autos gut zu erreichen. Die
Tageswanderung zwischen dampfenden Quellen und Lavafeldern auf die
farbenprächtigen, teils mit Schnee verzierten Bergspitzen entschädigte uns
aber zusätzlich für das abendliche Anstehen vor der warmen Dusche.

Island erkundigen heisst, die Natur erleben in allen möglichen Facetten.
Zeltplätze gibt es in Island in guten Bike-Tagesdistanzen, Wasser ist überall
in bester Trinkqualität vorhanden und dank der Erdwärme gibt’s auch auf
den einfachsten Campingplätzen eine warme Dusche oder einen Hotpot um
sich zu waschen und etwas aufzuwärmen. Empfangen hat uns das
nördlichste Land Europas mit Kälte, Gegenwind und Nieselregen. Aus dem
warmen Schweizer Sommer kommend verlangt das etwas Akklimatisierung
und vor allem den Glauben daran, dass auch in Island manchmal die Sonne
scheint. Und die Sonne schien in diesen drei Wochen immer wieder einmal,
Biken in T-Shirt und kurzen Hosen ist somit nicht ausgeschlossen. Und



wenn man die ersten einzigartigen Wasserfälle und Gletscher, die Mündung
von Gletscherzungen ins das Meer, die vielfältigen Felsformationen, die von
schwarzem Lavasand leuchtenden Sander und das satte Grün der Wiesen
bewundern konnte, dann ist die anfängliche Skepsis rasch vergessen. Auch
die vielen Vogelarten, die einem auf der Strecke begleiten, einen Teil
mitfliegen und sich dann piepsend wieder verabschieden, haben uns
begeistert. Und nicht zu vergessen sind die Papageientaucher, die von Ende
Mai bis August in Island brüten und den Rest des Jahres auf dem Ozean
leben – quasi schwimmend um dann im Frühling zu Millionen wieder in ihre
Bruthöhlen auf Island zurückzukehren.
Rasch wird einem auch bewusst, dass man in diesem Land nicht versuchen
muss, gegen die Natur anzukämpfen. Das haben die Bewohner der
Westmännerinseln vor einigen Jahren intensiv miterlebt, als sie am 23.
Januar 1973 eine gigantische Explosion aus dem Schlaf riss. Auf der

Ostseite der Insel klaffte eine 1.5km lange Vulkanspalte. Die ganze
Bevölkerung musste aufs Festland evakuiert werden. Ein Drittel der Stadt
Heimaey verbrannte in dem 5 Monate dauernden Vulkanausbruch unter der
Lava. Die Insel wuchs schlussendlich um 2.5 km

2
. Und heute wandert man

über die Lava und den Häuserfriedhof zum Vulkankegel hoch und kann die
Wärme des Vulkans noch immer spüren. Gut in Erinnerung ist uns allen der
Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahr 2010 mit seiner grossen Aschewolke.
Für die Höfe unterhalb solcher Vulkane besteht ein Evakuierungskonzept.
Den Isländern blieb nichts anderes übrig. als sich mit der Energie, auf der
sie leben, zu arrangieren.
Ich selber habe mich dabei ertappt, mit dem Gegenwind gedanklich hart ins
Gericht zu gehen. Ich hatte versucht, dem Wind klar zu machen, dass er



mich nicht kleinkriegen würde. An
diesem Tag fuhren wird von
Landmannalaugar die nördliche Route
in Richtung geteerte Strassen. Die 28
Kilometer führen zwar über eine gut
fahrbare Sandroute. Wenn jedoch der
Gegenwind dafür sorgt, dass man im
Schritttempo vorankommt, einem der
Sand ins Gesicht gepeitscht wird und
das Tageslicht grau wird von den
Sturmanzeichen, dann wird man sich
irgendwann bewusst, dass
wahrscheinlich eine Versöhnung mit
dem Wind angezeigt wäre. Wir haben
es bis auf die geteerte Strasse
geschafft. Dort wurde der Wind so
stark, dass an Fahren nicht mehr zu
denken war. Wir mussten die
geplante Tagesstrecke um die Hälfte
halbieren und unser Bike mit dem
Gepäck mit aller Kraft die letzten
Kilometer schieben. Trotz Kürzung
wurde auch diese Etappe zu einer
Tagesetappe. An diesem Tag wurde
mir bewusst, dass einem nicht nur vollständige Nässe einen Strich durch die
Rechnung machen kann. Und dass man in Island perfekt mit dem Bike
reisen kann, wenn man nicht versucht, seine Planung durchzusetzen,
sondern wenn man bereit ist, sich den äusserlichen Gegebenheiten
anzupassen. Es folgte ein Tag mit starkem Rückenwind – wir setzten uns
aufs Bike und liessen uns treiben, 80 km in 2,5 Stunden ohne Anstrengung.
Das ist Island. Wir haben alles erlebt, in diesen drei Wochen. Und es war
traumhaft.
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, La Heutte, Noiraigue, Ste-Croix, Vallorbe und St-Cergue waren die
gen Dörfer, welche auf der 4-tägigen Jura-Durchquerung per Bike
chen Oensingen und dem Genfer Becken durchquert wurden. Es ist

recht erstaunlich, dass solche Pfade in der dicht besiedelten Schweiz
erhalb der Alpen zu finden sind. Zu rau und unfruchtbar und zu steil
die Landschaften im Jura auf über 1100m, als dass sich dort grössere
lungen etablieren konnten. Mit allen Vor- und Nachteilen für den sich
lichst auf der höchsten Krete der Jurakette bewegenden Biker. Wo
t man zum Beispiel im so durchlöcherten Jura und erst noch in seinen
sten Höhen Wasser? Man trinkt in diesen Tagen oft "Eau non potable" –

nachteilige Konsequenzen.

öchsten Deutschschweizer Jurahügel mussten auf der Route bald den
chen (und später französischen) Riesen Platz machen. Jeder der
sen Hügel über 1'400m hat seinen speziellen Charakter. Einmal felsig,
al sanft und mit Gras überwachsen, einmal, und das gilt für den
sten Jura-Berg (Crêt de la Neige in Frankreich, 1'720m), findet
oben eine zerklüftete Landschaft mit Baumkrüppeln ("Latschenkiefer")

Jura längs André Zubler



und erkennt den höchsten Gipfel vor lauter ungefähr gleich hohen Gipfeln
kaum.
Spätestens in der letztgenannten Landschaft bietet es sich an, sich das Bike
auf den Rucksack zu schwingen um als Wanderer mit Velo im Gepäck noch
einigermassen vorwärts zu kommen. Man macht sich dabei allerdings etwas
breit und gerät ausgerechnet hier (in sonst im Jura waldfreien Höhen) in
Konflikt mit eben diesen Latschenkiefern. Um die 300km Strecke in 4 Tagen
bewältigen zu können und damit der Fahr-Spass doch nicht zu kurz kommt,
muss bei der Streckenwahl der eine oder andere Kompromiss eingegangen
werden und einige Kretenabschnitte muss man so den (wenigen) Wanderern
überlassen.

Vier Tage auf dem Balkon des Juras bei recht schönem Wetter – doch leider
kaum Aussicht. Die Alpengipfel blieben die ganze Zeit verborgen, viel weiter
als bis zu den Seen des Seelands und kurz ans Ufer des Genfersees reichte
der Blick bei den dunstigen Bedingungen leider nicht.
Alles in Allem eine abwechslungsreiche Tour in teilweise alpinen
Landschaften. Und ein für Biker doch einmaliges, erhabenes Gefühl, nicht
wie in den Alpen vom Pass aus stets zu höheren Gipfeln hinaufzuschauen,
sondern das Ziel jeweils auf dem Gipfel zu haben und in alle Richtungen
abwärts blicken zu können.



Frische Kräuter statt
Schlafen
Jörg Zittlau

Verdauungshilfe Spazieren und Kräuter helfen, Schlaf und Alkohol
weniger

Heilkräuter wie Oregano wirken nach einer schweren Mahlzeit als ideales
Antiblähmittel.
Die nordeuropäische Küche kann ziemlich opulent sein. Viel Fleisch und
Rahmsauce, aber auch Kohl und
Wurzelgemüse können Magen und Darm in wahre Gaskartuschen
verwandeln. Also muss man der Verdauung auf die Sprünge helfen. Doch
wo-mit? Mit dem «Schnaps danach», einem starken Espresso – oder ist
doch ein Verdauungsschläfchen das Beste?
Ein Forscherteam des Universitäts-spitals Zürich überprüfte, ob Alkohol
opulente Speisen verträglicher macht. Dazu verabreichte man 20 Männern
und Frauen zunächst 100 Gramm Weissbrot mit 200 Gramm
Schnaps nach dem Essen schaltet den Magen auf Schongang. Deswegen
entleert er sich wesentlich langsamer.
Käsefondue, begleitet von einem grossen Glas (300 ml) Weisswein oder
aber einer gleichen Menge Schwarztee. 90 Minuten nach der ziemlich
kalorienhaltigen Mahlzeit gab es entweder einen Kirschschnaps oder die
gleiche Menge Wasser. Um herauszufinden, wie zügig die aufgenommene
Nahrung verdaut wurde, hatten die Forscher den Käse mit speziellen
Kohlenstoffatomen (C13) markiert, die beim Verdauungsprozess freigesetzt
und mit dem Atem ausgeschieden werden, sodass man sie per
Spektrometer nachweisen kann.

Tee hilft viel besser als Schnaps
Das Ergebnis: Die Weissweintrinker hatten weniger C13 in ihrem
Atem als die Teetrinker, und durch den Schnaps nach dem Essen schaltete
der Verdauungstrakt endgültig auf Schongang. Der Magen brauchte

dann ungefähr anderthalbmal so lang, bis er sich zur Hälfte entleert hatte.
Studienleiter Mark Fox vermutet als Ursache, dass Alkohol die Muskeln der
Magenwände zu sehr entspannt und dadurch deren Pumpbewegungen
hemmt. Die Entspannung führe zwar zu einem wohligen Wärmegefühl, so
der Schweizer Mediziner: «Doch diesem Effekt steht eine deutlich
verzögerte Magenentleerung entgegen.»



Nichtsdestoweniger könnte ein Kräuterschnaps durchaus günstig für die
Verdauung sein. Nicht wegen seines Alkohols, wohl aber wegen seiner
pflanzlichen Anteile. Denn für traditionelle Heilkräuter wie Ingwer, Anis,
Artischocke, Kümmel und Ka-mille haben mittlerweile Studien nachweisen
können, dass sie vor Blähungen, Völlegefühl, Bauchkrämpfen und anderen
Verdauungsbeschwerden schützen. Und es ergibt auch Sinn, sie in Form
von Schnaps zu konsumieren. Denn für ihre Wirkstoffe ist Alkohol ein
wesentlich besseres Trägermedium als heisses Teewasser.

