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Guido Fischer im Trailglück (Valle Maira, Piemont, Italien)

Prolog
Andreas Rubez
Es ist nun schon einige Zeit vergangen seit dem
letzten Kettenblatt. Doch ich denke das Warten
hat sich für Euch gelohnt!
Im neuen Heft findet Ihr wieder spannende
Berichte aus allen Himmelsrichtungen. Die
Erlebnisse auf den Strassen oder den Trails
wurden zu Geschichten gemacht oder dabei
Geschichte geschrieben!
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den
fleissigen SchreiberInnen für die interessanten
Berichte bedanken. Ihr füllt dieses Medium mit
Spannung und begeistert die LeserInnen immer
wieder aufs Neue!
Mir ist es ein Anliegen, dass Eure Beiträge rascher die restlichen Mitglieder
erreichen. Ebenfalls soll unsere Vereinsseite (vcreinach.ch) im Internet
aktueller und attraktiver werden. Aus diesem Grund werden zukünftige
Berichte zeitnah im Internet veröffentlicht. So gewinnt unsere Internetseite an
Aktualität und es lohnt sich noch mehr die Seite zu besuchen.
Das Kettenblatt erscheint dann als Zusammenfassung aller Berichte sowie
den diversen Wortmeldungen und Informationen zum Clubleben.
Ich hoffe das mit dieser Anpassung die Internet-Gemeinde sowie den PapierLiebhabern Rechnung getragen wird. Ich bin gespannt auf Eure Meinung!
Viel Freude mit dem neuen Heft und eine erlebnisreiche und unfallfreie VeloSaison 2016!
Andi

Präsidialen Worte
Thomas Kaiser
Winterzeit - Zeit, um einen Gang zurück zu schalten! Sich wieder einmal Zeit
nehmen, um das Erlebte kurz in Revue passieren zu lassen; sich Zeit
nehmen für einmal etwas ganz anderes. Es sind auch immer wieder
Momente, wo man alles Gemachte einmal reflektieren kann und soll; was
war gut, wo könnte man noch was ändern oder einen Zacken zulegen.
Hört sich fast wie ein Geschäftsbericht an! Doch auch wir, als ganz normaler
Velo-Verein, müssen uns immer wieder mit der Vergangenheit und
Gegenwart auseinandersetzen. Nur so können wir uns für Zukünftiges
ausrichten; wo und wie können wir euch Sportler abholen und das
Gewünschte anbieten? Wir alle möchten den VCR auch weiterhin sehr
attraktiv gestalten und nebst traditionellem vielleicht auch was Neues,
Utopisches anpacken.
Das diesjährige Schnaps-Jubiläum brachte uns das "3 x 3" und für mich war
dies ein erster Ansatz dazu. Nebst den abendlichen Trainings sind solche
Tagestouren oder Weekends das Salz in jedem Vereinsleben und eigentlich
keine Neuerfindung. In den ersten VCR-Jahren war es fast normal, dass
jeweils unterschiedliche Vereinsmitglieder Tagestouren organisierten und so
den starken Zusammenhalt der damaligen Mitglieder förderten. Hier
möchten wir wieder einhacken und den Kitt von morgen formen.
Oder blicken wir einmal aufs Bikefestival: 20 Mal rückten wir etwas näher
zusammen und arbeiteten gemeinsam am Radsportfest, das seinesgleichen
sucht. Zugegeben, es war immer viel Arbeit, und manchmal auch
widerwillige. Doch das Zusammensein während des Anlasses formte uns zu
dem, was wir heute sind. Es waren nicht nur Gespräche um Pulswerte,

Kilometer oder Höhenmeter, sondern auch andere Dinge kamen zur
Sprache und brachten uns so etwas näher. Und diese Nähe ist ein idealer
Nährboden für zukünftige Abenteuer. Packen wir's an; es wird spannend!

Wie oben schon am Rande erwähnt oder rückblickend reflektierend,
organisierten wir Ende Sommerferien den 20. Streich des Bikefestival Basel,
wo wir erneut eine riesen Veranstaltung auf der Pferderennbahn
hinzauberten. Nebst dem OK leisteten wirklich alle eine super Arbeit und
machten "Nägel mit Köpfen". Die Bereitschaft zur Mitarbeit war auch in
diesem Jahr sehr gross; ich hatte bereits im Vorfeld ein sehr gutes Gefühl,
dass wir erneut die Herausforderung im Griff haben werden. Es war auch
das erste Mal, wo mehrere Vereine gemeinsam an einem Strick zogen und
so diesen Anlass zu dem machten, was eigentlich von allen erwartet wird:
Das beste und grösste Radsportfest der Nordwestschweiz! Dass das Wetter
nicht so mitspielte wie wir dies wünschten, lag nicht in unserer
Verantwortung und muss definitiv Petrus zugeschoben werden. Eigentlich
schade für alle, die sich für die speziellen Aufführungen und Darbietungen
vorbereiteten und so zu einer schönen Abrundung gesorgt hätten.
Ebenfalls möchte ich an dieser Stelle einmal die Grosszügigkeit der
Verantwortlichen erwähnen: Nebst der Entschädigung an den zugehörigen
Verein, wird jede Helferin die, resp. jeder Helfer der 3 und mehr Tage Einsatz
leistet noch zu einem speziellen Anlass eingeladen. Dies ist nicht
selbstverständlich und gebührt einmal einen speziellen Dank.

Wo die Schwyzer einmal auch ihren Kitt formten, genossen wir unsere
jährliche Clubreise, in diesem Jahr das 3. "3 x 3", wo wir ein paar Tage in
einer uns fremden Gegend erleben durften. Es war auch der Anlass, wo alle
dabei waren: Biker, schnellere und genüsslichere Rennvelofahrer. Mein
Mitorganisator beeinflusste meine Planung geschickt und leitete uns in die
Innerschweiz, so dass wir nebst den sportlichen auch kulturelle
Höhenpunkte erleben konnten. Mehr findet ihr in den jeweiligen Berichte.
Der folgende September brachte noch ein paar wunderbare
Abendausfahrten in der vertrauten Umgebung. Leider zwang uns die
fortschreitende Zeit immer zu kürzeren Touren um Reinach und am
Monatsende war dann aus. Die Biker legten noch eine Woche drauf und
genossen anstelle der Höhenmeter ein paar feine Würste im Froloo.
Die jeweiligen Schlusstouren, getrennt nach Rennvelo und Bike, leitete
endgültig die Wintersaison ein. Viele werden ihr Radel im Keller fein
säuberlich gereinigt bis zum nächsten Frühjahr verstauen, während andere
bei guten Wetterbedingungen weiter ihr Hobby frönen werden. Die Biker sind
jedenfalls weiterhin am Samstagnachmittag unterwegs und würden sich über
ein paar neue Teilnehmer freuen.
Wer etwas mehr auf Leistung aus ist, der/die darf sich bei den
Nachwuchsfahrern am Donnerstagabend anschliessen, wo mit Bike und
Beleuchtung zum "Lämpli-Training" gestartet wird. Mehr Infos zu diesem
Training erteilt euch jederzeit Florian Recht.
Nach den Herbstferien startete unser Herbst-/Winterprogramm. Das
wöchentliche Hallentraining bereitete mir im Vorfeld einiges an
Kopfzerbrechen. Um den Wünschen gerecht zu werden, startete ich eine
kurzfristige Umfrage und war über den Rücklauf erstaunt: Vielleicht müssen
wir bald eine zweite Halle dazu mieten! Leider können wir nicht alle
Anregungen und Wünsche berücksichtigen, doch wir - der Vorstand hoffen, mit der gefundenen Lösung wieder etwas Schwung ins winterliche
Training gebracht zu haben. Leier lernte uns das Hallentraining auch, das
manchmal die „Halbwertszeit“ einer Leiterin nur über ein Training hält! Die
Sache ist spannend und ärgerlich zugleich.
Bei den Jugendlichen, d.h. fürs Training von sechs bis sieben Uhr, ist die
Leitung ab Januar noch offen und sollte besetzt werden. Fühlst du dich
angesprochen? So melde dich bitte unverzüglich, so dass wir auch weiterhin
den Jüngsten ein abwechslungsreiches Alternativtraining anbieten können.
Nebenbei möchte ich noch anfügen, dass in Reinach ein TurnhallenNotstand herrscht und wir als nur Halbjahresnutzer eh schon schlechte
Karten in den Händen haben. Mit Argusaugen wird zeitweise die
Hallennutzung beobachtet und wenn wir einmal die Halle am Montagabend
verlieren, dann wäre es vermutlich sehr schwierig ein Ersatz zu finden. Mit
anderen Worten: Nutz unser Wintertraining, so dass wir euch auch weiterhin
eine abwechslungsreiche Alternative anbieten können.
Die Trainingszeiten findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage.

Die übrigen Vorstandsgeschäfte liefen im gewohnten Rhythmus. Was immer
wieder zu Diskussionen führt, ist die Freimitgliedschaft. Dass die Mehrheit
der nordwestschweizerischen Radvereine nur noch aus handlungsunfähigen
Vereinen besteht, sollte uns zu gewissen Veränderungen bewegen. Wieso
seinerzeit bei der Gründung des VCR 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft zu
einer Freimitgliedschaft führen soll, ist uns nur schleierhaft bekannt und nicht
nachvollziehbar. Momentan sind wir noch ein junger Verein und unsere
finanzielle Basis gut abgesichert. Doch auch wir werden älter und einen
jährlichen zweistelligen Vereinszuwachs können wir nicht ausweisen, noch
für die Zukunft garantieren, so dass wir - früher oder später - auch nur noch
aus Frei- und Ehrenmitglieder bestehen. Mitgliederbeiträge sind DIE
Vereinseinnahmen, auf die die Vereinsleitung und die Mitglieder zählen
können. Alle weiteren Einnahmen sind nicht immer garantiert und meist nur
durch besondere Leistungen von wenigen Mitgliedern zu generieren. Ob
diese immer zur Verfügung stehen, kann uns vermutlich niemand sagen.
Doch ich möchte, dass der VCR auch zum "66-igsten Schnaps-Jubiläum"
genügend Geld in der Schatulle hat, und so das Kleingeld zum Fest zur
Verfügung stehen wird.
So, genügend zurück gelehnt und reflektiert. Geniessen wir die ruhigen
Stunden, schauen uns vielleicht einmal die vielen Fotos von der
vergangenen Saison an und träumen von weiteren Taten. Und, dies lernte
ich an den vielen Gigathlons: Lebe deinen Traum!