Kräuter als Antiblähmittel
Wenn sich der Bauch nach dem Verzehr von Kohl, Bohnen oder Zwiebeln
unangenehm aufbläht, sollte man das Gemüse fortan mit Kümmel würzen,
oder aber mit Oregano. Für dieses Mittelmeergewürz konnten Forscher der
Pennsylvania University unlängst einen Antiblähungseffekt von 40 Prozent
nachweisen.
Koffein mobilisiert hingegen die Bewegungen in Magen und Darm. Womit
jedoch nicht gesagt ist, dass sämtliche koffeinhaltigen Getränke dies tun.
Denn die enthalten nicht nur sehr unterschiedliche Mengen des anregenden
Alkaloids, sondern auch sehr unterschiedliche Mengen anderer Wirkstoffe.
So fand man in Studien nur schwache Hinweise darauf, dass Tee und
Kaffee die Verdauung anregen. Zu Cola-Getränken geht zwar das Gerücht
um, dass man mit ihnen ein Stück Fleisch in der Schüssel auflösen könnte,
doch tatsächlich enthalten sie zu wenig Säure und Koffein, als dass sie auch
nur annähernd irgendetwas zersetzen und den Magensäften assistieren
könnten. Und das gilt auch für den Espresso. Genauso wie Weinbrand und
Aquavit versagte er, als ihn der Mannheimer Internist Manfred Singer als
Verdauungshelfer austestete.

Bewegung nach dem Essen
Dafür stellte sich das Spazierengehen als wirkungsvolle Verdauungshilfe
heraus. Womit wohlgemerkt ein gemächliches per pedes gemeint ist – früher
sprach man von «1000 Schritten» – und kein Nordic Walking und erst recht
kein Jogging: Denn wer nach einem opulenten Mahl intensiven Sport
betreibt, zieht Blut aus dem Verdauungstrakt zu den Muskeln ab. Ausserdem
bringt er mehr Bewegung in den Bauchraum, als bei vollem Magen gut tut,
und dies kann zu heftigem Seitenstechen führen.

Mittagsschlaf-ein alter Zopf
Japanische Forscher ermittelten, dass ein Schlaf in den ersten drei Stunden
nach der Mahlzeit die Wahrscheinlichkeit für Sodbrennen erhöht. Und zwar
haben Mittagsschläfer ein mehr als siebenfaches Risiko für Sodbrennen
gegenüber denjenigen, die erst einmal vier Stunden warten, bis sie sich in
die Waagrechte begeben. Genau diese Waagrechte sei nämlich das
Problem, wie Studienleiter Yasuhiro Fujiwara von der Osaka University
betont, «weil sie den Rückfluss der Magensäure in die Speiseröhre fördert».
Besser also, man bleibt senkrecht.
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Kilimanjaro, der leuchtende Berg. Biketour mit Gipfelbesteigung

und Safari, Oktober 2013

Bernadett Adorjan

Ich war noch nie ausserhalb von Europa und wollte endlich einmal etwas

Grosses unternehmen und nicht nur beim Reisekatalog blättern oder

Internetsurfen und davon träumen. So fiel meine Wahl auf eine

Kombinationsreise nach Tansania, mehr als 7000 km von zu Hause weg, wo

ich meiner Leidenschaft - das Biken - in exotischer Umgebung nachgehen

konnte, die Herausforderung anzunehmen, das Dach Afrikas ohne

Bergsteigererfahrung zu besteigen, sowie endlich mein Lieblingstier, den

Elefanten "live" in der Savanne zu beobachten. Letztes Jahr wurde dieselbe

Tour, wegen mangelnder Teilnahme, abgesagt. Aber dieses Jahr ging es

los.

KILIMANJARO



Nach viel Vorbereitung und viel Aufregung landete unsere 10er Gruppe

abends in tiefer Dunkelheit auf dem Kilimanjaro International Airport, wo uns

ein Bus erwartete und zur Basis in Marangu fuhr. Dort haben wir aufs

„Happy Landing“ mit dem aller ersten Kilimanjaro-Bier angestossen.

Der erste Tag war der Akklimatisation und dem Mietbike-Setup gewidmet.

Ich bekam eine BIXS Mariposa 400 zugeteilt, das ich gleich lebensgefährlich

fand. Weder vorne noch hinten funktionierten die alle vier Finger

benötigenden V-Bremsen, als ich zu der Proberunde abwärts startete. Der

Tourenleiter reparierte dann den ganzen Tag Velos. Tatsächlich waren alle

am nächsten Tag in fahrbarem Zustand. Bravo.

Unsere Kili-Umrundung ging 6 Tage, etwa 300 km. Es ging hier nicht um die

sportliche Leistung, sondern um Land & Leute kennenzulernen, was uns

sehr gut gelang. Wir entdeckten wunderschöne, wechselhafte Landschaften

und eine ganz andere Welt. Dazu als Bonus war das Klima sehr angenehm,

nicht zu heiss. Meine Lieblings-Bikeszene war das Bananenwald-Labyrinth,

wo wir ständig unter den Bananenpalmen um viele kleine Häuser mit sehr

netten Einwohnern herum manövrieren mussten.

Am Biketag 1 ging‘s westwärts von Marangu, in Richtung Moshi nach

Kombo durch Wald und Bananendschungel. Wie in einem riesigen



botanischen Garten wo Zitronen, Mangos, Passionsfrüchte, Jasmin,

Kautschuk-, sowie Koch- und Essbananenbäume überall zu sehen waren.

Teilweise recht bucklige Wege mit eher sanften Steigungen und grüner

Vegetation, mit kleinen versteckten Wasserfällen und zum Schluss: endlose

Kaffeeplantagen.

Die zweite Etappe nach Sanya Juu bot mehrere Highlights. Eine sehr steile

Rampe, wo ich mich wie auf einem Transalp fühlte. Ein kleines Dorf, wo aus

der Kirche wunderschöner Gesang klang, und wo die Leute uns zur Messe,

zum mitsummen und mitklatschen einluden. Dies war besser als jedes

Gospel-Konzert. Und drittens, die letzte optionale Abfahrt des Tages, ein

Supertrail mit Sand und Wurzeln, die

ich trotz V-Bremsen gut meisterte.

Am 3. Tag liessen wir die

Bananenwälder und das Farmland

hinter uns und setzten die Tour auf

dem Massai-Land fort. In dieser

Steppe war es sehr trocken, rote

Erde und Getreidefelder wechselten

sich ab. Zum Ndarakwai Camp

fuhren wir sehr zügig und ich begriff

erst später, warum diese Eile. Denn

das Camp lag mitten in der Savanne

und am Nachmittag, bevor die Sonne

um 6 Uhr unterging, war noch eine

Walking-Safari mit einem

bewaffneten Ranger angesagt. Hier

sahen wir die ersten Affen, Giraffen,

Zebras, Antilopen, Warzenschweine und wir alle waren begeistert, wie kleine

Kinder im Zoo.

Am Tag 4, besuchten wir ein Massai Dorf an den Nordhängen des Kili. Ich

war ganz überrascht zu sehen, wie die moderne Technologie bei einem so

archaischen Volk Einzug gehalten hat, denn Massai Krieger fotografierten

uns mit ihren Handys. Auf dem Massai Land fanden wir recht schöne

Singletrails, dessen roter Staub als ewige Erinnerung in meinem Clubtrikot

bleiben wird (da hilft kein Waschpulver, nur die Schere!). In der Nacht

zelteten wir in Kamwanga auf einem Schulplatz, wo aufsässige Kinder uns

umringten und versuchten irgendein Souvenir oder Geld zu ergattern. Es

war dort alles wie auf einer Zeitreise 100 Jahre zurück. Mehrere Hunderte



Kinder haben nur 7 Lehrer, welche immer noch die Erziehung mit Lineal

bevorzugen. Die Schulgebäude hatten keine Fenster und Türen, keine

Elektrizität, nur Holzbänke und eine einzige Toilette für die ganze Schule.

Diesen Ort liessen wir am nächsten Morgen schnell hinter uns und radelten

durch Zedernwälder entlang der Kenianischen Grenze weiter. Ein

fantastisches Singletrail im Wald, dann am Nachmittag wieder spannende

Singletrails wie die sandige Route zwischen Dornbüschen bis zum Camp am

kristallklarem Kratersee, Lake Chala. Was für ein Biketag! Der Hacken war,

dass ich ab diesem Tag Magenprobleme bekam und war sehr traurig am 6.

Tag, die Biker nur vom Jeep aus beobachten zu können, wie sie die letzte

Kilometer zu unserem Ausgangspunkt in Marangu pedalten.

Ich denke, es war für uns alle eine Erleichterung die Mietvelos wieder

loszuwerden, da jeder von uns unzählbare Platten und andere technische

Probleme hatte. Ab Tag 5 gab es überhaupt keinen Schlauch oder Flickzeug

mehr. Der eine oder andere musste immer alle paar km pumpen.

Während der Bike-Tour waren zwei Jeeps mit einer grosse Velopumpe,

einem Ersatzbike und dem Gepäck immer in Reichweite. Die Begleiter

suchten uns jeden Mittag einen Picknickplatz aus und bereiteten dort

warmes Essen zu, bzw. organisierten sie am Abend für uns Zelte und das

Abendessen. Sie schleppten sogar Cola und Bier mit. Ein cooler, junger,

lokaler Bike-Guide war ständig um unser Wohlergehen besorgt und so

fühlten wir uns immer sicher. Die Leute waren überall sehr freundlich und

alle sprachen sehr gut Englisch. Oft rannten viele kleine Kinder zu uns oder

vertauschten ihre einfachen Velos für eine kurze Zeit mit den unseren. Wir

haben sogar Kinder auf uralten Velos aus Holz (!) gesehen.

Zwischen Bike und Hike war ein Ruhetag eingebaut, wo wir unsere

Bergführer und Träger kennenlernten, eine Crew von über 20 Personen. Es

war der einzige Tag wo es auch regnete. Auf den Berg ging es dann bei

schönem Wetter weiter.

Das Trecking war 5 Tage lang, davon 4 Etappen mit ca. 1000 hm/Tag

bergwärts, dann vom Gipfel aus in 2 Etappen rasch runter. Unser Chef-

Guide gab uns 3 wichtige Erfolgstipps mit: „so langsam gehen, so viel essen

und trinken (Wasser - nicht Bier) wie ihr könnt“. Die Route die wir nahmen,

hiess Marangu oder auch „Coca Cola“ Route, weil man früher in den Hütten

tatsächlich Coca Cola kaufen konnte. Dies ist heute nicht mehr der Fall. In

den Hütten kann man auch kein Wasser oder Lebensmittel mehr kaufen, so



muss alles hochgetragen

werden.

Man sagt, der Kili ist der

einzige Berg auf der Welt, wo

man alle Klimazonen an

einem Ort findet. Ja, es ist

wahr, dies kann ich

bestätigen. Am ersten Tag

ging es im Regenwald schnell

voran und wir sahen viele

Affen unterwegs und die

berühmte Kilimanjaro Blume

(rot-gelbe Blume mit Form

eines Rüssels) die man nur

dort findet. Ab dem zweiten

Tag verschwanden langsam die Bäume und wir gerieten aufs sog.

„Moorland“. Ab dem dritten Tag wanderten wir im „Alpine Desert“, wo

anfangs die Senecio Pflanzen (auch nur dort zu finden) die Landschaft noch

grün gestalteten. Ganz oben gab's nur noch Steine und Lavageröll, soweit

die Augen sahen.

Die ersten drei Tage konnten wir noch als Spaziergang bezeichnen, je ca. 4-

6 Stunden Marschzeit mit Mittagspicknick und Hüttenübernachtung. Am 4.

Tag wurde es dann ernst. Aufstehen vor Mitternacht und Abmarsch gegen

1.30 Uhr, in Skikleidung mit einer Stirnlampe und etwas Wasser. 10

Personen mit 5 Bergführern. Uns wurde gesagt, nur gehen, nicht denken,

nicht zurückschauen, bis wir die Sonne sehen. Wenn das Licht da ist, dann

geht „alles wie von selbst“. Die Gruppe riss sehr schnell auseinander. Im

Strinlampenlicht sah ich nur, wie der Vorangehende das eine Bein vor das

andere setzte und ich machte es nach. Nach mehreren Stunden

Gänsemarsch hatte ich müde Beine, Hunger und jammerte nach einer

Pause. Unser Führer sagte: “OK in drei Minuten ist Pause“ und es war auch

so. Es war aber so stockdunkel, dass wir nicht merkten, dass wir am

Gilman's Point, am Kraterrand, standen, wo der Kili bereits als bestiegen gilt.

Wer wollte, konnte noch weiter, bis zum Uhuru Peak laufen.

Natürlich mobilisierten wir noch Kraft und Wille auf den höchsten Punkt zu

steigen. Die letzte Stunde war aber die längste! Hinter uns kam die Sonne

mit unglaublichen roten, magenta und orangen Farben immer höher bis es



richtiges Tageslicht gab. Endlich sah ich in der Ferne eine Tafel. Ja, der

Uhuru Gipfel war nur noch in wenigen Gehminuten zu erreichen. Es kamen

schon einige glückliche Leute vom Peak zurück. Wir gaben uns die Hand

und gratulierten einander. Dann erreichte unsere Gruppe den berühmten

Punkt auch und wir standen auf dem Dach Afrikas. Ein ganzer Kontinent zu

unseren Füssen! Das Gefühl war überwältigend. Ich war glücklich und stolz.

Aber es gab nur kurze Zeit für Impressionen und Fotos, und wir mussten

bald absteigen.

Während dem Abstieg staunte ich sehr über den Weg auf dem wir uns in der

Dunkelheit hochgequält hatten. Es war verdammt steil und es gab riesige

Felsen und Steine. Im feinen Lavageröll rasten wir runter, als wäre es

Schnee. Apropos Schnee: oben am Krater sieht man die Gletscherwände,

aber im Schnee läuft man gar nicht mehr. Wir stiegen also bis zur letzten

Hütte ab, dort packten und assen wir bevor wir weiter abwärts liefen. Nach

dieser Gipfelstürmung hatten wir einen guten und langen Schlaf. Am 6. Tag

marschierten wir den Rest mit Muskelkater in den Oberschenkeln runter. In

Marangu fand dann eine Abschiedsparty statt, wo wir unserer Crew

Trinkgeld und Geschenke verteilten. Jeder der Gruppe bekam eine Urkunde

über die Kilibesteigung. Meine trägt die Nummer 284500.

Nun kam noch der wohlverdiente Safariurlaub. Ngorongoro Krater, Laka

Manyara, Tarangire National Park. Von den berühmten „Big Five“ erwischten

wir Büffel, Löwe, Elefant und Nashorn aber leider keinen Leopard. Dafür

aber jede Menge andere Wildtiere. Abends schöne Lodges mit Swimming

Pool und dicken amerikanischen Touristen, wieder mal europäisches Essen,

sowie südafrikanischer Wein. Die letzte Nacht verbrachten wir im Moromboi

Tented Camp, wo die Tiere direkt vor unseren Zelten herum liefen. Ich wollte

einfach noch länger in Afrika bleiben!!!



Nur Wasser und Port!
Andreas Rubez
Die Idee existierte schon seit einiger Zeit, doch mit der Umsetzung haperte
es ein wenig. Was ich damit meine? Ganz einfach, eine Velotour etwas
weiter entfernt als die bekannten und üblichen Verdächtigen wie Frankreich,
Italien oder wo es eh am schönsten ist…Zuhause!
Portugal sollte es sein, dieses „kleine“, in einer uns fremden Zeitzone und
trotz der bescheidenen Grösse, mit einer eigenen Sprache beschenkten
Land. Lange schwebte der Gedanke umher, von Porto nach Lissabon, also
von Norden nach Süden das Land zu durqueren. Dabei die zwar günstige
aber ökologisch bedenkliche Dienstleistung von EasyJet in Anspruch zu
nehmen.
Das Unterfangen verwässerte mit der Zeit etwas, doch Paul Ulrich AG sei
Dank, kam wieder etwas Geist in das Nass und aus dem Wasser wurde
wieder Wein. Genauer gesagt Portwein. Dieser wird nämlich entlang dem
Duoro angebaut und genau in diese Richtung sollte es nun auch gehen.
Eine Tour von Porto – wo der Fluss Duoro in den Atlantik mündet – bis nach
Madrid. Zuerst dem Flusslauf folgend, später durch den nördlichen Teil der
Extremadura bis zur dritt grössten Stadt Europas.
Zeitig gebucht kostete der Flug fast so viel wie der Aufpreis für die
Velomitnahme im Flieger! Um vor Ort nicht noch lange nach einer Unterkunft
zu suchen, entschloss ich mich dafür auch die Übernachtungen im Voraus
zu buchen.
Der Flug nach Porto gestaltete sich ohne Probleme, meine Bedenken
bezüglich des Velotransports waren zum Glück unbegründet. In der Riesen
Kartonschachtel von Pete hatte mein Velo noch ausreichend Knautschzone
um auch dem nachlässigsten Bodenpersonal die Stirn zu bieten.



Am Flughafen angekommen genoss ich die im Gegensatz zur Schweiz
herrschende Wärme. Mit wunderbarem Rückenwind ging es dann der Küste
entlang bis nach Porto. Meine Gedanken kreisten dabei an all dem was mich
wohl in den nächsten Tagen erwarten würde. Noch vor Mittag war ich am
Ziel angekommen, einer Pension welche für geschenkte 20 EUR ein grosses
Zimmer mit Dusche und WC anbot. Dazu gab es gratis WLAN und sogar
eine 20 Zoll Einschlafhilfe. Am Nachmittag erkundete ich Porto mit all seinen
Geschichtsträchtigen Gebäuden und allgegenwärtigen Baustellen und
natürlich den Zahlreichen Portweingütern. Ich lief so viel, dass ich richtig
Lust hatte die nächsten Tage primär per Velo unterwegs zu sein. Ich war
bereit für die Tour…
Sieben Etappen mit je 100 km hatte ich auf Google Maps zusammengestellt
und auf GPS Gerät geladen. Doch was auf dem Bildschirm so nahe am
Flusslauf des Duoro aussah war in Wirklichkeit einige Kilometer entfernt. Mit
der Folge dass die Strassen nicht gemächlich anstiegen sondern von
Ortschaft zu Ortschaft immer wieder Auf- und Abstiege zu fahren waren.
Was einerseits tolle Aus- und Tiefblicke ermöglichte, war auf der anderen
Seite sehr Zeit- und Kräfteraubend. Aber ist nicht gerade dies das Ziel eines
solchen Unterfangens? So kamen also zwischen 1600 bis 2500 Höhenmeter
pro Tag zusammen. Der Ribera del Duero am Abend war somit
willkommene Blutauffrischung.
Sich tagtäglich auf den Sattel zu schwingen war angesichts dieser
faszinierenden und endlosen Weite der Landschaft kein Problem. Immer
wieder konnte ich nicht anders als anzuhalten und die Kamera zu zücken.
Sei es wegen dem verschlungenen Flusslauf, den Tälern welche sich mir in
den Weg stellten, den endlosen Olivenhainen, den phantasievollen
Wolkenformationen, den schnurgeraden Strassen welche sich wie Wellen
durchs Land zogen, den Seen mit ihren Inseln, den Orten mit ihren
Festungen oder wegen der Einsamkeit welche mich auf meinem Weg durch
diese zwei faszinierenden Länder begleitete.
Obwohl ich dem Portugiesischen sowie Spanischen nicht mächtig war,
funktionierte die Konversation mit Rest-Schul-Französisch und Englisch
ganz passabel. Auch wenn ich zuweilen nicht das erhalten habe, was ich mir
vorgestellt hatte bestellt zu haben, so musste ich nie Hunger leiden. So in
einer Bar/Restaurant geschehen, nachdem ich über die Grenze nach
Spanien fuhr. Es war nach meiner Zeit gerade sieben und mein Mangen
meldete sich, als der Barmann mir erklärte das es um halb neun im
Restaurant zu Essen gibt. Diese Zeit wollte ich mit Tapas überbrücken. Ich
fragte nach dem Inhalt der ersten hinter der Theke aufgebarten Schüssel. Er
streckte seine Zunge heraus und zeigte darauf, ok die nächste Schüssel
bitte! Die zweite war vom gleichen Kaliber, er fasste sich ans Ohr. Meine
Hoffnungen ruhten auf der dritten und letzten Schüssel, wobei ich schon
damit rechnete, dass er sich nun in den Schritt greifen würde. Weit gefehlt,
er griff sich an den Rücken. Super, ein schönes Stück von der Rippe war mir
ja mit Abstand lieber als die beiden Dinge zuvor! Was da aber aus der
Mikrowelle kam war so gar nicht nach meinem Gusto. Noch bevor ich sah



was sich unter der Sauce versteckte, hatte ich diesen „Defekte-Pissoir-
Spühlung-Duft“ in der Nase. Die Auflösung, es waren die Nieren welche er
zuvor mir andeuten wollte. Da Hunger bekanntlich der beste Koch ist, putzte
ich diese Dinger weg und spülte mit genügend Bier nach. Der Clou an der
Geschichte, die Uhr in der Bar zeigte durch die verschiedenen Zeitzonen
von Portugal und Spanien bereits eine Stunde später als meine eigene
Armbanduhr an. Es wäre also nur eine halbe Stunde bis zum Essen
gewesen.
Was meine Route angeht so kann man diese in zwei Bereiche aufteilen.
Dem welligen aber nie mit langen Anstiegen versehenen Weg entlang dem
Duoro und den mit richtigen Pässen gespickten Teil durch die Extremadura.
Dort war es dann auch wo mich der Regen, Schnee und Hagel heimsuchte.
Zum Glück jeweils nur für kurze Zeit. Die Strassen litten auch unter diesen
Bedingungen, was sich in groben und zerrissenen Belag auf den
Nebenstrassen wiederspiegelte. Holprige Aufstiege und ebensolche
Abfahrten auf den schmalen Strässchen machte auf Dauer nicht gerade
Freude. Ich beschloss auf den breiteren Strassen mit besserem Belag zu
bleiben. Der Auto-Verkehr hielt sich auch hier in Grenzen und die Landschaft
war nicht minder schön.
Die letzte Etappe nach Madrid war voller Gegensätze. Am Morgen startete
ich auf ausgestorbenen Strassen welche sich durch riesige Wälder zogen.
Madrid näher kommend änderte sich dies jedoch sehr bald! Bereits 40 km
vor Madrid begann für mich als Velofahrer eine Odyssee. Welche Strasse
ich auch Richtung Madrid einschlug, sie führte mich direkt auf eine der
allgegenwärtigen Autobahnen. Versuchte ich auf Quartiersträsschen zum
gut sichtbaren Ziel zu kommen, so endete dies immer wieder im Nirgendwo
eines Vorortes. Nach unzähligen Anläufen hatte ich die Geduld verloren und
so fuhr ich auf der Autobahn schnurstracks ins Zentrum. Das waren dann
auch gleichzeitig die ungemütlichsten Kilometer meiner Reise. Fehlender
Pannenstreifen sowie einfahrende Autos von rechts, sorgten für zusätzliche
Schweisstropfen.
In Madrid blieb ich dann noch für zwei Übernachtungen, bevor ich mit einer
Kartonschachtel aus einem Bikeshop den Heimweg antrat. Auch dies
klappe wunderbar, auch wenn ich für das Klebeband halb Madrid absuchen
musste. Für einen Armani Anzug hätte ich dagegen nur umfallen müssen.
Und so ging sie zu Ende, diese spannende und mit vielen Eindrücken
versehene Reise durch die Iberische Halbinsel. Trotz der wirtschaftlich
angespannten Situation in den Ländern, wurde ich immer freundlich und mit
sonnigem Gemüt willkommen geheissen. Zufriedenheit ist der wahre Luxus!