Clubreise 2015
Peter Stocker
Bereits bei den Vorbereitungen für das Clubweekend haben wir das Rad 700
Jahre zurückgedreht auf 1315, denn diesmal sollte es eine historische Fahrt
an den Ort geben, wo damals die Habsburger am Ende des Aegerisees auf
einen massiven Widerstand der Schwyzer und Urner stiessen. Diese hatten
auf dem Bergkamm im Gebiet Schornen eine Sperre mit gefällten Bäumen
errichtet. Für die Habsburger gab es kein Durchkommen und Ihr Vorhaben,
den Schwyzern ein Lektion zu erteilen, scheiterte dort kläglich unter dem
Hagel der herab geschleuderten Steinen und den Hellebarden des
angegriffenen Bergvolkes.
28. August
Die Velofahrer vom Club simulierten
quasi die Anmarschroute des Herzog
Leopold I von Habsburg, liessen sich
aber mit modernen Verkehrsmitteln
nach Sursee fahren.
Die Wettervorhersage war so
optimistisch wie nie zuvor und beim
Aussteigen stand die Sonne schon
strahlend am Himmel und spendete
Wärme.
Die Rennfahrer hauten bald ab nach
Willisau-Entlebuch und brachen über
den Glaubenberg in die Waldstätte ein.
Die Geniesser strebten dem
Sempachersee entlang und via Eschenbach er-reichten sie den Zugersee.
Eine Pizza auf dem Platzmühleplatz in Zug als Stärkung, dann durchquerten
sie das Städtchen nahe an der Burg vorbei, wo Herzog Leopold I damals
seine Streitmacht besammelte und von wo er dann in Richtung Aegeri loszog.
Die Burg steht noch und wurde kürzlich renoviert und in ein Museum
verwandelt. Die Geniesser traten dann den Berg hinauf nach Unterägeri mit
Endziel Eierhals.
Gewisse Geschichtsschreiber berichten auch, dass ein Teil des Fussvolkes
der Habsburger den Marsch von Baar aus unternahm, genau so wie die
Biker, die den Weg der Lorze entlang wählten, dann aber rechts um den
Aegerisee schwenkten und zum Rossberg hinaufstiegen um dann auf
Eierhals „hinunter zustürzten“.
Ich als Einzelfahrer leider ohne Seniorenbegleitung, begann die Fahrt in
Rotkreuz, machte einen Bogen um das Zugerbiet nach Knonau-Kappel-Baar
und weiter nach Neuheim-Finstersee-Fürschwand (dort wo die modernen
Kanonen stehen!) und via Alosen zum Eierhals.
Die eigentliche Schlacht und alles Drumherum erlebten wir abends als Freilichtspektakel „Der Streit geht weiter“ direkt beim Denkmal Morgarten. Die
Begeisterung war gross. Ein Kaffee Schnaps in der Morgartenhütte beendete
den ersten Tag unseres Ausfluges.

29.August
Die Racer brachen
frühzeitig zu einer
Monstertour los und
drangen sofort in
schwyzerisches Gebiet in
friedlicher Absicht ein und
ohne Widerstand
überwanden sie die
Ta l e n g e
beim
Schlachtgelände
Schornen-Sattel und
bewältigten ihre Tour via
Schwyz-MuotatalPragelpass-KlausenpassBrunnen und zurück im
Eierhals.
Eine gemütliche und
wunderschöne Ausfahrt erlebten die Geniesser mit Hansi. Nach Oberägeri
erfolgte ein schöner Aufstieg zum Tänndli mit grossartiger Sicht hinüber zum
Rossberg, Rigi und die Urner Alpen und auf der Höhe mit Blick in die
Hochebene von Rothenthurm. Ein Kaffehalt direkt vor dem einzigartigen
Hochmoor war obligatorisch. Wir rollten dann nach Biberbrugg und nach
Bennau hinauf und kurz vor Einsiedeln schwenkten wir links ab, das Tal des
Flüsschens „Alp“ wieder etwas hinunter und hinüber zum Sihlsee. Die
Umfahrung des nördlicher Teils des Stausees war besonders reizvoll - kein
Verkehr, links und rechts Naturschutzgebiet und eine leichte Bise kräuselte
den tiefblauen See. Kurz vor Wilerzell in idyllischer Umgebung stiessen wir
auf ein gediegenes Restaurant namens „Zum Grünen Affen“, ein Treffpunkt
von Velofahrern. Wir staunten über den sehr guter Service und die
appetitlichen Gerichte bei absoluter Ferienstimmung.
Nachmittags zur Verdauung kreisten ein paar Fahrer um den südlichen Teil
des Sees, um dann wie die kleinere Gruppe ohne Absicht das Kloster zu
überfallen wie das die Schwyzer taten, sich zu einem ein Kaffeehalt direkt vor
der majestätischen Barockkirche in Einsiedeln niederzulassen.
Wieder auf den Rädern durchlitten wir nach Biberbrugg die mühsamste
Strecke des Tages auf der Haupstrasse nach Rothenturm, denn es ging
aufwärts bei grossem Verkehr und bei grosser Hitze. Hier erneut Trennung in
zwei Gruppen, die eine via Sattel zum Eierhals, die andere nochmals auf
kleinem Radweg auf den Uebergang Tänndli und hinunter zum Eierhals.
Nach dem heissen ausgeschwitzten Tag folgte das angenehmste Vergnügen
– ein Sprung in den kühlen Aegerisee.
30.August
Für den Rückzug ins habsburgische Aargau und Fürstbistum Basel kündete
sich nochmals ein unerhört sonniger und heisser Tag an. Wir von der Gruppe
der Geniesser verliessen das Aegerital dem See entlang und traten bei
Neuägeri eine Rampe hinauf, um dann eine lange herrliche Abfahrt zu

kosten, die via Neuheim nach Sihlbrugg führte. Auf wellenförmigem Gelände,
etwas hinauf und hinunter gelangten wir nach Hausen a. Albis und nachher zu
einem längeren Kaffeehalt in Mettmenstetten. Dann die Fahrt durch das
sogenannte „Säuliamt“ (ZH) hinüber ins „Freiamt“ (AG) in die Flusslandschaft
der Reuss. Wir profitierten von den verkehrsfreien Radwegen, die im Zick
Zack durch Dörfer und an Bauernhöfen vorbei nach Rottenschweil wieder
über die Reuss nach Unterlunkhofen führten. Um die Mittagszeit standen wir
direkt vor den Toren des von den Habsburgern gegründeten mittelalterlichen
Städtchens Bremgarten.
Chantal war bereits
innerhalb der Mauern
und öffnete uns das
Stadttor und wies uns in
die wunderschöne
Gartenbeiz „Bijou“ direkt
über der Reuss zum
Mittagsrast ein.
Wir verliessen das
Städtchen nach Norden
überquerten nochmals
die Reuss, beneideten
die Badenden im kühlen
Fluss, während wir
glücklicherweise wieder
auf vielen Radwegen
nach Niederwil-TägerigOthmarsingen bei aufkommender Hitze weiterkämpften. Langgezogene aber
mühsame Aufstiege erschwerten die Fahrt bis endlich auf der linken Seite das
imposante Schloss Lenzburg auftauchte. Die Grafen von Lenzburg waren im
11. Jahrh. das führende Geschlecht im Aargau und nach deren Aussterben
übernahmen die Kyburger deren Besitz und dann nach deren Aussterben ging
das Schloss im Jahre 1273 an die Habsburger über. Wir wollten dann doch
noch etwas weiterfahren, beendeten aber unsere Tour kurz vor Aarau und
bestellten den Begleitbus.
Schlusswort
Liebe Clubkameraden/innen der Rückzug unserer kleinen Truppe ins Stammgebiet der Habsburger bedeutet auch mein Rückzug als langjähriger
Chronikschreiber der Clubreise unseres Vereins. Der erste Bericht unseres
Jahresereignisses schrieb ich im Jahre 1987. Inzwischen sind 28 Jahre
vergangen, meine Beine sind etwas müde geworden und leider finden sich
keine Senioren mehr für ein vergnügliches Mitfahren wie ich es soeben mit
Hansi erlebt habe. Somit ist es nun auch an der Zeit, die Feder des
Chronisten abzugeben.
Es war für mich immer ein Vergnügen dieses
Hauptereignis auf Papier zu bringen und so im Nachhinein in Gedanken die
drei schönsten Tage auf dem Velo nochmals durchzuleben.
Doch jetzt ist Schluss und damit ich wünsche dem/der neuen Geschichteschreiber/in ebenfalls viel Spass beim Berichterstatten der zukünftigen
Clubreisen.

Schlacht am Morgarten
Hans Hautzinger
Solch Wetter gab’s
schon lange nicht
mehr bei einem VCR
Clubweekend,
Sonnenschein und
Traumtemperaturen
und das Ende August.
Am 28. um 6:00 Uhr
trafen
sich
verschlafene
Gesichter zum
Bikeverlad am ErnstFeigenwinter Platz in
Reinach. Nach
allgemeiner Begrüssungszeremonie ging‘s dann zum Regioexpress an den
SBB der uns noch halbschlafend nach Sursee brachte. Von dort starteten die
Racer und Genussfahrer auf unterschiedlichen Strecken in Richtung
Morgarten am Aegerisee. Wir, Genussfahrer, gingen es mit Genuss an, nach
rund 14 km erster Stopp am Südzipfel des Sursees zum ersten Kaffee und
Gipfeli. Anschliessend rollten wir in gemächlichem Tempo weiter, unser Ziel
war ja nicht weit entfernt, nur noch 55 km. Über sanfte Erhebungen ging‘s
dann Überland an den Zugersee. Zwischen Cham und Zug hat es uns noch
an den See gezogen. Hier konnten diejenigen die morgens nicht geduscht
hatten die Füsse ins
Wasser stellen und die
Seele ein bisschen
baumeln lassen.
Langsam wurde es
doch Mittag und das
knurren der Mägen war
schon leicht hörbar.
Schnell war in Zug
auch ein schönes
Lokal an der Piazza
gefunden. Schön war
nicht nur das Lokal,
auch die Preise waren
ganz schön, ein Glas

Hahnenwasser 4.50 CHF ! Dennoch haben wir den kleinen Lunch ausgiebig
genossen und konnten dann frisch gestärkt nach rund 90 Minuten Pause die
erste Steigung (Ø < 5%) in Angriff nehmen. Oben angekommen hat uns eine
traumhafte See-Berg-Kulisse empfangen. Jetzt wurde das Tempo geringfügig
erhöht, das Ziel war ja schon sichtbar. Und nach nur 66 km waren wir auch
schon am „Eierhals“ angekommen. Hier hatten wir unseren Tourguide
abgeliefert und noch knapp 30 km draufgelegt, war ja noch früh am
Nachmittag und hatten bisher noch nicht viel geleistet. Über Sattel ging‘s zu
viert hoch nach Rothenthurm und dort über Schotter ins Hochmoor. Die
f a n t a s t i s c h e
Landschaft hat uns
den kurzen Anstieg
schnell vergessen
lassen. Den See vor
Augen rollten wir
genüsslich den Berg
hinab und schon bald
konnten wir das erste
Weissbier
im
„Eierhals“ (Eierhals =
Heierhals, Heien =
Jauchzer, aus vollem
Hals jauchzen, aus
H e i e r h a l s
(Schalkname) wurde
dann
Eierhals)
geniessen. Nach einem schönen Abendessen genossen wir die tolle
Aufführung um die Schlacht am Morgarten (ob sie wirklich stattgefunden hat
ist bis heute nicht bewiesen, Wikipedia „Schlacht am Morgarten“) und
beendeten den Abend mit einem Bierchen in der Morgartenhütte, zumindest
der eine Teil, der andere vergnügte sich auf der Hotelterasse bis zum
Morgenanbruch.
Tag 2: Nach einen ausgedehnten Frühstück ging‘s die umgekehrten
Streckenabschnitt vom Vortag über den Berg bei Oberägeri in Richtung
Alosen, nur von kleineren Aufsteigeübungen am Berg unterbrochen. Wie am
Vortag hatten wir schon nach 10 km den ersten Kaffee und Nusskuchen in
einer originellen Beiz am Hochmoor. Über Schwyzerbrugg ging es an den
Sihlsee und nachdem es, dort angekommen, ja schon wieder fast Mittagszeit
war, suchten wir gleich wieder eine Beiz um uns zu stärken. Nach Wurstsalat
und Penne Arabiata schieden sich die Geister, bzw die Gruppen, vier wollten
auf direktem Weg ins Kloster und die anderen vier (2 Genüssler und 2