Velo 12kg, Mann 81kg, 1. Kind 17kg, 2. Kind 12kg, Anhänger mit
Grundausrüstung 20kg, Gepäck 32kg.

Der Reiz einer kleinen Etappenfahrt (30.07.-02.08.2013) per Velo ist auch bei einer

Familie mit Kleinkindern durchaus vorhanden. Nicht zuletzt das Übernachten auf dem
Campingplatz, und somit möglichst wenige Meter neben dem Spielplatz und dem See,
lässt die zu transportierende Menge in ungeahnte Dimensionen anwachsen.

Also war eine Fuhre von 174kg unterwegs, je nach Verpflegungsvorräten durfte es

noch ein bisschen mehr sein. Es stellte sich nicht gerade ein beflügelndes Fahrgefühl
ein, schon gar nicht auf den häufigen Naturstrassenabschnitten mit entsprechendem
Rollwiderstand des Anhängers mit seinen kleinen Rädern. Und um den beiden kleinen
Damen im Anhänger ein möglichst sanftes Reisen zu ermöglichen musste man
entsprechend vorsichtig manövrieren. Diese Abschnitte, zum Teil nahe am Singletrail,
fanden sich manchmal unvermittelt auf den offiziellen Velorouten, denen wir nach
Möglichkeit folgten. So auch der 20%-Anstieg
auf schmalem Betonstreifen, an dem ich zur
Schonung von Material und Herz kapitulieren
musste. Der Anhänger war selbst zu Fuss
kaum nach oben zu schieben.

Um die 60km auf meist einsamen Strässchen
im lieblich-hügeligen (!) Mittelland lagen unter
diesen Umständen drin, die drei
Übernachtungsplätze fanden jeweils an einem
See, wo wir Vier im Lauf des Nachmittags
verweilen konnten und Abkühlung in diesen
heissen Tagen fanden. Die Kleinen machten

Seen – Tour André Zubler



das Abenteuer ganz toll mit und
klagten kaum, sondern ich durfte
von Vorne immer wieder sogar
einem stimmungsvollen
Anhänger-Fest mit Gesang und
Trallala unter Schwestern
lauschen. Wenn es aber auf den
letzten 10km dann doch stotzig
wurde bei gleichzeitig
brennender Sonne und
fehlendem Fahrtwind, musste
ich parallel zu meinem eigenen
Leiden doch einmal auf den
tollen See und Spielplatz
verweisen, die uns doch gleich erwarten.

Die Tour startete in Olten (sehr praktisch per Niederflur-Bahn ab Aesch), weiter an den
Sempachersee, über Zug an den Ägerisee, über Sattel an den Pfäffikersee und
schliesslich am vierten Tag nach Zürich. Das Schweizer Mittelland präsentierte sich

nicht zuletzt aufgrund des tollen Wetters von seiner besten Seite und es reihte sich
Bilderbuchlandschaft an Bilderbuchlandschaft an. Das reduzierte Reisetempo lässt
einen die landschaftlichen Eindrücke natürlich auch intensiver erleben als man es auf
dem Renner gewohnt ist.

Nun ist es an unserer Grösseren, mich etwas von dieser Plackerei zu entlasten, indem

sie sich hoffentlich schon bald aus eigener Kraft auf unsere (dann etwas kürzeren)
Familientouren begeben kann. Wir sind am üben!



Eier, Milch, Kakao und Malz –

Ovomaltine

Daniel Böniger. BAZ 14.7.13

Das traditionelle Ovomaltinepulver kommt aus der Mode. Deshalb

tüftelt die Herstellerin an neuen Formen für den Malzgeschmack. Ihr

Ziel: Jeder Schweizer soll täglich ein Ovi-Produkt konsumieren.

Am Hauptgebäude auf dem Areal der Wander AG hängt ein riesiges Plakat

von Didier Cuche, dem bekanntesten Ovo-Botschafter der vergangenen

Jahre. Ein kurzer Spaziergang übers Gelände führt vorbei an der

Produktionshalle, wo es für einen Moment lang typisch malzig riecht.

Michael Baumann leitet die Abteilung Produkteentwicklung und ist

mittlerweile 20 Jahre im Betrieb. «Ideen generieren wir über mehrere

Kanäle», sagt er. «Einiges entsteht firmenintern, alle 260 Mitarbeiter sind

eingeladen, sich zu beteiligen.» Man studiere den Markt genau. Ausserdem

werden ausgewählte Konsumenten an eigens dafür bestimmten runden

Tischen und via Social Media befragt.

Vom Geistesblitz bis zum fertigen Produkt, das oft zuerst in der Schweiz

lanciert wird, sagt Baumann, dauere es im Idealfall neun Monate. Ausser,

wenn Probleme auftauchen: Der Produkteentwickler erzählt von den

Ovolinos, kleinen Portionentabs zum Auflösen, die in ihrer Herstellung zu

teuer waren, um sie mit ausreichender Gewinnmarge herzustellen. Und er



erwähnt den Brotaufstrich, für den es drei Anläufe brauchte, bis er den Weg

aufs Weggli fand: «Einmal bremste das Marketing. Einmal ignorierten uns

die Verbraucher. Beim dritten Versuch wurde daraus ein Renner.» Heute ist

der Marktanteil von Crunchy Cream sechsmal höher als vor sechs Jahren

budgetiert.

Jeder Zweite geniesst Ovo kalt

Dass Ovomaltine stetig neu erfunden wird, entspricht den Zeichen der Zeit.

Der familiäre Frühstückstisch, an dem der Vater die Zeitung liest und die

Kinder ihre Ovo trinken – Tempi passati. Gefrühstückt wird oft nur noch

unterwegs. Und so versucht man, mit rund 20 Darreichungsformen, die in

der Schweiz zurzeit auf dem Markt sind, am Ball zu bleiben. Wen wunderts,

dass sich der Ovo-Drink derzeit am einfachsten verkauft?

Auch die Qualitätskontrolle gehört in den Zuständigkeitsbereich von Michael

Baumann. Als er hier begann, wurde das Pulver noch mit Vollmilch

degustiert. Seit 15 Jahren rührt man es bei internen Tests mit Drinkmilch an,

weil sie in der Schweiz den höchsten Marktanteil hat. «Wir gehen davon

aus, dass bald die Magermilch an deren Stelle tritt.» Übrigens wird Ovo von

gut der Hälfte der Schweizer mit warmer Milch angerührt, die andere Hälfte

trinkt das Getränk kalt. Michael Baumann unterstützt die Strategie seines

Arbeitgebers, nicht mehr nur auf Pulver zu setzen: In Asien und Afrika

mache das weiter Sinn, weil Mangelernährung bei Kindern dort noch immer

ein Problem darstelle – aber in der Schweiz «ist das traditionelle Ovo-Pulver

schon eher out of fashion». Ist denn vielleicht der gewöhnungsbedürftige

Malzgeschmack das Problem? Baumann, in dessen Büro neben Ovo-

Produkten diverse Verpackungen der Konkurrenz stehen, verneint

energisch: «Der typische Geschmack ist gewissermassen unsere DNA!» Er

macht einen einleuchtenden Vergleich: «Es ist wie beim englischen

Brotaufstrich Marmite. Es gibt Leute, die hassen ihn abgrundtief – wer das

Aromaprofil aber liebt, geht dafür durchs Feuer.» Klar, dass weiterhin auch

Müesli, Schokolade, Guetsli und Glace nach Ovi schmecken müssen.

Schluss mit Ski-Sponsoring

Die Geschichte der Ovo geht dabei nicht vergessen: Der Apotheker und

Chemiker Albert Wander entwickelte 1904 ein von seinem Vater erfundenes

Kraftnahrungsmittel weiter. Dies, wohlgemerkt, ohne damals die Bedeutung

von Proteinen und Vitaminen zu kennen. Als Zutaten verwendete er Eier,

Gerstenmalz, Milch und Kakao. Von ihm stammt auch der pfiffige Name, und



er lancierte Ovomaltine im Ausland, zum Beispiel schon 1923 in Thailand. In

den 50er-Jahren kam die orange Farbe der Verpackung dazu, die sich bis

heute gehalten hat.

Unbestritten ist der Standort Schweiz: In Deutschland etwa stehe unser

Land noch immer für hohe Qualität, der man vertrauen könne. Die Karte

Swissness spiele man ganz bewusst, sagt Marketingdirektorin Beatrice Frei.

Bloss ist derzeit unklar, ob künftig das Schweizer Kreuz auf der Verpackung

des Pulvers bleiben darf: Dafür müssen 80 Prozent der Zutaten aus der

Schweiz stammen (ausschlaggebend ist das Gewicht) – was beim Ovo-

Pulver nicht der Fall ist. Für den verwendeten Kakao hat sich politisch,

Schweizer Schoggi sei Dank, eine Lösung finden lassen; Ähnliches wird für

die Speisegerste angestrebt, die wegen der benötigten Menge aus

Frankreich kommt. Ohne Zweifel wird Ovo im Inland klar als Schweizer

Marke wahrgenommen. Dass die Firma Wander inzwischen zum englischen

Konzern Associated British Foods gehört, sagt Frei, störe niemanden

ernsthaft.

1 Million Muster an einem Tag

Stören dürfte einige Nostalgiker, dass Ovomaltine sich zu weiten Teilen aus

der Sportwelt verabschieden wird. Auch hier hat man Geschichte

geschrieben: In den 30er-Jahren verteilte Ovomaltine an der Tour de Suisse

an alle Fahrer orangefarbene Verpflegungssäckchen. 1972 lancierte man

den bekannten Ovomaltine-Grandprix für den Skinachwuchs, der 20 Jahre

lang fortbestand. Auch bei den Profis des Skizirkus – man denke an Didier

Cuches orangen Helm – spannte die Wander AG jahrelang ihre Zelte auf.

Ende der nächsten Saison wird sich Ovo aus dem Ski-alpin-Sponsoring

zurückziehen. «Wir wollen eine Marke für alle sein, die aktiv sind», sagt

Beatrice Frei.

Das Werbebudget will die Wander AG künftig für Bemusterungsaktionen

verwenden: «Dieses Jahr verteilten wir eine Million Muster verschiedenster

Produkte in einer einzigen Woche an den Bahnhöfen in Zürich, Bern und

Lausanne.» Doch gibt es noch viel zu tun: «Wir wissen, dass nur jeder

zweite Schweizer unsere Crunchy Biskuits kennt.» Bei anderen Produkten

sei der Bekanntheitsgrad teilweise noch tiefer. Die Ovo-Macher haben ihre

Ziele hoch gesteckt: Herr und Frau Schweizer sollen künftig pro Tag

mindestens ein Ovomaltineprodukt ihrer Wahl konsumieren. Eigentlich

überraschend nahe am Slogan aus den Siebzigern. Sie erinnern sich? Er

hiess «Häsch dini Ovo hüt scho gha?».
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Von der Lenzerheide nach

Lausanne

Unser Zieleinlauf in Lausanne: von link s nach rechts: Fredi, Philip, Nadia, Barbara,

Nadine, Bernadett, Andreas. Auf dem Bild fehlen Sandra und Rolf.

Fredi Zimmermann

Ist das ein neuer Werbeslogan von Schweiz Tourismus? Nein, das war

der 10. Swiss Olympic Gigathlon, der vom 8. bis 13. Juli 2013 von Ost

nach West geführt hat. 1068 Kilometer gespickt mit 17850 Höhenmeter

(das ist immerhin 44 Mal den Gempen hoch) wurden in 6 Tagen in den

Disziplinen Schwimmen, Inline, Mountainbike, Rennvelo und Laufen

bewältigt. Es gab Verrückte, die das alleine gemacht haben. Der Velo

Club Reinach hat das aber relativ gemütlich im Team absolviert.

Beim Gigathlon gibt es aber drei weitere Disziplinen: 1. Anstehen und

Warten, 2. den Ablauf der einzelnen Tage studieren, verstehen und

umsetzen, 3. Zelt aufstellen und das Gepäck vom Auto und zurück

schleppen, was gut und gerne 15 Minuten pro Weg sein können. Beim Zelt



aufstellen hatten wir schon am ersten Tag Probleme. Der Wind in Chur

wehte so heftig, dass die Befestigungslaschen für die Heringe ausrissen,

bevor das Zelt richtig gestanden ist. Wir bekamen aber problemlos zwei

neue Zelte und passten beim Aufstellen besser auf. Das Anstehen hat sich

im Laufe der Jahre wesentlich verbessert. Dieses Jahr sind wir nur noch

vereinzelt vor den „beliebten“ portablen WC-Häuschen Schlange gestanden.

Überhaupt muss den Organisatoren ein Riesenkompliment gemacht werden.

Aus unserer Sicht hat alles geklappt. Und wenn man sich diesen

logistischen Aufwand vorstellt: 4000 bis 6000 Menschen müssen täglich drei

Mahlzeiten bekommen – und es war immer gut (Rolf war da etwas anderer

Ansicht) und hatte genug und wir wurden zuvorkommend und freundlich

bedient. Diese Menschenmassen mussten auch täglich verschoben werden.

Die Strecken mussten ausgeschildert sein, die Zeitmessung musste

funktionieren, die Wechselzonen eingerichtet, die Duschen bereitgestellt

usw. Die 2. Zusatzdisziplin ist eine spezielle Herausforderung. Es gibt zwar

ein ausführliches Manual und zu jedem Tagesabschnitt einen ausführlichen

Streckenbeschrieb inklusive Wechselzonen. Trotzdem braucht es einige

Erfahrung und eine Portion Vorstellungsvermögen, damit jede und jeder mit

dem richtigen Sportgerät zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Jeden

Abend haben wir den folgenden Tag ausführlich besprochen und uns auf

alle Eventualitäten eingestellt und auf Probleme vorbereitet. Auch in dieser

Beziehung waren wir ein Dream-Team – es hat immer geklappt.

Wenn man nicht selber aktiv im Wettkampf ist, spielt sich das Leben vor

allem in den Wechselzonen ab. Da die Zeiten für die einzelnen Etappen

nicht immer einfach abzuschätzen sind, ist nicht selten banges Warten

angesagt – womit wir wieder bei der Zusatzdisziplin 1(warten) wären. „Ist

etwas passiert“? „Hat sie einen Defekt“? „Ist er gestürzt“? „Soll ich noch

etwas essen bevor er kommt? Reicht es noch fürs WC“? Und das bei 30

Grad im Schatten, nur der Schatten hat meist gefehlt. Aber immer noch

besser als am Gigathlon vor 6 Jahren, als wir schlotternd und mit nassen

Füssen in den Wechselzonen ausharren mussten. Hektisch kann es auch

werden, wenn man einen Tiefstapler wie Rolf ablösen muss. Für die 21

Kilometer von Chur nach Landquart sagt er mindestens 1 Std. 45 Min

voraus. Mitten in meinen Startvorbereitungen höre ich über den

Lautsprecher, dass der Velo Club Reinach im Anmarsch ist und ich habe nur

einen Bidon gefüllt. Haushälterischer Umgang mit dem Wasser ist für die

nächsten drei Stunden angesagt. Immer ist es eine Riesenfreude, wenn die



Teamkollegin (endlich) kommt, das Zeitmessgerät und der Tracker

gewechselt werden und man losdüsen kann.

Ja, aber was macht den Gigathlon eigentlich so besonders – bei all dem

Aufwand, der Hektik, den Kosten, dem Warten, dem Schlafentzug? Es gibt

doch tausende schöne Sportevents in der Schweiz. Es ist schwierig,

jemandem zu erklären, der nie dabei war. Ich versuche eine Annäherung mit

drei Hauptgründen:

1) Bei keinem anderen Sportanlass erlebt man unser schönes Land

so intensiv und vielfältig. Um nur einige Höhepunkte dieser

Schweizreise zu nennen: der Lauf aufs Parapaner Rothorn und die

gewaltige Aussicht auf die Lenzerheide hinunter (wer war je im

Sommer dort oben?), das schön gelegene Camp in Ennetbürgen,

die einmalige Stimmung bei Schwimmstart am Morgen früh am

Vierwaldstättersee, der Zieleinlauf am 5. Tag auf dem Bundesplatz,

die fantastische Bikestrecke von Neuenburg nach Yverdon über

den Jura.

2) Das Gemeinschaftserlebnis mit über 4000 Menschen unterwegs

zu sein. Kurze und längere Begegnungen mit alten Bekannten oder

wildfremden Menschen, aber alle haben das gleiche Ziel und die

gleiche Begeisterung für den Sport. Das kann beim Zähneputzen

sein, beim Warten auf die Massage, beim Absprechen der Taktik

auf der Velostrecke usw.

Und wie klein doch die Welt ist. In der Wechselzone in Yverdon

parkt ein Auto mit Werbeaufschrift einer Weinhandlung und VS-

Kennzeichen neben uns. „Habt ihr eine Flasche Wein für uns?“

Was eher als Spruch gedacht war, wird konkret und jetzt lagert in

meinem Keller ein feine Flasche Walliser Wein. Zum Dank

bekommt er von uns 2 Würste von einer in unserer Region nicht

ganz unbekannten Metzgerei. Er schaut sich die Etikette an und

meint, von Herrn Kirchofer hätte er letzte Woche den Partyservice

in seinem Betrieb im Kraftwerk Birsfelden gehabt. Ja und der Rolf

war bis vor zwei Tagen in unserem Team.

3) Das Schönste ist das Erlebnis im Team. Nur wenn jeder dem

anderen hilft und in jeder Situation unterstützt, erreichen wir

gemeinsam das Ziel. Neun Individualisten wurden in dieser Woche

eine verschworene Gemeinschaft – die viel zitierte Gigathlon-Spirit



hat uns gepackt. Am Samstagabend laufen wir gemeinsam mit

unserer Schlussläuferin Nadine die letzten Meter. Die Sonne

kommt schon relativ flach über den See, was einiges über unseren

Rang aussagt, dafür war die Stimmung umso schöner. Und als wir

dann über die Ziellinie laufen, der Speaker den Velo Club Reinach

ansagt, schreien wir unsere Riesenfreude in den Abendhimmel.

Geschafft! Wir haben unser grosses Ziel erreicht, auf das wir sechs

Tage hingearbeitet haben: „Lausanne, wir sind da!“ Wir haben

gekämpft, gelitten und gezweifelt, aber jetzt ist Freude pur

angesagt. Wir sind uns aber bewusst, dass auch eine Portion Glück

dazugehört. Wir hatten keine grossen Pannen, keine Unfälle und

niemand von uns hatte einen Einbruch unterwegs.

Es bleibt mir nur noch zu danken:

Meinem tollen Team, das immer alles gegeben hat. Dem Velo Club Reinach

für die grosszügige Unterstützung, ohne diese unser Start nie möglich

gewesen wäre. Thomas Kaiser der das ganze Projekt angestossen hat und

wegen seinem unglücklichen Unfall nicht einmal teilnehmen konnte. Den

Sponsoren Petes Bike Shop, Goldwurst Power und Raiffeisenbank Reinach.

Alle Resultate unseres Teams unter dem Link:

https://event.swissolympic.ch/zva/results_team_show.aspx?lang=de&Portrai

tview=0&Resultview=1&teamID=18280

PS. Nach dem vorletzten Gigathlon 2009 habe ich gesagt jetzt ist Schluss,
ich bin zu alt. Dieses Jahr konnte ich überraschend recht gut mithalten.
Beim nächsten Gigathlon bin ich 66, aber wenn mich wieder jemand
anfragt, wie heisst es? sage niemals nie.

https://event.swissolympic.ch/zva/results_team_show.aspx?lang=de&Portraitview=0&Resultview=1&teamID=18280
https://event.swissolympic.ch/zva/results_team_show.aspx?lang=de&Portraitview=0&Resultview=1&teamID=18280
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Rangliste nach 8 Läufen (6. Rennen Up/Downhill wurden gestrichen)
Für die Wertung zählen die 5 besten Resultate. Rot=Streichresultat
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1 Recht Florian 100 90 100 80 80 450

2 Zubler André 70 90 75 70 90 100 425

3 Kaiser Thomas 75 68 66 75 68 75 75 368

4 Kirchhofer Rolf 66 80 80 100 326

5 Zimmermann Fredi 80 66 68 214

6 Blatter Rémy 75 70 68 213

7 Bergamo Francois 64 70 75 209

8 Hägeli Christoph 100 100 200

9 Weinhardt Jonathan 100 90 190

10 Rüdisühli Marc 90 100 190

11 Fey Tim 80 68 148

12 Zoratti Enzo 60 68 128

13 Mittelbach Tobias 62 64 126

14 Fischer Julian 90 90
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15 Feigenwinter Martin 90 90

16 Woerner Michel 90 90

17 Kulpowicz Dominic 80 80

18 Bisang Fabrice 80 80

19 Hurter Andreas 75 75

20 Matti Daniel 70 70

21 Blattner Lorin 70 70

22 Ramseier Sebastian 70 70

23 Binder Andreas 70 70

24 Jeppesen Sten 68 68

25 Saladin Nadine 66 66

26 Fäh Reto 64 64

27 Adorjan Bernadett 62 62

28 Amstein Lukas 62 62

29 Zechner Jaron 58 58

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

Florian Recht erneut zu seinem dritten Erfolg gratulieren und nur André

Zubler konnte Florians Hinterrad halten. Schon über viele Jahre hinweg

konnte er den jungen Rennfahrern die Stirn bieten und ist immer noch vorne

in den Wertungen zu finden.