Regenerations Racer)
noch eine Runde um
den See. Wobei sich
dann die Runde um
den See als richtiger
E n t s c h e i d
herausgestellt hatte,
ich wollte diese
Kulisse nicht in
meinen Erinnerungen
missen.
Die
Klosterbesucher
hatten ihr Bier noch
nicht ausgetrunken,
waren auch wir schon
in Einsiedeln eingetroffen. Noch schnell die Flasche mit heiligem Wasser
gefüllt und schon sind wir den Rückweg nach Morgarten geschwebt
(zumindest wer’s glaubt). In Rothenturm hatten sich die Geister nochmal
geschieden, die einen wollten so schnell wie möglich über den Berg zurück
ins Eeierhals, die anderen die Abfahrt nach Sattel geniessen und die
Mehrkilometer in Kauf nehmen. Die Mehrkilometer hatten uns eine
Weissbierlänge Vorsprung eingebracht. Die einzige Panne ereilte Michi bei
der letzten Abfahrt/Abstieg, Speichenbruch, welchen er in Oberägeri um 5 vor
4 doch noch beheben lassen konnte. An diesem sonnig warmen Samstag
wurde dann noch ausgiebig der See genutzt und entspannt. Ein guter 4Gänger mit Pizza als Zwischendessert beendete langsam den Abend.
Sonntag, 30. August, Heimfahrt, hier verlasse ich die Genussfahrer und
schliesse mich den Rasern, äh Racern, an. Anfangs gar kein Problem, ging‘s
ja erstmal 12 km den Berg hinab nach Zug. Über Zug, Cham, Baldeggersee,
Hallwilersee ging es in flottem Racertempo über sanfte Erhebungen Richtung
Aarau. Erst nach 64 km die erste wirkliche Herausforderung, gem. Strava
App, ca 20 %, 50 Höhenmeter, jetzt hätte ich am liebsten kehrt gemacht und
wäre zu den Genussfahrern umgekehrt. So wie rauf ging’s auch wieder runter.
Langsam neigte sich der Wasservorrat dem Ende zu, welcher in Aarau
aufgefüllt und das z’Mittag eingenommen wurde. Die verbrauchten und noch
zu verbrauchenden Kalorien wurden eingeschoben, ich hatte mich
diesbezüglich zurückgehalten. Die Erfahrung der letztjährigen Touren hat mir
Recht gegeben, schon kurz hinter Aarau ging‘s den Kienberg hinauf zur
Saalhöhe. Durchschnittlich 8% Steigung und 34°C ohne Schatten hatten mich
an meine Grenzen geführt. Mit gefülltem Magen hätte ich das nicht mehr
gepackt. Die anderen Mitstreiter hatten dadurch gut Gelegenheit sich von der

Bergtour zu erholen
um dann ins Baselbiet
zu stechen. Letzte
Erfrischung am
Dorfbrunnen von Aml
(Amwil) und dann auf
dem direkten Weg
nach Reinach. In
Liestal waren dann
meine Batterien
langsam leer, hatte ja
kein z’Mittag, hab
aber dennoch die
letzten
Km
mitgehalten. Im
Reinacherhof dann das erlösende Weissbier. Mein Ziel hatte ich erreicht, von
Morgarten nach Reinach, mit eigener Kraft. Dieses Clubwochenende werde
ich sicher nicht so schnell vergessen, war super organisiert, das Wetter hätte
nicht besser mitspielen können und die Traumlandschaft hat das Ganze noch
getoppt. Dieses Wochenende war auch eines mit nahezu keiner Panne, vom
Speichenbruch an Michis Rad mal abgesehen, die Präsidialen Worte im
Vorfeld hatten wohl doch Wirkung. Hervorheben möchte ich noch das
sauberste Gefährt der Tour, der Preis geht unbestritten an Piero, aber auch
das abgerissenste Outfit sollte nicht unerwähnt bleiben, hier geht der Preis an
…, jetzt beende ich meinen Bericht lieber.

„3 x 3“ - 3. Streich
…Hoch zu Ross über all die Berge
Kuony von Stocken1) & Biker 2015 (Thomas Kaiser)

Kuony: Ich konnte kaum glauben,
nicht in Zug, nein in Baar waren
sie. Mit ihren schmalen Rössern
und leisen Hufen, edle Materialen
und alles ganz leicht. Und ihre
Ausrüstung war wunderbar, schön
farblich abgestimmt; Helme, die
Kleider, einfach alles stimmte.
Besonders von ihrem Blau war ich
angetan. Vermutlich ein edles
Geschlecht und von blauen Blute.
Leopold würde mir dies sicher nicht abnehmen. Leise gleiteten sie weg und
schon waren sie im Lorzentobel verschwunden. Wie ein Spuck; weg waren
sie. Auf dem Zugerberg, ja dort tauchten sie plötzlich wieder auf und späten
in die weite Ferne. Was hatten sie bloss vor, so ganz ohne Lanzen und
Schwerter?
Und dann schoben und trugen sie ihre Rösser bergauf! Was für Musketiere.
Aber ich hielt diesmal meine Klappe um nicht gleich in den Kerker zu
müssen. Das würde mir wohl niemand glauben. Oben auf der Wildspitze
schauten sie ehrfürchtig durch die Runse in die Tiefe auf das emsige Treiben
am Lauerzersee und um die vielen Ställe.
Nach dem Festgelage schossen sie in die Tiefe durchs Hürlital in Richtung
Ägeri, vorbei an vielen Felsen und Bächen. Einer viel vom Pferd, doch kurz
darauf war er wieder im Sattel. Was für Kerle! Nein, sie gingen nicht nach
Ägeri, sondern stiegen wieder hoch und blickten bald nach Morgarten. Doch
Leopold würde mich sicher auslachen, wenn ich ihm dies erzählen würde; 4
Reiter auf abgemagerten Rössern. War eine der Reiter eine Prinzessin? Und
dann: Sie stürzten sich in die Tiefe: Morgarten entgegen! Ich kann einfach

nicht glauben und gesagt habe ich auch nichts mehr. Ich wollt nicht als Narr
dastehen!
Und abend's, da standen sie uns ganz nah; sie waren plötzlich viel mehr als
am frischen Morgen zu Baar. Sie lachten und staunten. Alle sagten was von
Freiheit und Unabhängigkeit und hielten die Arme zum Viktory-Zeichen in die
Höhe. Leopolds Niederlage wurde mit viel Applaus gefeiert. Nein, das kann's
doch nicht gewesen sein. Jetzt soll mir einer einmal erklären, was genau
war. Bin ich ein Narr; doch, habe ich irgendeine Lücke in meinen
Erinnerungen!
Biker 2015: Auf die
Sekunde genau
spuckt uns der
Intercity in Baar aus.
G e n ü s s l i c h
schlenderten wir über
den Bahnhofplatz
zum Kaffeehaus, wo
wir uns den ersten
Latte Macchiato des
Ta g e s g e n o s s e n ;
natürlich
in
gehobenen Zürcher
Preisniveau.
Inzwischen traf auch
der Bike-Shuttle ein,
so dass wir bald
unseren ersten Uphill
in Angriff nehmen
konnten.
Das
Warmup war kurz, das Lorenz-Valley angenehm lovely, als wir von den
Topbikern aus der Region in der ersten richtigen Rampe knallhart distanziert
wurden. Da nutzte auch das leichteste Carbonbike nichts mehr!
Der Rücken des Zugerbergs war dafür sehr entspannend und genüsslich
zugleich. Ebenfalls spürte man, dass wir in einer reicheren Gegend
unterwegs waren; die überbreiten und mega coolen Jeeps markierten, wer
hier der Boss war und ist. GPS-gesteuert lotsten uns die amerikanischen
Satelliten zum Alpli, wo ein heavy Track gleich zum Himmel führte und selbst
die Besten zum Schieben verdonnerte. Echt uncool!
Ebenfalls folgten wir den Slogan: Zu einer richtigen Biketour gehört auch
eine Tragpassage; so schulterten wir unsere edlen Teile auf den Gnipen. Mit
Respekt schauten wir zur Abrissstelle des Bergsturzes von Goldau,
genossen dass Seesightings mit all seinen bekannten Highlights der
Innerschweiz.

Der Hunger sei der
beste Koch und so
gab's
keine
Energysticks,
sondern eine ganz
gewöhnliche
Käseschnitte à la
Älpler
und
Süssmost gegen
den Durst.
Gestärkt für die
w e i t e r e n Ta t e n ,
stellten wir unsere
Dämpfelemente auf
möglichst viel
Komfort
und
stachen in die Tiefe.
Ruppig war der
Weg zu Beginn und
alles andere als
flowig und Heinz's Slidingeinlage endete mit einem unfreiwilligen Abwurf.
Erneut folgte eine kurze Gegensteigung zur Brandhöchi, wo's erneut ein
wunderbarer Trail zum Ägerisee führte. Mit dem Twentyniner und dem super
Grip der neuen Tubelessreifen konnte ich den Power im Downhill voll
ausspielen und nahe an die Grenzen gehen. Ein cooles Gefühl!
Unsere Location war schnell bezogen, lag wunderbar am Ägerisee, nebst
dem Red Bull lud die Ambiente auch gleich zum Chillen ein: Mega geile
Momente!
Abends folgte noch Swiss History und wir - Biker und Racer - wohnten
einem witzigen Spektakel bei, wo seinerzeit der habsburgische Leopold bei
einem blutigen Game gegen die Innerschweizer den Kürzeren zog und mit
viel Glück sich lebend aus dem Date ziehen konnte.
Kuony: Die Schlacht war
vorbei,
doch
sie
hinterliessen keine Spuren.
Sie - die 3 Ritter mit ihrer
Prinzessin - zogen
frühmorgens wieder alleine
vom Aegerisee in die Höhe
für neue Erkundungen im
neuen Lande. Warum sie
weiter östlich über den Grat
des Höhronen zogen, blieb
mir ein Rätsel, sie kehrten
wieder um und liessen sich

bei Gott und Schalk nieder.
Eigentlich verrückt; die Reiter und
die Prinzessin verpflegten sich
genüsslich, aber ihre mageren
Rösser erhielten nichts. Ich kann's
nicht fassen; so werden sie sicher
nicht mehr weit kommen. Nahe des
Kloster Gubel hielten sie erneut
inne. Sie schwafelten etwas von
Bloodhound, Russen und Raketen;
ich verstand nichts, wirklich nichts
und dachte an meine Schellen an
der Mütze. Meinen sie wohl diese?
Ich wurde halb verrückt, halb
wunderfitzig.
Bei brühtender Hitze legten sie
einen weitern Halt in einem Gasthof
ein. Vermutlich machten ihre
mageren Gäule schlapp, sie aber
stiessen mit klösterlichen
Gerstensaft auf ihre Heldentaten
an: Fast wie an Leopolds
Festgelagen!
Oh, sie kehrten dann plötzlich zurück nach Morgarten und zogen erneut
übers Schlachtfeld dahin. Weitere Reiter, alle in edlen Kleidern und mageren
Gäulen, wohl alle vom gleichen Schlag, trafen nach und nach ein. Sie
liessen sich am Seeufer nieder, feierten bei Gerstensaft und mit halb
nackten Leibern tauchten sie ins Wasser ein. Ich konnte es kaum fassen
was ich da alles sah und beim zweiten Hinschauen war der Spuck weg.
Einfach weg und niemand glaubte mir.
Biker 2015: Dass es
auch
in
der
Zentralschweiz steile
Wege geben könnte,
war uns allen bewusst,
doch unser Bikeguide
jagte uns wirklich alle
e r d e n k l i c h e n We g e
hoch. Nach dem ersten
Uphill folgte gleich der
Zweite und eh wir uns
richtig umgesehen
hatten, standen wir auf
der Wildspitze, der
höchste Punkt des

Höhronen. Gegen
Osten führte ein heavy
Trail für fette Reifen,
direkt auf dem Grat und
lud uns zu einem
kurzen Abstecher ein.
Ein klug gefahrener
Loop führte uns wieder
zurück auf den Grat und
weiter zur nächsten
Beiz; erneut kein
Fastfood oder irgendein
Sponsorriegel, sondern
etwas Bodenständiges!
Der folgende Trail um
und
über
die
Bruusthöchi war
genüsslich; flowig zogen wir unsere Kurven um die Bäume und dank Motion
Control der Federelemente konnten wir es einfach brettern lassen.
Oberhalb Menzingen bestaunten wir die jüngere Schweizergeschichte und
der Wahn früherer Generäle. Die Bloodhound ragen noch heute gegen den
Himmel und wir fragten uns auch, gegen wen diese einmal gerichtet waren.
Vielleicht gegen die bösen Österreicher?
Kuony: Die Sonne stand noch tief, als die ersten ihre Rösser umher
schoben. Ein Geschwafel folgte, dem ich nicht ganz folgen konnte und vieles
nicht verstand. Und dann; wup's, die Gruppe löste sich auf. Die grösste
Reiterschar soll gegen das Freiamt und die Habsburg gezogen sein. Ich
hatte Leopold ja immer gewarnt, aber er wollte ja nie auf mich hören. Ich
solle ihn unterhalten
und nicht in seine
p o l i t i s c h e n
G e s c h ä f t e
einmischen. Wenn
das
nur
gut
ausgehen wird!
Meine Reiter und die
Prinzessin, die
zogen über den
Sattel in Richtung
Schwyz. Werden sie
sich wohl mit
Stauffacher treffen?
Aber nein, sie
verirrten sich im
Unterholz zu Lauerz

und mussten
mühsam ihre
Gäule aus dem
Dickicht befreien
und plötzlich
eilten sie die
steilen Hänge
gegen die Rigi
h i n a u f . Wa r e n
ihnen
die
Schwyzer doch
nicht so friedlich
gesinnt wie
gedacht? Sie
quälten ihre
Rösser die
steilen Wege
hinauf und erst
ganz oben gab's eine Verschnaufpause. Aber die Ruhe fanden sie nicht und
verliessen bald den höchsten Punkt und suchten Zuflucht auf einer Alp. Sie
planten an einer neuen Route herum und ich glaubte bald einmal, dass sie
auf der Flucht waren.
Plötzlich ging's schnell bergab
in Richtung Viznau und weiter
auf verschlungenen Wegen
durchs Felsentor hinüber zur
S e e b o d e n a l p . H o ff e n t l i c h
werden sie den Weg durch die
hohle Gasse nicht wählen und
in einen Hinterhalt geraten, wo
schon mancher vom hohen
Rosse fiel. Aber sie, nein, sie
fielen nicht aus ihren Sätteln!
Über geheime Trampelpfade
erreichten sie das Ufer des
Zugersees und auf Donnerknall
waren sie verschwunden.
Einfach weg!
Mir wird ja sowieso niemand
glauben und ich weiss auch
wirklich nicht, ob's ein Traum
oder auch gar nichts war. Als
Hofnarr spielt's eh keine Rolle,
Hauptsache der Herr kann sich
gut amüsieren.

Biker 2015: GPS sei
Dank und schon
standen
wir
satellitengenau im
Unterholz vom
Naturschutzgebiet
am Lauerzersee.
Selbst
unser
To p g u i d e w u s s t e
nicht mehr wodurch
und so folgte ein
kurzer Offroadtrip
durch irgendwelche
Hintergärten.
Ob 3x10, 2x10 oder
n u r n o c h 1 x 11 ,
twentysix oder
twentynine, analog oder elektronisch geschalten: Der Weg auf die Rigi war
steil und lang! Die Schweisstropfen kullerten nur so über die Nasenspitze auf
das noch glänzende Carbonoberrohr und setzte diesem arg zu. Die letzten
Kehren und Rampen zum Kulm war die Tortour schlechthin, aber ein
Absteigen gab's nicht; zu viel People aus aller Welt, die uns anfeuerten und
bejubelten. Oder war's eher Mitleid?
Mit dem Phone schnell ein paar Pictures und schon standen wir in der
Menschenschlange im Bergrestaurant. Anscheinend wollten alle einen
typischen Cheeseburger à la Rigi und eine kühle Cola, so dass wir uns
gleich etwas vom Touristenstrom entfernten. In einer typischen Alphütte, wo
man sich auch gleich du sagt und die weitergereisten Touristen mit "oh
lovely, it's beautiful" ausflippen würden, stärkten wir uns für die nächsten
Trails.
Wir waren immer noch in der Nordwand der Rigi auf einem flowigen Trail und
glitten in die Tiefe, als über Twitter die Anfrage rein kam, wo wir sind. Die
Racer waren anscheinend bereits zu Hause, während wir die Forks noch bis
zum Anschlag durchdrückten und gekonnt durch die Kurven slideten!

How, war das wieder ein cooles Weekend, und es machte unheimlich viel
Spass mit euch über diese coolen Trails zu gliden. Der Tourguide gab
ebenfalls sein Bestes und war immer für einen zusätzlichen Loop zu haben.
Echt Swissness!

1) Kuony von Stocken war der
Hofnarr vom habsburgischen
Herzog Leopold I. Er warnte seinen
Herrn weise und ausdrücklich vor
dem Gang nach Schwyz, was
dieser lachend abgetan hatte.
Leopold konnte sich knapp aus der
Schlacht retten und gewährte
Kuony einen Wunsch. Daraufhin
erbat Kuony das Privileg, in seiner
Heimatstadt Stockach ein jährliches
Narrengericht abzuhalten, was
tatsächlich später in einer Urkunde
festgehalten wurde.

Die Gespräche wurden vom Präsi notiert, der’s manchmal auch sehr gerne
närrisch hat. Angeblich soll er auch aus einer habsburgischen Linie
stammen.

Piemontesische Leckereien
Speiche
Hoch über dem Monte Bellino kreiste der Adler, elegant nutze er die Thermik
und zog nach Beute ausschauend seine Kreise am wolkenlosen Himmel.
Nicht minder elegant aber doch etwas mühevoller schraubten wir uns über
die mit Schotter gespickte Militärstrasse Meter um Meter näher zum Gipfel.
Das Valle Maira liegt in den Kottischen Alpen in der italienischen Provinz
Piemonte und ist weniger bekannt für Leckereien wie Trüffel und Weine dafür
umso beliebter bei Trail-Gourmets. Da die Gegend von Seilbahnen und
anderen hochtechnisierten Beförderungsanlagen verschont und die
touristische Infrastruktur bescheiden geblieben ist, tummeln sich nicht
tausende Bergflöhe in diesem grandiosen Gebiet. Das Tal zählt - durch
Abwanderung nach den beiden Weltkriegen - zu den dünnsten besiedelten
Regionen Europas.

Gerade deswegen zog es uns, ein paar VCR`ler und Greyhound-Biker, als
Erst- oder Wiederholungstäter nach Marmora Vernetti wo wir in der
wunderbaren Pensione Ceaglio logierten.
Weil es am Samstag dem Anreisetag so toll war machten wir uns sogleich auf
eine Runde zum Einstimmen. Zuerst wurde uns aber eine Lasagne serviert.
Mit leerem Magen sollte man sich nicht auf die Trails wagen. So ging es die
ganze Woche weiter. Nach einem stärkenden Frühstück packten wir einen
Lunch in den Rucksack und los ging es. Der Mittagshalt musste hauptsächlich

aus dem eigenen Rucksack gesponsert werden, da Orte sowie
Einkehrmöglichkeiten sehr spärlich im Tal vertreten sind.
Leise über Moos und Gras gleitend, durch Laub knisternd oder laut krachend
über Geröll donnernd zogen wir unsere Runden. Kamen die Räder mal zum
Stehen, schweiften die Blicke in die phantastische Bergwelt. Für jeden
Geschmack die passende Tour. Wer Höhenmeter im Uphill nicht scheute, kam
umso mehr in den Genuss von Singeltrails die schier unendlich bergab
führten.

Der Monte Bellino ist mit knapp 3000 m zwar der höchste befahrbare Punkt im
Trailnetz des Valle Maira, aber noch längst nicht der einzige Höhepunkt in
diesem nahezu endlosen Bikerevier.
Abends, pünktlich um halb acht läutete Alberto die Glocke vor der Küche und
rief zur Cena Piemontese. Alberto kochte für seine hungrigen Biker heimische
Gerichte und schickte sie in sieben Gängen auf den Genusstrail. Begleitet
wurde dieser Ausflug mit Rebensaft aus den Regionen rund um Barolo und
Barbaresco. Und was ganz wichtig war, Ölen. Auf den Tisch gehörte eine
Literflasche Olivenöl und die Speisen wurden kräftig nachgeölt. So war es
denn auch nicht erstaunlich, dass die Woche wie geschmiert ablief.
In der Bar Croce Bianca liesen wir den Tag würdig ausklingen. Hans, der
Greyhound-Biker spielte zur Unterhaltung der Gäste auf der Handorgel
Lumpenlieder und mit ein paar Gläsern Genepi und Prugnolo beschleunigten
wir die Verdauung.
Nach einer Woche intensivem Biken und Geniessen waren unsere Kreise
gezogen. Hans versorgte seine Handorgel und wir verabschiedeten uns von
der Familie Ceaglio. Arrivederci a presto!