Da das Up- und Downhill, infolge meines Unfalles gestrichen werden

musste, erfolgte eine Anpassung des Rennreglements. Für die Wertung

zählen nur die 5 statt 6 besten Resultate. Mit dieser Anpassung konnten 3

Fahrer fürs Jahresklassement gewertet werden.



Alle Resultate und die Gesamtwertung sind weiterhin auf der VCR-Seite

abrufbar.

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 immer etwas Feines aus dem Hause Jenzer.

Obwohl die Meisterschaft bis zum letzten Rennlauf spannend und sehr

fordernd war, stellten wir erneut eine tiefere Beteiligung fest. Wären da keine

Kids und Jugendliche mehr, so müssten wir nach Reglement, die Rennen

schon vor dem Start absagen. Das Zeitfahren im Lützeltal konnte ebenfalls

nur dank der Bereitschaft eines Jugendlichen durchgeführt werden, der

spontan nach Hause fuhr und das Sportgerät austauschte.

Mit Ausnahme von Florian Recht und Christoph Hägeli blieben ebenfalls die

restlichen Goldwurst-Teamfahrer den Rennen fern, oder beachteten die

Renndaten zu wenig!

Untenstehend findet ihr die statistische Veranschaulichung der internen
Vereinsmeisterschaftstätigkeit. Eigentlich bedarf es keiner grossen Worte
mehr!
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2013 29 5 9 11 9 6 7 5 7

1.Recht
Florian
2.Zubler André
3.Kaiser
Thomas

2012 31 5 11 13 8 10 8 6 7 -

1.Recht
Florian
2.Zubler André
3.Weinhardt
Jonathan

2011 31 6 13 15 8 13 11 6 10 -

1.Recht
Florian
2.Zubler André
3.Kunz
Thomas

2010 36 14 17 11 8 11 7 14 12 - 1.Hägeli



Christoph
2.Zubler André
3.Kaiser
Thomas

2009 42 14 17 23 7 18 19 - 17 -

1.Zubler André
2.Kirchhofer
Rolf
3.Sendalov
Michael

2008 35 12 21 19 8 5 10 - - 7

1.Spiegel
Patrick
2.Kaiser
Thomas
3.Ramseier
Sebastian

2007 31 12 17 20 8 10 11 - - 14

1.Rohner
Patrick
2.Zimmermann
Michael
3.Kaiser
Etienne



Sattelbruch und Schulstress

Thomas Kunz

Meine Saison verlief leider nicht nach Wunsch. Nach einem sehr guten
Formaufbau im Winter und Frühling, hatte ich eine tolle Frühform, weshalb
ich mir beim Racer Bikes Cup in Tesserete die Hoffnung auf ein tolles
Rennen machte. Leider ist mir auf der Startschlaufe der Sattel gebrochen,
und es war kein Ersatz an der Strecke, somit gab ich das Rennen auf.
Danach hatte ich viel Stress in der Schule, weshalb ich weniger trainiert
habe, und auch keine Rennen fahren konnte. Das nächste Rennen das ich
fuhr war der Argoviacup in Lostorf. Leider war das Rennen viel zu lange für
die sehr rutschige Strecke, ausserdem machte sich bei mir der
Trainingsrückstand bemerkbar. Danach begann ich wieder mehr zu
trainieren, und konnte bis zum Bikefestival wieder eine relativ gute Form
aufbauen. Das Rennen selbst hat sehr viel Spass gemacht, und auch die
Platzierung im Mittelfeld hat mich gefreut. Eigentlich wollte ich nachher noch
einen Argoviacup fahren, war dann aber am Rennwochenende weg.
Nächstes Jahr habe ich hoffentlich wieder etwas mehr Zeit; auf jeden Fall
werde ich den Winter über wieder gut trainieren.

Neues Ziel-Amateurkategorie

Christoph Hägeli

Nach regelmässigem, aber noch nicht wirklich gezieltem Training während
dem vergangenen Winter, begann ich mich am Anfang dieses Jahres wieder
konkreter auf das Biken zu konzentrieren.
Ich musste zuvor ungefähr 1.5- 2 Jahre vom Rennbetrieb aussetzten. Durch
die grosse Umstellung und den Stress, welche meine Ausbildung mit sich
brachte und dem vielen Training wurde es mir zu viel. Ich hatte also
übertrainiert und verlor beinahe die Motivation am Biken.
Nun habe ich mit dem Rennen-Fahren wieder begonnen und konnte dieses
Jahr einige Wettkämpfe bestreiten. Mit dem 11. Platz am Ironbike-Marathon
Einsiedeln in meiner Kategorie, ist mir das ziemlich gut gelungen. Ich konnte
so einige Erfahrungen sammeln, bevor ich in der nächsten Saison in der
Amateurkategorie starte, um dort mein Glück zu versuchen.
Durch die Trainings mit dem Goldwurstpower-Team und die tolle
Unterstützung von Peter Wyss, arbeite ich momentan sehr zielstrebig an
meiner Form für die kommende Saison. Mein Ziel ist klar: In der Hinsicht auf
die nächsten Jahre mich in der Amateurkategorie zu beweisen.





Rangliste 2013

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

1 Dekan Eva 38 26 Jabas Rémy 13

2 Zubler André 30 27 Stöcklin Maja 13

3
Jungblut Kurt 27 28 Schneider Peter 12

Gschwind Ruedi 27 29 Bourqin René 11

5 Hautzinger Hans 25 30 Recht Florian 11

6 Venerus Philipp 25 31 Weis Andreas 11

7 Gschwind Heinz 23 32 Danner Olaf 10

8 Spiegel Patrick 23 33 Bach Raphael 9

9 Binder Andreas 19 34 Roloff Kai 9

10 Gschwind Margrit 19 35 Zingg Jürg 9

11 Kirchofer Rolf 19 36 Fischer Julian 8

12 Mittelbach Tobias 19 37 Hägeli Christoph 8

13 Rüdisühli Marc 18 38 Jenzer Christoph 8

14 Adorian Bernadett 17 39 Wellenreiter Kurt 8

15 Bergamo Francois 17 40 Zimmermann Fredi 8

16 Jeppesen Sten 17 41 Zingg Lionel 8

17 Fischer Guido 16 42 Baur Mario 7

18 Hurter Andreas 16 43 Hardegger Markus 7

19 Meyer Daniel 16 44 Hoffmann Marc 7

20 Oliphant Crawford 16 45 Rubez Andreas 7

21 Sabatino Nip 16 46 Stocker Peter 7

22 Nägelin Fritz 15 47 Zürcher Beatrice 7

23 Saladin Nadine 15 48 Gaspar Sandra 7

24 Flubacher Caroline 14 49 Aegler Hansjörg 6

25 Kaiser Thomas 14 50 Barczay Michael 6

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


Die Tourensaison 2013
Reinhard Wellig

An der vergangenen GV wurde ich zum neuen Tourenleiter des VCR gewält.
Dass dies keine einfache Aufgabe sein würde wahr mir von Anfang an klar.
In die Fussstapfen von René zu treten wird sicher nicht einfach, da er ja
Jahrelang mit viel Herzblut das Amt des Tourenleiters ausübte.

Am 4. April Starteten wir in die neue Saison. Trotz nicht idealen
Bedingungen, es war noch recht kühl, starteten doch 22 Radbegeisterte zur
ersten Abendausfahrt. Unterstützt wurde ich von André Zubler, er war mit
der Gruppe Race unterwegs. Ich nahm das ganze etwas gemütlicher und
führte die Gruppe Genuss durch die Gegend.

Leider hat bei uns dieses Jahr kein Frühling stattgefunden die Bedingungen
zu den Abendausfahrten war alles andere als gut. An etlichen Ausfahrten
waren nur die Hartgesottenen Mitglieder anwesend.
Der Sommer zeigte sich von seiner besseren Seite, konnten doch etliche
Ausfahrten bei Idealen Bedingungen durchgeführt werden.
Bei schönem Wetter wahren es doch bis zu 35 Radler die sich auf eine Tour
durchs Baselbiet oder Elsass begaben.

Das diesjährige Club-Weekend wurde vom 9.-11. August durchgeführt.
Ausgangspunkt für die Touren war Riedböhringen wo wir im Hotel Kranz
nächtigten. Am Sonntag begaben sich alle auf verschiedenen Touren
Richtung Basel. Für den einen oder andern hiess es da schon auf die Zähne
beissen. Es waren doch immerhin um die 120 km zurück zu legen.

Die Saisonschlussfahrt für die Rennvelogruppe plante ich auf den 28.
September und konnte planmässig durchgeführt werden.
13 Fahrer nahmen von Reinach aus die geplante Route unter die Räder.
Erster ungewollter Stopp bereits beim Rankhof. René hatte einen platten.
Nun ging es weiter in Richtung Lange Erlen wo uns Plattfuss Nummer zwei
erneut stoppte. von nun an lief aber alles reibungslos. Erster geplanter halt
in Steinen für eine Kaffeepause.
Weiter ging es über Wislet nach Holl. Im Hirschen kehrten wir zur
Mittagsrast ein und gestärkt fuhren wir den Rest der Strecke bis nach
Reinach.

Im Grossen und Ganzen war das eine sehr lehrreiche Saison für mich.
Ich habe für mich gesehen, wo ich noch Verbesserung oder Veränderungen
vornehmen kann.
Auch für Kritik oder Verbesserungsvorschläge von eurer Seite bin ich
jederzeit offen.