Gardenroute per Bike
(vom Tafelberg zum Addo Elephant Park)
Bernadett Adorján

A n f a n g s N o v e m b e r,
nach 3 wunderschönen
Sightseeing-Tagen in
Kapstadt, ging es zu der
lang ersehnten
Ferientour: die
Gardenroute per Bike.
L
a
u
t
Programbeschreibung,
sollte die Strecke vom
Tafelberg bis zum Port
Elizabeth durch
mittelschwere bis
anspruchsvolle
Etappen, inklusive einige Bustransfers, führen. Sonne pur, Singletrails und
einsame Pfade auf den Spuren des Cape Epic - wie schön auch die
Ausschreibung tönte - viel Pech hat unsere 15-köpfige Gruppe begleitet.
Die Einrolltour am Fusse des Tafelberges musste aus Sicherheitsgründen
gestrichen werden und die Aushändigung bzw. der Schock der Mietbikes
wurde auch auf den nächsten Tag verschoben. Die Mietbikes waren vor der
Tour kaum gepflegt, die Reifen sehr schmal und teilweise komplett
abgefahren, nur wenige Modelle glichen der Buchung. Dank einem lieben
Teamkollegen wechselte ich blitzartig auf ein 27,5“ tubeless Modell – wie
wenn ich im Voraus gesehen hätte, dass ich mit dem 29er (woran mein Name
hing) noch mit unzählbaren Platten und nicht funktionierender Schaltung etc.
hätte kämpfen müssen.
Die erste Tour am Constantia-Berg war leider wegen einem Waldfeuer nicht
fahrbar. Stattdessen pedalierten wir nach dem obligatorischen Besuch des
Kaps der Guten Hoffnung, zwischen Reben, auf den Trails des lokalen
Wannabees Veloclubs. Die ersten Defekte meldeten sich schon bald, aber
alles noch im grünen Bereich. Am zweiten Biketag ging es wieder auf einer
eingezäunten Farm in der Stellenbosch Region, wo der Eigentümer zwei
Trails namens Chardonnay und Shiraz anlegte. Beide machten recht viel
Spass – mit steilen Anstiegen und Abfahrten, Spitzkehren, Felsen, Wurzeln,

leider alles nur viel zu kurz, man kam nie richtig in den Flow. Am selben Tag
mussten wir wegen technischer Probleme auf einen neuen Bus umsteigen,
was ein weiterer Grund für die „ewige” Warterei war.
Am nächsten Morgen fanden wir mehrere Bikes mit Platten auf dem Trailer.
Dies verspätete unsere Abfahrt aufs Farmland in den Hottentot Holland
Bergen. Die grosse Gruppe hat sich nach Ankunft schnell in verschiedene
Stärkeklassen aufgeteilt, daher fuhr unser Team ohne Guide. Am Eingang
haben wir die Trail Karte studiert, auf der 3 verschiedene Routen (grün, blau,
gelb) markiert waren. Wir verfuhren uns megaschnell und verliessen
unbewusst das Farmgelände. Nach einigen Zaunklettereien kam es zum
zweiten Startversuch wobei wir feststellten, dass die Routenfarben auf der
Karte unterschiedlich zu den Markierungen im Gelände waren. Alle unsere
Versuche die „verblockten” Trails oder eine andere Gruppe zu finden, blieben
ohne Erfolg. Dieser Tag war aussergewöhnlich, weil wir so wenig Bus fuhren
das man am Nachmittag noch Zeit hatte in Gordon’s Bay im Ozean zu baden.
Weiter ging es zum Oak Valley Weingut, wo der Inhaber einen schönen
Rundkurs gebaut hat. Unterhaltsam war hier die Lösung der
Zaunüberquerungen. Stege aus Pallo-Holz führten über diverse Zäune, wo
man bei fehlendem Schwung oder bei hängen bleibendem Pedal, gute 2
Meter hätte abstürzen können. Nach dieser Tour und einer offiziellen Wein
Degustation ging es mit dem Bus via Swellendam weiter auf das
Boosmansbos Wildnis Gebiet. Dieses ist Teil des UNESCO Weltnaturerbe
Capensis. Als Highlight des kommenden Tages wurde der GS&G (Blood,
Sweat & Gears) Pass, eine 2,2 km lange Steigung mit 450 Höhenmetern,
angekündigt. Welcher wir aber nicht bezwingen konnten – die Erklärung
hierfür war, dass der Weg zum Pass wegen einer Baustelle gesperrt worden
sei. Wie gewohnt, führte man uns wieder auf ein privates Grundstück, wo die
Bike Route mit Kontrollpunkten von „A“ bis „F“ markiert war. Nochmals,
verirrten wir uns wahrscheinlich schon beim Punkt „B“, weil wir statt „C“
plötzlich am Punkt „F“ standen. Trotzdem hatte unsere kleine Truppe aber
viele Freude, als wir die Bike Route wiederum verliessen und auf einem
verbotenen Fussweg eine spektakuläre Abfahrt durch ein Farnfeld meisterten.
Übrigens wenn wir uns nicht beim Biken verfuhren, dann hat es unser
Chauffeur geschafft. Lange Bustransfers wegen Falschfahrens waren Teil
unserer Tour Erlebnisse, wie das Nichtverstehen der südafrikanischen
Velowegbeschilderungen…
Als neue Erfahrung bikten wir statt auf geschlossenen Farmen im Moose
Valley Naturreservat über die Langeberge. Ich genoss es sehr, dass wir
endlich mal im freien Gelände eine Tagestour absolvierten. Wir überquerten

verschiedene kleine Pässe, strampelten ständig auf und ab, manchmal im
Busch, manchmal in einem Flussbett und fanden eine richtig tolle Landschaft.
Es folgte ein Ruhetag in der Halbwüste Kleinen Karoo, den wir mit ein wenig
Biken und einer herrlichen Wanderung verbrachten.
Mit neuen Kräften und mit einem
zweiten Guide ging es durch die
Gouritsschlucht weiter. Der Tag sollte
das absolute Highlight der Reise sein.
Te c h n i s c h a n s p r u c h s v o l l e
Durchquerung der Langeberge parallel
zum Gouritsfluss wo man einige Male
sein Bike tragen muss. Weiter auf den
Paardeberg zu einer Höhle, wo man
unversehrte Zeichnungen der Bushmen
sehen kann. Der Tag war wirklich das
absolute Highlight der Reise. Die
Gruppe sammelte insgesamt 45
Platten! (ich: keine!!!) In 8 Stunden
schafften wir nur 30km mit 650 Hm,
fuhren effektiv 2 Stunden und
reparierten 6 Stunden lang. Mir gefiel
das Programm trotzdem, weil es viel
Abenteuer bedeutete und mir genug
Zeit gab, unzählige Fotos zu machen
und farbenhafte Vögel zu „beobachten“. Den Gouritsfluss überquerten wir
viermal mit den Bikes auf den Schultern. Wir hatten sehr viel Abwechslung im
Terrain: Dornbusch, Sand, Steinige Passagen. Leider standen nicht alle
Teilnehmer auf solche Action sodass die Tour gekürzt werden musste. Die
Felsmalereien erreichten wir nie und unser Bus hatte erneut Probleme. Der
Tag war sehr lang und ein wenig enttäuschend.
Die Bikes kamen am nächsten Morgen frisch aus der Reparatur, aber jetzt
konnte der Bus nur noch max. 20km/h fahren. Erst gegen Mittag stiegen wir
wieder aufs Velo und ich gab alle Hoffnungen auf, dass wir die Tagesetappe
durch die Attakvas Berge schaffen würden. Die Landschaft war wunderschön,
überall riesige, grüne Berge und endlos farbige Blumen. Eine anspruchsvolle
Strecke wo man richtig spürte, dass wir auf den Spuren des Cape Epic waren.
Steile Rampen, spannende Bachüberquerungen, sehr grober Untergrund. Ich
war stolz, dass ich bis zum letzten Meter alles fuhr und nie zum Schieben
abstieg. Auch diese fantastische Tour musste abgebrochen werden, da unser

Bus nicht rechtzeitig repariert werden konnte. Die Wartezeit verbrachten wir
auf einer weiteren Ranch, bevor wir im Stockdunkeln, Mossel Bay erreichten.
Am darauffolgenden Tag kamen neue Herausforderungen und neue
Landschaften auf uns zu. Nach einigen km - einer wenig spektakulären Piste fuhren wir 17 km auf dem Sand des Ozeanufers.
Die Teilnehmer mit
„Würstliräder“ schätzten auch dieses Erlebnis wenig. Mir hätte es auf einerm
„Bacardi-Beach“ mit Türkis Wasser und Kokospalmen auch besser gefallen.
Weit und breit sahen wir keinen
Menschen, nur Wasser und Sand!
Die Fahrt wollte nie enden. Da wir
wieder spät dran waren, kam
langsam die Flut an und die Flucht
vor den Wellen bedeutete ständiges
Gas geben. Vom Wasser schnell
weg, aber immer noch auf fahrbaren,
nassen Sand bleibend um einen
Sturz im trockenen Sand zu
verhindern. Nach der Tour kam es
wieder zur nervigen Wartezeit unter
der prallen Sonne, weil unser Fahrer
den Treffpunkt nicht finden konnte.
So kamen wir wieder erst nach
Einbruch der Dunkelheit in
Plattenberg Bay an.
Am letzten Biketag ging es durch den Knysna Urwald. Nach
Anfangsschwierigkeiten mit den Rangers wegen des fehlenden Permits,
starteten wir auf Holzfällerpfaden im dunklen, heissen und üppigen Wald.
Nach der Mittagsrast entdeckten wir den Harkerville-Trails mit einigen
wundervollen Singletrail-Abschnitten und herrlichen Ausblicken auf den
Indischen Ozean. Wir waren mit den irreführenden Trail-Markierungen schon
so gut vertraut, sodass wir auf der Abschlusstour nur sehr wenig extra Kilound Höhenmeter hinnehmen mussten. Am Nachmittag kamen wir alle
glücklich und gesund am Treffpunkt an und es erstaunte uns, dass der Tag bis
dort planmässig verlief. Natürlich hatten wir uns viel zu früh gefreut. Genau 10
km vor der Unterkunft ist unser Trailer kaputt gegangen. So wurde der Tag
wieder verlängert, bevor wir die Bikes dort zurück lassen konnten.
Meine letzte Hoffnung auf einen grandiosen Ferienabschluss, bzw. auf die
BIG5 im Addo Elephant Park, war nach all diesen Vorgängen definitiv ein
Flop. Zum Glück hat die Safari trotzdem stattgefunden, weil wir wegen

erneutem Verfahren mehrere Stunden zu spät ankamen. Das Wetter war
windig und der Busch satt grün, also Grund für ein erfolgloses Tierspotting, da
die Wildtiere dadurch den Menschen riechen und sich perfekt verstecken
können. Wir sahen also nur wenige Warzenschweine, Büffel, die Silhouetten
von Zebras und Antilopen. Die zwei Kudus die man hätte gut fotografieren
können, wurden durch unser Fahrzeug. aufgeschreckt. Zu meiner grössten
Enttäuschung, keine Spur von Elefanten im ganzen Elephant Park! Nach
guten 2 Stunden, wo die Gruppe gelangweilt und fast verfroren im CabrioTruck sass, hat ein halbtoter Löwe unseren Tag gerettet. Dieser schlief mit
blutenden Verletzungen auf der Strasse und bekam nicht mit was für ein
berühmtes Fotomodell er für uns war.
Von Port Elizabeth ging es dann im Flieger zurück nach Kapstadt, wo ich
wieder einen traumhaften Tag verbrachte. Mit einem gemieteten Cruiser-Velo
flanierte ich noch einmal durch See Point, kaufte Souvenirs ein und gönnte
mir noch ein letztes Steak und ein Gläschen Wein am Waterfront, während die
Robben vor hungrigen Touristenaugen im Ozean spielten.
Obwohl ich in diesem Bericht
versucht habe, die lustige
„Pechserie“, welche wir mit der
afrikanischen Reiseorganisation
erlebten, zusammenzufassen, soll
der liebe Leser bitte nicht glauben,
dass sich die Südafrika Ferien nicht
gelohnt haben. Wir waren eine tolle
Gruppe und den oben erwähnten
Malheuren begegneten wir immer
gelassen und mit viel Humor. Von
den Ortschaften wo wir schliefen,
haben wir zwar nichts gesehen,
aber dafür fuhren wir jeden Tag auf
tollen Trails, sahen exotische
Landschaften und bekamen beste
kulinarische Verpflegung – jede
Menge bestes Fleisch und edlen
Wein. Mich störte es zwar, dass man nicht durch das ganze Land frei in der
endlosen Natur fahren durfte, aber die einheimischen MTB Enthusiasten
leisteten auf ihren Farmen eine tolle Arbeit und legten interessante Trails an.
Südafrika ist definitiv ein attraktives Bike-Reiseziel und ich werde bestimmt
wieder einmal dorthin zurückkehren!

(Wunder-) Herbst
Thomas Kaiser
„...bunt sind schon die Felder, gelb die Stoppelfelder,
bald ist Herbst da.“ Ja, wer kennt dieses Lied aus
seiner früheren Schulzeit nicht? Oder wie wär's mit „…
leise rieselt der Schnee, …..!“ Sicher auch ein
bekannter Ohrenschmaus aus der längst vergangenen
Tagen.
Der diesjährige Herbst, ja bis weit in den Spätherbst
hinein, war für uns Outdoorsportler wieder einmal eine
ganz besondere Zeit. Normalerweise denkt man nicht
mehr gross an irgendwelche Aktivtäten draussen im
Walde oder auf einer Passstrasse. Nein, man freut sich
an die etwas angenehmeren und ruhigeren Momente, wo man sich zurück
lehnen darf und sich über das Erlebte noch einmal erfreuen kann. In diesem
Jahr war aber alles anders; es wollte einfach nicht Winter werden und fast
frühlingshafte Temperaturen liessen plötzlich wieder Aktivitäten zu, von
denen man normalerweise nur träumen darf. Nicht nur ich, nein, viele andere
machten es mir gleich und ölten die Kette erneut und düsten durch die weite
Welt.

Und so steuerten wir, Chantal und ich, Mitte Oktober nicht eine warme
Destination am Meer an, sondern Andermatt, das im Herzen der Alpen liegt.
Obwohl oben auf dem Gotthardpass der frische Wind meine Haare wild
durcheinander wirbelte, war's für diese Jahreszeit doch recht angenehm.
Erst bei der Überquerung des Monte Ceneri mussten wir eine Kaffeepause

einlegen, um unsere arg
durchfrorenen Extremitäten
wieder in Normalzustand zu
versetzen. Es war, nebst dem
Expo-Besuchstag der einzige
Regentag; seither kenne ich
Wassertropfen nur noch von
der Dusche her. Die Abkühlung
und der kurze Niederschlag
liess in den Alpen den ersten
Schnee fallen und so wurden
wir - dem Tessin und Po
entlang - immer von einer
weissen Hintergrundskulisse
begleitet.
Die täglichen Sonnenauf- und untergänge haben mich immer wieder von
neuem fanziniert. Der flache Sonneneinfallswinkel verzauberte die
Landschaften in wunderbare Farben und ein besonders warmes Licht liess
jedes Mal unsere Herzen erglühen. Diese Ambiente lockte mich öfters früh
morgens aus den warmen Federn; wollte ich doch unter keinen Umständen
dieses grossartige Schauspiel verpassen.
Übrigens, auf unsere Reise steuerten wir das andere Venedig an! Chioggio,
südlich von Venedig und an der gleichen Lagune, soll das wahre italienische
Venedig sein. Uns konnte es aber nicht ganz überzeugen und das nächste
Mal steuern wir wieder das Original an. Nebst dem normalen südländischen
Verkehrschaos fanden wir keine Besonderheit und die Stadt ist langsam,
aber sicher am Zerfallen. Was uns eigentlich in Chioggio extrem auffiel,
findet momentan in ganz Italien statt; die Orte und die Infrastrukturen sind
einem langsamen Zerfall ausgesetzt und niemand interessiert es. Wie ein
Krebsgeschwür liegt es über dem Land und keiner macht etwas dagegen!
Eigentlich sehr schade!

Kurze Zeit später, von Schnee oder kälteren
Temperaturen war noch weit und breit nichts zu
sehen noch zu fühlen, wagte ich mich noch an
Alpenpässe oder Überquerungen.
Mitte November standen noch alle höheren
Pässe offen und normal befahrbar. Die
hochalpinen Verpflegungsmöglichkeiten an den
Streckenabschnitten waren alle bereits in den
Winterschlaf gelegt worden und ein allfälliger
Hungerrast musste jeweils auf einen tieferen
Ort vertröstet werden. Und diese Einsamkeit:
Einmalig und genussreich! Wo sich
normalerweise all möglichen und unmöglichen
Vehikel drüber und durch quälen; einfach
nichts. Die wenigen Begegnungen mit Autos
empfand ich plötzlich sogar als freudiges Ereignis. Ein einsamer
Motorradfahrer hielt beim noch einsameren Radler extra für einen kurzen
Schwatz an.
Der Oberalppass und den Radweg 3 durch die Surselva lagen schon hinter
mir. Beim Kunkelspass mit seinen übersteilen Rampen verging mir bei
Haaresbreite die Freude am Radeln und ich fand mich gedanklich auf all
möglichen Abwegen und Alternativsportarten.
Der Teilaufstieg über den St. Margaretenberg in Richtung Calanda empfand
ich wieder als reiner Balsam für die arg geschundenen Beine vom Vortag.
Zur Belohnung gab’s einen wunderbaren Blick aus der Vogelperspektive auf
den jungen Rhein. Eigentlich wären zu dieser Jahreszeit hier bereits die
ersten Skitourenfahrer unterwegs und zögen ihre einsamen Spuren in den
jungfräulichen Schnee. Für dieses Jahr war's ein einsamer Biker, der seine
Spur in den harten Untergrund drückte.

#=6!$.6!'4.1),A3+,3
%>65,6!93+!&2<,18;/8(1/7/,693)+!)7/=;;!+3<,5/7/91/<34!'6-(
&=912,5./7>/1!""
$$#%!*3/./9.890
<<<"03,977;/8(1,3,6-,8/0"*.

Saisonbericht 2015
Florian Recht
Begonnen hat diese Saison mit einem trainingsintensiven Winter. Nebst den
vielen Stunden auf dem Rennvelo durfte natürlich auch die Fahrtechnik nicht
zu kurz kommen, welche ich jeden Dienstagabend in der Technikhalle in
Zwingen trainierte. Damit ich mich gut auf die Saison vorbereiten konnte war
Peter Wyss mit seinen Tipps, so wie auch mit Trainingsplänen als Personaltrainer immer für mich da.
Im Frühjahr ging ich mit ein paar Kollegen aus dem Goldwurst-Power Rennteam nach Giverola ins Trainingslager (Bericht im KB 123). Dort konnten wir
nebst vielen tollen Erlebnissen auf den hervorragenden Trails unsere Grundlagen gut trainieren.
Anschliessend ging es gleich los mit den ersten Trainingsrennen; den Abendrennen in Möhlin. Diese wurden mit dem Rennvelo bestritten. Sie waren für
mich eine gute Vorbereitung, da ich die letzte Saison so gut wie keine Rennluft geschnuppert hatte. Hier konnte ich mich an fünf Abenden austoben und
wieder von neuem erfahren, was es heisst, wenn einem die Beine brennen
und die Kraft aus geht. Doch ich hatte gut trainiert und konnte somit immer
relativ weit vorne im Feld mithalten, was richtig Spass machte! Danach ging
es los mit den „richtigen Rennen“. Mit der BMC-Cup und Argovia-Cup Serie.
Bei welchen ich dieses Jahr in der Kategorie Amateure Lizenziert startete.

Diese Wettkämpfe waren immer sehr anstrengend, da die Gegner ebenfalls
gut trainiert waren, was zu schnellen und interessanten Zweikämpfen führte.
Die Rennergebnisse waren sehr durchmischt, von Guten, bis zu weniger befriedigenden Resultaten, so wie von Schlamm bis zur grössten Hitze. Im Gegensatz zu der unerträglichen Hitze war der Schlamm für mich ein willkommener „Gegner“, da ich mit diesem besser umgehen konnte. Immer wenn es
mir zu heiss wurde, reduzierte mein Körper die Leistungen und lief anschliessend nur noch auf „Sparflamme“.
Das nasse Wetter führte auch dazu, dass ich einen grossen Materialverschleiss hatte. Doch bei den Reparaturen wurde ich tatkräftig von meinem
Sponsor Peter Wyss unterstützt, welcher mir mein „Peter Wyss Velowerkstatt
Bike“ immer wieder in Topform brachte! Zum Saisonabschluss meldete ich
mich noch für meinen ersten Marathon, dem Iron Bike Race in Einsiedeln an.
Dort bestritt ich die mittlere Strecke (77km und 2300 hm) welche ich trotz
kurzfristig überwundener Krankheit unter 4 Stunden absolvieren konnte und
somit den 11 Platz belegte! Leider hatte es die ganze Zeit sehr starken Nebel,
so dass ich keine Ahnung habe durch was für eine Landschaft die Rennstrecke führte.
Nun beginnt für mich wieder das Aufbautraining, damit ich dieses Jahr wieder
eine aufregende und abwechslungsreiche Rennsaison erleben darf.
Ich möchte mit diesem kurzen Saisonbericht all meinen Sponsoren einen
herzlichen Dank aussprechen, welche es mir ermöglichten an so vielen Wettkämpfen teilzunehmen. Sei es in dem ich den Vereinsbus des VC Reinach
regelmässig nutzen durfte - um an die Sportveranstaltungen zu gelangen oder durch die Unterstützung der Kleider und Startgelder und noch vieles
mehr von meinem Hauptsponsor Christoph Jenzer. Und nicht zu vergessen
durch die materielle und ratgebende Unterstützung von meinem Velomechaniker und Personaltrainer Peter Wyss!
Ich danke allen Sponsoren, so wie Eltern und Teamkollegen welche mir möglichst angenehme Wettkämpfe ermöglichten!