Saisonrückblick „Schnelle
Gruppe“
André Zubler

Liebe Clubkameradinnen und Clubkameraden
Ich blicke nun auf mein erstes Jahr der Leitung der etwas schnelleren
Rennvelogruppe an den Abendausfahrten zurück.
Meine erste Freude dabei ist, dass unter meiner Leitung nie jemand verloren
ging und wir immer alle gemeinsam zurück im Birseck angekommen sind.
Ganz selten wollten Einzelne den letzten Berg auslassen und auf eigene
Faust den Heimweg bestreiten, nachdem sie sich bei mir abgemeldet hatten.
Dies soll immer möglich sein.
Die zweite Freude ist die Stimmung innerhalb der Gruppe und die
gegenseitige Rücksichtnahme. Hiermit danke ich allen Teilnehmenden für
ihren Beitrag. Auch künftig gilt: Am höchsten Punkt des Berges halten alle
an und warten, bis alle bereit sind für die Weiterfahrt.
Mancher traute sich bisweilen das Mitfahren in der schnelleren Gruppe nicht
zu, oftmals ein unbegründeter Respekt. Selbst die längsten Bergfahrten in
der Region bringen den Schnelleren der Gruppe Wartezeiten von höchstens
5 Minuten mit sich, ohne dass sich der hintere Teil der Gruppe verausgaben
muss. In dieser Zeit sind die Wartenden sowieso mit sich selber beschäftigt:
Puls wieder auf ein erträgliches Niveau herunterfahren und, sobald es der
Atem zulässt, einen Schwatz abhalten (den die Anderen bereits beim
Fahren abgehalten haben…). In der Ebene gibt es genug breite Rücken,
hinter denen man sich verstecken kann. Alles in allem: Wir fahren bestimmt
kein höheres Tempo als in den vergangenen 15 Jahren.
Meine Abwesenheiten sind leider zu gewissen Saisonzeiten häufiger und
lassen sich vor allem aus beruflichen Gründen nicht vermeiden. Ich danke
meinen Stellvertretern, welche die Leitung dann jeweils übernommen haben.
Es gibt noch etliche fast autofreie Strässchen zu entdecken, ich freue mich
auf rege Teilnahme auch im 2014!



Vom Winde verweht
MTB Schlusstour auf den Grand Ballon d`Alsace

Andi Binder

Nach einem riesigen und unerwarteten Ansturm von Anmeldungen auf die
Schlusstour, war endlich alles geplant und Organisiert.
Nach den Wetterprognosen konnten wir auf einen durchzogenen aber
trockenen Sonntag hoffen. Es fing jedoch alles anders an, am
Sonntagmorgen 27. Oktober wurde ich wegen heftigem Regen ohne Wecker
aus dem Bett gerissen. Es goss wie aus Kübeln, da dachte ich schon daran
die Abschlusstour schon abzusagen.
Das erste was mich nun Interessierte war der Wetterradar, auf dem Radar
war gut zu sehen wie die Regenfront sich quer über die Schweiz bewegte
und dies genau der Schweiz-Französischen Grenze entlang.
Der Grand Ballon war gemäss Satellitenbild frei von Wolken und Regen.
Wahrscheinlich dachte niemand an eine Bike Tour am heutigen Tag, so
Informierte ich kurz alle dass wir uns in Reinach treffen und die Autos laden
um an den Fusse des Grand Ballon zu fahren.
Um 8.30 Uhr trafen sich 13 unermüdliche VCR Biker beim Heimatmuseum.



Der Regen hatte inzwischen aufgehört und auf der Fahrt Richtung Norden
überquerten wir die Landesgrenze sowie auch die Wolkenfront. Von nun an
schien die Sonne ohne irgendein trübendes Wölklein am Himmel.

Glücklich über den tollen Tag der auf uns wartete sattelten wir auf dem
Parkplatz in Murbach auf die Bikes um. Nun lagen 1200 Hm Aufstieg vor
uns, zum Teil auf Forststrassen und Singletrails Richtung Passhöhe. Der
Wind wurde immer stärker und dunkle Wolken kamen im rasanten Tempo
auf uns zu. Es waren schon einzelne Tropfen zu spüren. Innerhalb einer
halben Stunde hatte sich das Wetter völlig geändert.
Auf der Passhöhe entschlossen wir uns noch die letzten 50 Hm auf den
Gipfel zu fahren um dann rasch in die Abfahrt zu starten und trocken zu
unserer vorgesehenen Mittagsrast zu kommen, welcher theoretisch nur drei
Kilometer entfernt war. Doch es kam innerhalb wenigen Sekunden ganz
anders.
Wir hatten es bei sehr starkem Wind gerade noch auf den Gipfel geschafft.
Auf dem Gipfel wurde der Wind zu einem heftigen Sturm. Zum Glück
konnten wir uns hinter einem massiven Stein-Turm in den Windschatten
stellen. Die Bikes
waren kurz davor
vom Wind
mitgerissen zu
werden.
In geduckter Haltung,
das Bike schiebend
konnten wir wieder in
den Windschatten
der Bergkuppe
runter. Dort hätte uns
ein Singletrail um die
Bergkuppe geführt.
Nun regnete es auch noch und die Tropfen peitschen einem ins Gesicht.



Nach ein paar Metern auf dem Singletrail mussten wir definitiv umkehren, es
war unmöglich gegen diesen Wind zu fahren und auch zu laufen ohne dass
das Bike vom Wind mitgerissen würde. Wir kehrten um zur Passhöhe wo der
Wind um einiges schwächer war. Kurzentschlossen stürmten wir das
Restaurant.
Der Beizer war offensichtlich überrannt von 13 Biker die hungrig waren, das
wir ihm gleich die ganze Küche leer assen. Nach unserem Ansturm waren
viele Gerichte ausverkauft.

Nach der gemütlichen Mittagspause wurde es draussen wieder heller, die
ersten Sonnenstrahlen drückten durch die Wolkendecke und wir überlegten
den Singletrail nochmals in Angriff zu nehmen. Jedoch mussten wir
draussen feststellen, dass die Wolken immer noch mit einer extremen
Geschwindigkeit über uns fegten.

So fuhren wir ein kurzes Stück über Asphalt auf der Passstrasse runter. Auf
der Strasse musste man auf Windböen gefasst sei. Danach ging es über
tolle Singletrails in unser vorgesehenes Mittagsrestaurant. Wo wir uns
nochmals eine Pause gönnten mit Café, heisser Schoggi und frischer
Heidelbeerwähe.
So konnten auch die letzten ihren Hunger stillen und gestärkt in die noch 10
Kilometer lange Abfahrt starten. Mit tollen Singletrails durch das Herbstlaub
fuhren wir zurück Richtung Parkplatz. Drei Plattfüsse stoppten uns so das
der Regen uns wieder einholte. Es war wieder mal eine supertolle
Abschlusstour mit vielen Erlebnissen wie sie zur Abschlusstour
dazugehören.



Friedrich Dähler

Als ich letzten Herbst den Entschluss fasste als Solofahrer an der Tortour
Challenge zu starten, begann damit ein Abenteuer, welches mich ¾ Jahre
beschäftigen sollte. Mein früherer Trainer Thomas unterstützte mich dabei
bei der Trainingsplanung. Die durch die Doppelbelastung von Job und
Studium fehlende Zeit, versuchten wir durch qualitativ hochwertiges Training
zu kompensieren. Neben dem Training galt ein Schwerpunkt der gesamten
Organisation von Betreuung und Material. Da war ich extrem froh, dass ich
mit Andi und Marc auf zwei meiner besten Freunde zählen durfte; meine
Schwester Barbara komplettierte unser Team. Durch den Winter absolvierte
ich viele Trainingsrunden mit meinem früheren Natikollegen Philipp Gerber.
Er war es dann auch, der mich überredete am einen oder anderen
Bikerennen zu starten. Schlussendlich war ich über diesen Entscheid sehr
froh, da mir die guten Resultate ein wenig den Druck vom Saisonhighlight
Tortour nahmen.

Mit der Marathon Europameisterschaft stand ich nach 1,5 Jahren das erste
Mal wieder am Start eines Bikerennens. Im knapp 200 Fahrer umfassenden
Feld erreichte ich den 32. Rang und war damit fünftbester Schweizer; dieses
Resultat gab mir die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Der 10.
Rang an der Schweizermeisterschaft war danach fast schon eine kleine
Enttäuschung. Mit dem Black Forest (7. Rang) schloss ich die Bikerennen
ab, um zwei Wochen später im Team of Five am One Week Gigathlon
teilzunehmen. Es war bereits meine 8. Teilnahme und jede einzelne hatte
ich in sehr guter Erinnerung. Ich freute mich ungemein auf diesen Anlass,
als Einzelsportler machen solche Teamanlässe einen riesigen Spass. Man
fiebert mit seinen Teammitgliedern mit, motiviert sich gegenseitig, kämpft für

Tortour und weitere Abenteuer



das Team und kann den Erfolg gemeinsam teilen und feiern. Mit mir im
Team waren Cherelle Oestringer (Schwimmen), Sabrina Rossow (Inline),
Pascal Schmutz (Bike) und Silvan Marfurt (Laufen). Meine sportlichen
Highlights während dieser Woche waren mit Sicherheit die Duelle mit den
beiden IAM Profis Schelling und Hollenstein. Nach einer höchst intensiven
Woche durften wir in Lausanne den Sieg feiern, ein unvergessliches
Erlebnis.

Nur zwei Wochen später galt es mit dem Human Powered Vehicle
Stundenweltrekord beim Projekt CIEO von der ETH Zürich ernst. Seit fast
einem Jahr war ich als Fahrer bei diesem Projekt dabei. Nun wollten wir den
Stundenweltrekord knacken. Auf dem Eurospeedway Lausitzring in
Deutschland fanden während vier Tagen Weltrekordversuche verschiedener
internationaler Teams statt. Unser Team bestand aus 10 Ingenieuren und
zwei Fahrerteams à 2 Fahrer. Team 2 knackte in seinem zweiten Versuch
den bisherigen Rekord und schraubte ihn auf 83 km in einer Stunde. Am
Montagabend war dann das Zeitfenster für meinen Fahrerpartner und mich
offen. Wir starteten genial und fuhren mit bis gegen 94 km/h über die

Rennstrecke und
waren auf dem
besten Weg den
bisherigen Rekord
noch einmal zu
knacken. Plötzlich

einsetzender
Regen beschlug
mein Sichtfenster,
praktisch völlig

orientierungslos
stürzten wir mit 90
km/h. Unser tolles
Gefährt musste



leider einiges einstecken und für uns Fahrer und das Team war es einfach
eine grosse Enttäuschung, so knapp vor dem neuen Rekord zu scheitern.

Ab diesem Moment galt mein Fokus endgültig nur noch der Tortour. Die
Tage vor dem Anlass wurden je länger je mehr zur Geduldsprobe. Ich war
extrem froh, als ich am Donnerstagnachmittag endlich auf den knapp 1 km
langen, dafür umso steileren Prolog beim Rheinfall in Schaffhausen
geschickt wurde. Als Prologsieger durfte ich kurz nach Mitternacht als Erster
starten; im Abstand von 30 Sekunden starteten danach die restlichen
Fahrer. Bis zum Start versuchte ich die Zeit mit Schlafen zu überbrücken,
doch war dies ein Ding der
Unmöglichkeit. Meine
Gedanken waren bereits
voll im Rennmodus und ich
war unglaublich froh, als
ich mich startklar machen
konnte. Punkt 0.33 Uhr
durfte ich endlich in die
Pedale treten. Die ersten
180 km von Schaffhausen
bis Chur legte ich deutlich
unter 5 Stunden hin und
lag an 4. Stelle mit 15’
Rückstand auf den
ehemaligen Phonak Profi
und heutigen Ultrarennenspezialisten Dani Schnider. Mit diesem Rückstand
rechneten wir auch, da die meisten Konkurrenten in der Fläche auf
Zeitfahrräder setzten. In den Pässen konnte ich dann meine Bergqualitäten
ausspielen und verkleinerte über Oberalp, Susten, Brünig und Glaubenberg
meinen Rückstand immer mehr. Im Aufstieg zum Siglistöfer (Km 540) konnte
ich den Führenden Schnider einholen. Von da an begannen gegenseitige
taktische Geplänkel und Angriffe, die bis Km 580 dauerten, dann einigten wir
uns auf den gemeinsamen Sieg; danke an Dani für diesen Fight! Die
Einfahrt als Sieger, der Gewinn dieses Rennens war für mich ein unglaublich
emotionaler Moment. Ich arbeitete und dachte die letzten ¾ Jahre täglich an
dieses eine Rennen und dann ging einfach alles auf. Für mich noch
wertvoller und schöner machte der Umstand, dass es ohne mein Team im
Hintergrund nie dazu gereicht hätte und wir diesen Erfolg zusammen
geniessen und feiern durften. Erst im Ziel spürte ich das erste Mal überhaupt
meinen Körper und welche Leistung und Strapazen ich ihm abverlangt hatte.