Gigathlon 2015
von Nadine Saladin
Der Gigathlon ist eine Sportveranstaltung, die fünf Disziplinen beinhalten:
Schwimmen, Velofahren, Laufen, Biken und Inlineskaten. Speziell daran ist,
dass das Miteinander und die Fairness, nicht der Wettkampf, im Vordergrund
liegen. Der Gigathlon wird entweder in einem Team mit je einem Athleten für
jede Disziplin, oder im Couple, also zu zweit, oder alleine, als Single,
absolviert. Ich wollte mich der grössten Herausforderung, alle Diszipline
alleine zu bewältigen, stellen. Insgesamt 416km und 7100 Hm waren zu
schaffen. Der Austragungskanton war der Aargau. Discovery History- das
Moto des diesjährigen Gigathlons basiert auf der Schlacht im Jahre 1415,
also genau vor 600 Jahren, als der Kanton Aargau von den Eidgenossen
erobert und die Habsburger in die Flucht geschlagen wurden.
Am Freitag, den 10. Juli 2015 begann der Gigathlon nur für uns Singles mit
einem Prolog. Mit dem Prolog sollte der Single geehrt werden. Eine 8km
lange Bikestrecke und eine kurze 2km Laufstrecke durch die Altstadt und
das Museum warteten auf uns. Der erste Tag war gelungen.
Am Samstag gegen 6:00 Uhr starteten
wir Singles und Couples in Aarau, die
Teams später. Mit dem Bike setzten
wir unsere Entdeckungsreise über
39km und 1180Hm fort. Weiter ging es
schwimmend 9km der Aare abwärts
Richtung Wildegg. Dann weiter mit den
Inlineskates zum Schloss Wildegg, wo
wir mit grossem Applaus weiter auf die
Laufstrecke wechselten. Die
Laufstrecke führte über 18km vorbei
an Schloss Brunegg und Habsburg.
Die letzte Tagesetappe startete bei
Windisch. Mit dem Veloerstaunlicherweise immer noch locker
- via Laufenburg und über das
Bänkerjoch, um nach weiteren 96km
und 1950Hm im Ziel in Aarau
Schachen einzutreffen. Leider
mussten schon am Samstag wegen
der grossen Hitze viele Athleten das
Rennen aufgeben.
Am Sonntag zum Sonnenaufgang kam erneut das Velo zum Einsatz. Nach
den Juhrahöhen und Morenenlandschaften bin ich nach 52 km und 760Hm

in Hallwyl eingtroffen. Am See wartete eine wegen den heissen
Temperaturen verkürzte 2km lange Schwimmstrecke. Guten Mutes ging es
nochmals ab aufs Velo. Weitere 61km mit 800Hm wollten geschafft werden.
Am Kloster Buri, via Bremgarten und Bellingen vorbei nach Aarau. Dort
erwartete mich die grösste Herausforderung des Wochenendes. Die
Inlinestrecke mit 27km und 180Hm und seinen knackigen Abfahrten raubte
mir viel Energie und Mut. Zum Glück folgte eine 47km lange Bikestrecke mit
1100Hm und technischen Passagen um das Schloss Liebegg, welches mir
den Mut und die Energie schnell wieder zurückbrachten. In Lenzburg
wechselte ich zum letzten Mal auf die Laufstrecke. Voller Euphorie und Elan
hinsichtlich den letzten 21km bis zum Ziel sprang ich hoch zur Lenzburg und
besichtigte diese laufend. Nach 4km traf ich auf meinen Supporter, meinen
Mann. Nur noch 17km, das kriege ich hin! Mein Mann auf dem Bike und ich
laufend. Mit jedem bewältigten Kilometer und mit Zunahme der Dämmerung
stieg meine Euphorie und die Sicherheit den ganzen Gigathlon alleine zu
schaffen.
Das Ziel in Aarau war erreicht! Mit mir haben es weitere 26 Singlewomen bis
ins Ziel geschafft. Tosender Applaus und eine herzliche Umarmung von
Peter Wirz, dem Gründer des Gigathlon erwarteten mich. Glücksgefühle,
Stolz und eine tiefe Dankbarkeit; meine Emotionen waren unbeschreiblich.
Danke an all den Zuschauern, Helfern und Athleten während den letzten
Tagen, die mir mit ihren aufbauenden und lobenden Worten so viel Kraft
gegeben haben.

Ein Riesendank auch an:
-

Christoph Jenzer für sein Sponsoring
Ralph und Viktoria von der Mühl vom Balena Fitnesszenter in Reinach
für die Unterstützung und Sporternährung
Brino Team für die Unterstützung und den hervorragenden technischen
Support
Gunter Kunze Triathlonshop Tripower in Grenzach für Tipps, Ratschläge
und Unterstützung
Gregor Lang, goforward@2vida.ch, meinem spitzemässigen Coach für
die Trainingspläne, wie auch mentalem Coaching und super Support
Georg Klauser für den Wettkampfernährungsplan
Speedinline Basilisk für den enormen mentalen und technischen Support
speziell an Markus und André
last but not least; an meine beiden Spitzensupporter Alex und Bingo mit
ihrem Talent der Organisation, der richtigen Worte und der richtigen
Handlungen zum richtigen Zeitpunkt. Mit viel Witz und Positivem haben
sie mir ermöglicht den Gigathlon 2015 als Singlewoman zu finishen

Danke auch an alle meine Freunde, die wirklich an mich glaubten und mich
mit allen ihren Mitteln unterstütz haben.
Danke Euch allen!

Saisonbericht 2015
Friedrich Dähler
Mit meiner Saisonabschlussfahrt
beendete ich die diesjährige Saison. Ein
Jahr, welches nach dem
Bandscheibenvorfall letzte Saison im
Vorfeld mehr als ungewiss war. Der
Aufbau im Winter war geprägt von sehr
vorsichtigem Herantasten, lange waren
nur kurze Einheiten auf dem Rad
möglich, so verlagerte ich die Trainings
auch immer wieder zum Berglauf.
Meiner Schwester Cristina ist dann die
Idee zu verdanken, dass ich aus der
Not heraus den 24 Stunden Weltrekord
im Berglauf angreifen sollte.
Der Rücken brauchte das ganze Jahr
über sehr viel Geduld und tägliche
Arbeit. Oftmals, wenn ich der
Überzeugung war es endlich erreicht zu haben, meldete er sich wieder und
ich musste zurückbuchstabieren. Das Gute aber vorneweg, an der Tortour
spürte ich meinen Rücken nicht ein einziges Mal!
Aber nun zu meiner Saison. Während bis
Ende Dezember maximale Trainings von 2h
möglich waren, durfte ich diese ab Januar
deutlich verlängern. Ende März startete ich
als Vorbereitung bei den nationalen
Strassenrennen. Die Physis stimmte mich
sehr zuversichtlich; die Renntaktik wird wohl
nie mein Ding werden. Immerhin reichte es
beim 2. Nationalen Strassenrennen in Fully
sogar aufs Podest, zudem gewann ich das
Bergrennen Highway to Sky (Innertkirchen –
Sustenpass).
Danach galt mein Fokus dem 24h
Weltrekord. Mit der Aeugstenbahn in
Ennnenda (Nachbar- gemeinde von Glarus)
fand ich den idealen Ort den aktuellen
Rekord von 17'000 Hm anzugrei- fen. Die
Testläufe, unter anderem mein 2. Platz beim
Niesentreppenlauf (1h / 1700 Hm), stimmten
mich sehr zuversichtlich. Ende Juni war es
dann soweit, trotz misslichen
meteorologischen Bedingungen konnte ich

den Rekord auf 20'407 Hm verbessern. Dies entspricht 21 Aufstiegen.

Für eine Pause blieb danach kaum Zeit, der Gigathlon rief und mit fast
identischem Team wie beim Sieg 2013 standen wir wieder am Start. Zwei
eindrückliche Tage durfte ich mit meinem Team erleben und den Sieg wieder
nach Hause bringen.

Von da an galt mein Fokus der Tortour (1027 km, 12'500 Hm), mein ganz
grosses Ziel. Nach dem verletzungsbedingten Verzicht im 2014 war ich heiss
auf Revanche. Das Rennen entsprach genau meinen Vorlieben, widrigste
Wetterbedingungen machten mir richtig Freude, leider zwangen mich
Magen-Darmprobleme nach 400 Km zu einer über einstündigen Pause.
Trotzdem war noch nichts verloren, ich holte Fahrer um Fahrer auf und lag
wenige Kilometer vor dem Ziel auf Silbermedaillenkurs.
Dann passierte,
was nicht passieren
sollte.
Ein
Autofahrer übersah
ein Stoppsignal und
krachte frontal in
mich hinein. Spital
statt Podest war
das Motto. Ich hatte
dabei jedoch
riesiges Glück und
kam
mit
angerissenen
Schulterbändern
sehr glimpflich
davon. Mit der
Tortour schloss ich
m
e
i
n
e
Wettkampfsaison
ab und freute mich
danach
den
schönen Herbst mit
wunderbaren Rennvelotouren zu geniessen, einfach nur zum Plausch, ohne
Puls- und Wattmessgerät. Solche Ausfahrten geniesse ich immer sehr.
Ebenfalls fand ich wieder Zeit für Nachttouren. Ich liebe Fahrten in der
Nacht, ist man doch meisten gänzlich alleine, zwischen Göschenen und
Biasca zählte ich bei einer meiner Fahrten nach Lugano nur gerade fünf
Fahrzeuge. Als Saisonabschluss wollte ich einen langgehegten Traum
verwirklichen und alle 26 Kantone der Schweiz nonstop abfahren. Leider
zwangen mich eine starke Erkältung und die Vernunft, das Projekt nach 19
Kantonen abzubrechen. Es war keine einfache Entscheidung, aber
aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Ich durfte dieses Jahr unvergesslich intensive Momente erleben. Diese
verdanke ich unzähligen Freunden, die mich immer unterstützten, auch in
schwierigen Momenten. Vielleicht war es der Wink des Schicksals, dass ich
meine Freundin Daniela vergangenes Jahr nach dem Bandscheibenvorfall
kennenlernen durfte. Ihre Freude und Unterstützung ist unglaublich und
verleiht mir immer Flügel. Meinem Team mit Barbara, Cristina, Melanie, Andi,
Marc, Alain, Michael und Robi danke ich für die Betreuung an unzähligen
Rennen. Neben Melanie, gilt Martin als Freund und medizinischer Betreuer
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Ich wünsche euch allen einen schönen Herbst und verbleibe mit sportlichen
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Ein Blick in den Spiegel /
Jahresbericht des Präsidenten
Thomas Kaiser
2015 war ein Jahr, das sicherlich in die Geschichte
eingehen wird, obwohl das Meiste, was auf diesem
Planeten geschah, weniger zu den erfreulichen
Dingen gehörten, sondern eher zu den traurigeren
Ereignissen. Die Menschen sind in einer grossen
Unruhe und loten die Grenzen in all möglichen
Extremitäten aus, sie vereinen sich immer mehr in
Kleingruppen und erachten die Anderen als
irgendwelche Abkömmlinge. Wir haben viel an der
gegenseitigen Achtung und Toleranz verloren!
Was hat das mit uns zu tun? Indirekt viel - ich war auch in unseren Kreisen
ein paar Mal erstaunt, wie die Achtung plötzlich unter den Tisch gekehrt
wurden und man sich mit markanten Sprüchen oder happigen Aussagen in
den Mittelpunkt zu schieben versuchte, was meist auf Kosten des Anderen
ging. Es waren zwar keine gravierenden Angelegenheiten, aber steter
Tropfen höhlt irgendeinmal den Stein! Obwohl bei uns die "Fetzen" nicht
gleich um die Ohren flogen, gab's dadurch trotzdem auch Stimmungen des
Unwohlseins, und man verabschiedete sich schneller als man zum VCR
fand.
Swiss Cycling
Unserer Mutter ging's finanziell endlich wieder besser und die grossen
Anstrengungen auf finanzieller Seite zeigten endlich ihre Auswirkungen.
Nebst absoluter Ausgabendisziplin trug sicher auch der Passivbeitrag, der
nicht bei Swiss Cycling organisierten Velo-Club-Mitgliedern viel bei und gab
dem Verband die lang ersehnte Einnahmesicherheit zurück.
Dieses Geld wurde nicht auf die hohe Kante gelegt, sondern floss wieder
zurück in den Spitzen- und Breitensport. Swiss Cycling war sehr bemüht,
sich im nationalen Geschehen rund ums Zweirad einzubringen und lancierte
diverse Aktivitäten, die sowohl indirekt als auch direkt Auswirkungen auf
unser Tun haben können. Zum Beispiel macht man sich Gedanken, wie man
endlich die Biker aus der Illegalität herausholen oder die Velowege aus der
kommunalen und kantonalen Verantwortung in eine nationale Gesetzgebung
überführen könnte. Was bei den Wanderwegen einmal möglich war, sollte
auch bei uns Velofahrern machbar sein. Jedenfalls war die Initiative
erfolgreich, und die Abstimmung könnte endlich ein neues Velozeitalter
einläuten.
Als Präsident einer der grössten Velo-Clubs der Nordwestschweiz bin ich
manchmal in Erklärungsnotstand, wieso nur 22 Mitglieder vom VCR bei
Swiss Cycling als Aktivmitglied organisiert sind. Seitens Mitglieder höre ich