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mir diese erfolgreiche Saison
erst ermöglichten. Dazu gehört ganz sicher mein Dreamteam mit Andi,
Barbara und Marc an der Tortour; es war ein unvergessliches Erlebnis mit
euch. Weiter danke ich meinem Mechaniker und Freund Pete, der mich seit
meinen Juniorenzeiten immer unterstützt; Christoph und meinen restlichen



Sponsoren für das Vertrauen und die Unterstützung; Thomas für das
trainingstechnische Fachwissen und das Bremsen, wenn ich wieder nicht
genug Kilometer sammeln konnte; meinen Eltern, die mich immer
unterstützen und mitfiebern. Nicht vergessen seien all Jene, die mich
moralisch unterstützten und auch in schwierigen Momenten da waren.

Einige Eckdaten zur Tortour:

- Nahrung:
o 1 Energieriegel
o 2 Koffeinshots
o 1 Pack Sponsor – Gummibärchen
o 2 Laugenbrötchen
o 6 Bananen
o 1,2 kg Gel (Sponsor Salty)
o 2 Liter Cola
o 25 Liter Sponser Long Energy

- Strecke:
o 588 Km
o 8500 Hm
o 18h 11min
o 32,3 km/h

- Sonstiges:
o 8x Radwechsel (Aero-, Bergrad)
o etliche Stopps wegen roten Ampeln und geschlossenen

Bahnübergängen
o x unvergessliche Momente



Thomas Kaiser

Viele mögen sich mit Bestimmtheit noch an die 19. ordentliche
Generalversammlung erinnern, wo kräftige Wortfetzen durchs Kellergewölbe
vom Restaurant Rebmesser flogen. Das Ganze drehte sich ums blaue Oldie-
Trikot und keiner sparte bei seiner Wortwahl. Fact war, dass die Oldies sich
nicht ins enge offizielle Radtrikot des VCRs zwängen, sondern ein lässig
weites Freerideshirt wollten und auch wählten.
Ein Teil der Vereinsmitgliedschaft tolerierte das Oldie-Trikot nicht, Spott und
Hohn waren an der Tagesordnung. Ob das ganze Geschäft damals noch
kommerzielle Interessen weckte, entzieht sich meiner Kenntnis.
Unter andern forderte dieser Eklat einen Massenaustritt und die
Mitgliederzahl sank auf einen Schlag von 227 auf unter 200. Seither haben
wir nie mehr die 200-er Marke überschritten!
Dass an der gleichen GV ein neues eigenständiges Teamtrikot für die
Rennfahrer vorgestellt und akzeptiert wurde, konnten diverse Mitglieder nicht
mehr nachvollziehen. (Protokoll vom 23. Feb. 2001)

Trikotgeschichten



Eine Geschichte nahm seinen Lauf, die sich fast wie ein roter Faden durchs
weitere Vereinsleben ziehen sollte!
Szenenwechsel und erneut in irgendeinem Keller in Reinach: Der Vorstand
tagte und auf den Traktanden stand unter andern „das Vereinstrikot“.
In der Zwischenzeit gibt es unzählige Trikotarten und –Ausführungen mit
dem VCR-Signet; die Farbenpracht beim abendlichen Treffpunkt könnte
nicht grösser sein. Fast jede Rennvelowoche, jeder Rennsportchef und
jedes Rennteam brachte eine Neukreation hervor. Nichts gegen die
Farbenvielfalt, aber manchmal bekommt man das Gefühl, dass das Wissen
um die richtigen Vereinsfarben verloren geht!
Fahre ich an einem Samstag oder Sonntag im aktuellen Teamtrikot aus, so
werde ich sofort als Goldwurst erkannt; fahre ich im VCR-Trikot aus, so
werde ich überhaupt nicht wahrgenommen! Diese Erfahrung und der
Trikotentscheid an der letzten Generalversammlung bewogen uns für den
Entscheid, dass wir ab nächstem Frühjahr wieder beim Nullpunkt starten und
die Gelegenheit der neuen Bekleidung nutzen möchten.
Unser Wunsch war und ist, dass wir bei unseren Ausfahrten wieder
einheitlicher unterwegs sind und als Velo-Club Reinach erkannt werden.
Deshalb möchten wir mit dem neuen Trikot diese Ausgangslage endlich
schaffen.

Wir wussten, dass es Widerstand geben könnte und nicht alle mit diesem
Entscheid glücklich sein werden. Was aber dann folgte, könnte sich ebenso
in Bundesbern oder sonst wo in der politischen Landschaft abspielen. Nach
der Bekanntgabe, die vielleicht nicht gerade die glücklichsten Worte
beinhalteten und wie ein Obligatorium daher kam, wirbelte der Wind kräftig
durch die Amtsstube und die Interessenvertreter bezogen sofort ihre
Position. Mein nachträglich per Mail versandtes Schreiben, das die Wogen
hätte etwas beruhigen sollen, soll seine Empfänger nie oder nur teilweise
erreicht haben.
Man erwartet von uns eine gewisse Toleranz und Grosszügigkeit, aber
möchte vom eigenen Standpunkt kaum abrücken. Die Interessen sind zwar
legitim, aber knallhart und zu verlockend um sie aufzugeben. Das Lobbying
gegen den Vorstandsentscheid war schnell formiert und setzte sich
entsprechend ein.
Jedenfalls überquillte bei verschiedenen Vorstandsmitgliedern die Mailbox
und man erwartete postwendend eine entsprechende Rechtfertigung. Doch,
so meine Meinung, die Interessen waren bezogen und dieser zusätzliche
Zeitaufwand hätte kaum etwas geändert.

Dass wir 7 Vorstandsmitglieder niemals alle 194 Personen vom Club auf den
Punkt genau repräsentieren, war uns bewusst und selbst jegliches Abwägen
allfälliger Unstimmigkeiten führte schlussendlich zu diesem Trikotentscheid
fürs Frühjahr 2014.
Bei aller Beratung stellten wir die Teamfahrer im Goldwurst-Team, die wir ja
selbst dorthin auslagerten, vor grosse Probleme. Diesen Punkt hatten wir



eindeutig nicht gebührend berücksichtigt. Die Fahrer sind vertraglich dazu
verpflichtet, die Trainings und Rennen im Teamtrikot zu bestreiten. Zurzeit
fahren 5, bzw. 6 Fahrer nach dieser Auflage! Für sie sind die vertraglichen
Bedingungen klar und von uns zu berücksichtigen.
Weitere Vereinsmitgliederinnen und Mitglieder sind mir keine bekannt.
Frühere Teamfahrer zählen wir jedoch nicht mehr dazu und betrachten sie
als normale Clubmitglieder.

Deshalb sollte es für die restlichen Clubmitglieder irgendwie möglich sein,
was bei allen Clubs – landauf landab – möglich ist: Als einheitlicher Club zu
den Abendausfahrten, Tagestouren und anderen Clubevents zu starten.
Nicht mehr – nicht weniger!

Dass ein solcher Vorstandswunsch auch in den Köpfen der Mitgliederinnen
und Mitglieder stattfinden und mitgetragen werden muss, versteht sich von
selbst. Es bedarf vielleicht eine gewisse Zeit, und kein Mitglied sollte je vom
Training oder Anlass ausgeschlossen noch irgendwie „blöd angemacht“
werden. Dies würde dem VCR nicht gebühren, denn unser Kerninteresse ist
und bleibt der gemeinsame Radsport!

Eine ältere Clubgeschichte darf sich unter keinen Umständen wiederholen!



Radsport-Zitate

Du musst wissen, wie man sich ausruht.
Das ist viel schwieriger, als die Leute denken.

Miguel Indurain

Zu viel Einsatz führt nur zu Muskelproblemen.
Ruhe ist das beste Training.

Theo Bos

Blos kein Essen bei Trainingsfahrten unter vier Stunden.
Du musst Gewicht machen.

Johan Museeuw

Ich bin ein ziemlich kompletter Fahrer.
Ich bin auf jedem Terrain langsam.

Matteo Bono

Früher hatte jeder Profi seinen eigenen Koffer mit verbotenen
Medikamenten dabei. Ich habe sie überzeugt, dass es besser ist, nur

einen Koffer zu haben, der mir gehört.

Eufemiano Fuentes

So doof es klingt: Wenn man mit dem Doping begonnen hat, ist der
einzige Ausweg die positive Probe.

Thomas Frei

Radrennen ist eine Frage des Denkens mit den Beinen.

Peter Winnen

In den Bergen war mein Schatten mein einziger Gegner.

Federico Bahamontes

Zusammen mit Eddy Merckx habe ich alle Rennen gewonnen die es zu
gewinnen gab. Ich Paris-Tours und er den Rest.

Noel Tyghem



Wintertraining
Hallentraining Winter 2013/2014

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 14. Oktober 2013, letztes Training
am 24. März 2014. 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 14. Oktober 2013, letztes Training am 24. März 2014.
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: 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
21.03.2014 Generalversammlung
31.03.2014 Start Sommersaison
16.08.-17.08.2014 Bikefestival Basel
29.08.-31.08.2014 Clubweekend
30.08.-06.09.2014 MTB Woche

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

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

Mutationen per 10.11.2013

Andreas Weis

Eintritt Aktiv:
Schlickum, Linda, Metzerstrasse 21, 4056 Basel, 23.04.80, 078/ 711 10 91
Schürmann, Louis, Markircherstrasse 50, 4055 Basel, 14.12.04, 079/ 302 23 64

Austritt:
Christe, Raphael

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

Adressverzeichnis
Auf der Webseite des VCR ist im internen Bereich ein Adressverzeichnis der
Clubmitglieder aufgeschaltet.
Die Zugangsdaten zu diesem Bereich sind auf Anfrage erhältlich. Per E-Mail mit
dem Kontaktformular oder an kettenblatt@vcreinach.ch.

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

Tourenleiter Reinhard Wellig 079 393 68 39
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 079 400 15 34
coach@vcreinach.ch

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

Kettenblatt 121
Das nächste Kettenblatt erscheint im Mai

Redaktionsschluss: 10. April 2014

Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch
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