dann immer wieder die Erklärung aus früheren Zeiten, wo es zum Bruch mit
dem Dachverband kam und; nein danke, da mache ich nicht mehr mit! Es
zeigt auch gleich auf, dass sehr schnell viel verbockt sein kann; der Weg
zurück in die Normalität ist jedoch steinig und sehr beschwerlich.
Swiss Cycling präsentiert sich heute wieder als unser „zu Hause“; ob
Spitzensportler, Hobbyfahrer oder nur Alltagsradler. Der Dachverband war
für uns wieder vermehrt da und möchte in Zukunft sich noch stärker für
unsere Anliegen einsetzen. Aber nur mit einem grossen Mitgliederstamm ist
dies wiederum möglich. Es wäre super, wenn sich die Swiss CyclingMitgliederzahl im VCR verdoppeln würde. Nur so kann es auch in Zukunft
Radsport für alle geben.
Swiss Cycling beider Basel
Die Tochter der grossen Mutter, war einmal für die regionale Koordination
der vielen Aktivitäten der unzählig lokalen Radsportvereine zuständig. Heute
zeichnet sich SC beider Basel noch für die Koordination der wenigen
Radsportaktivitäten der Region verantwortlich, wie zum Beispiel des GP
Oberbaselbiet, die Dienstagabendrennen und weiteren lokalen Events, da
einzelne Vereine an die Grenzen des Machbaren gestossen sind und dies
alleine nicht mehr alleine durchführen könnten. Beim GP Oberbaselbiet zum
Beispiel wiederholt sich diese Dramatik jedes Jahr, da bis zu einem
gewissen Zeitpunkt alle Streckenposten genannt werden müssen, ansonsten
wird keine Bewilligung erteilt, was auch gleichzeitig der Todesstoss für
diesen Rennsportanlass wäre. Hier sind die Veloclubs der Region wirklich
gefordert, falls nationale Radsportanlässe auch weiterhin in unserer Region
stattfinden sollten. Andere grosse und bekannte Anlässe werden noch von
einzelnen Vereinen durchgeführt und sind extrem vom jeweiligen OK, resp.
deren Präsident abhängig.
Dass Swiss Cycling beider Basel in der Zwischenzeit ein Altherrenverein ist,
lässt sich an den Präsidentenkonferenzen nicht übersehen und man
schwelgt sich noch gerne in vergangener Zeit. Interessanterweise sind bei
vielen Vereinsverantwortlichen gewisse „Sachen“ noch nicht angekommen
und manchmal habe ich das Gefühl, die Zeit sei vor der Erfindung des
Mountainbikes stehen geblieben. Oder, dass viele Radsportvereine nur noch
aus wenigen zahlenden Mitglieder bestehen, die restlichen Mitglieder sind
Freimitglieder. Die Vereine sind dadurch dermassen in den Aktivitäten
eingeschränkt, dass selbst ein Briefversand ohne privates Engagement nicht
mehr möglich ist. Ebenfalls mussten verschiedene Vereine den Austritt aus
dem Radverband geben, da weder Geld in der Kasse war noch
irgendwelche Einnahmen den Beitrag an Swiss Cycling ermöglichten. Oder
ein ganz anderes Problem: Die vielen Freimitglieder bestimmten lange Zeit
über die Geschicke der wenigen Aktivmitgliedern, was jeden dieser Verein
erlahmte; ja den Todesstoss gab.
Velo-Club Reinach
Und wir im VCR? Wir sind wohl auf und erlebten wieder ein super Jahr. Ich
möchte fast behaupten, dass dies in allen Belangen so war. Fleissige Leser

und Leserinnen vom Kettenblatt und unserer Internetseite wissen ja schon
bestens Bescheid, was alles so in unserem Theater abging.
Bis zur Zeitumstellung im Frühjahr durften wir jeweils am Montag die noch
müden Gelenke und Muskeln auf Vordermann bringen, die Jungs wühlten
sich jeden Samstag durch den Schlamm und an der GV wurde ein tolles
Velo-Jahr vorgestellt. Manche konnten kaum die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen und den Startschuss von der Sommersaison erwarten.
Während wenige die wärmenden Sonnenstrahlen im Süden genossen und
ihre noch zarten Muskeln an einen runden Tritt gewöhnten, taten dies die
meisten VCR-ler in der heimischen Gegend; wenige auf dem Mountainbike,
die meisten auf dem Rennrad.
Noch fast untrainiert - jedenfalls mir ging es so - starteten wir zum ersten
Streich des "3x3" und erlebten Schweiz pur. Unser Weg führte in 4 Tagen
vom Bodensee zum Genfersee und auch der Präsident weiss in der
Zwischenzeit den Freiburger Doppelrahm als purer Energiespender zu
schätzen.
Ein verlängertes Wochenende führte im Frühsommer unsere Freerider in die
Abhänge des Südtirols. Der Genuss wurde gross geschrieben und die
Aufstiegshilfen ohne irgendwelchen Hemmungen genutzt. Dafür musste bei
der Gravitation herzhaft am Bremshebel zugepackt werden und dies, bis die
verkrampften Finger den Reiter zu einer ruhigeren Fahrt zwangen.
Dass beim Aufenthalt im Tirol nicht alle Wünsche in Erfüllung gingen, lag
vielleicht auch am Anmeldeverhalten der Teilnehmer. Bei zu kurzfristigen
Interesse kann vieles auf der Strecke bleiben, oder man kann gar nicht mehr
daran teilnehmen.
Zu Beginn der Sommerferien folgte der 2. Streich, wo's mit dem
Mountainbike über endlose Steigungen den Gomer Höhenweg hinunter ging,
wieder hoch in Richtung Himmel und hinunter in die Bruthitze von Brig.
Durch die Rebberge von Visperterminen, unter ständiger Beobachtung der
grossen runden Augen der Ehringer Kampfkühen, stiegen wir über den
Gibidum-Pass ins einsame Nanztal, wo uns eine Abfahrt über vergessene
Trails nach Brig führten. Wie schon der 1. Streich, war auch dies ein Erlebnis
der Superlative.
Gegen Ende Juni versuchte Friedrich Dähler das Unmögliche möglich zu
machen und stellte einen neuen Weltrekord auf! Er schob die Marke im
Bergaufgehen um ein paar tausend Meter nach oben in schwindelerregende
20'407 Höhenmeter in 24 Stunden. Chapeau und herzliche Gratulation zu
dieser ausgewöhnlichen Leistung. Verrückten Ideen muss man manchmal
freien Lauf lassen und Träume wahr werden lassen.
Dass sein zweites Tortourabenteuer unschön wenige Kilometer vor dem Ziel
auf einer Kühlerhaube enden würde, hatte in dieser Situation niemand mehr

für möglich gehalten und selbst die Polizeieskorte konnte dieses Malheur
nicht verhindern. So nah liegen manchmal Glück und Pech zusammen!
Auch weltmeisterlich war die 20. Austragung des Bikefestival auf dem
Schänzli, wo unter der Hauptverantwortung von vielen VCR-lern wieder viel
Bikegeschichte geschrieben wurde. Leider spielte Petrus nicht im gleichen
Orchester mit und liess manchmal die Himmelsschleusen allzu grosszügig
offen. Der Sonntag verlief nicht ganz nach Drehbuch und viele zusätzliche
Radsportangebote konnten nur eingeschränkt durchgeführt werden oder
versanken gleich in den Fluten. Dafür wurden die Biker und ihr Material bis
aufs Innerste geprüft; viele Hightechteilchen gaben ihre Funktion im
Schlamm vorzeitig auf, und enttäuscht schoben etliche Rennfahrer ihr
verdrecktes Rad zurück zu den Boxen.
Nebst viel sportlicher Höchstleistung leisteten auch die vielen Helfer und
Helferinnen einen riesen Einsatz zum Wohl des Bikesportes und das
Bikefestival ging bereits wieder in die Geschichtsbücher ein. Seitens des
OKs möchte ich euch noch einmal ganz herzlich für euren grossartigen
Einsatz danken: Ihr ward wieder einmal die Besten!
Die Erholungsphase bis zum nächsten Streich war kurz und schon radelten
wir in die Innerschweiz zum Geschichtsunterricht. Nebst den täglichen
Prüfungen im Velosattel wurde uns die Zeit unserer Urväter hautnah
mitgegeben, so dass jetzt jeder etwas über die harten "Grinde" und die noch
steileren Steigungen weiss. Jedenfalls machte die Clubreise, oder das 3.
"3x3", süchtig nach noch mehr solchen Anlässen und die ersten Ideen
wurden bereits während der Heimfahrt herum gereicht. Der Baum war
gepflanzt, jetzt müssen nur noch die Wurzeln sich im Ideenreichtum
verankern und das zarte Pflänzlein wachsen lassen.
Am Stadtfest "50 Jahre Stadt Reinach" wurden die Vereine mit grossen
Auflagen gleich zu Beginn quasi ausgeladen und so musste auch der VCR
bald seine Ambitionen streichen. Das Fest hätte für die Gemeinde
kostenneutral sein sollen und so kam es zu den irrwitzigen Bedingungen.
Das Jubiläum war dann ein Anlass von; essen, essen, essen und trinken,
oder trinken, trinken, trinken und vielleicht noch etwas essen. Mehr wurde
nicht angeboten und ein Jammer gegenüber den vielen aktiven Vereinen in
Reinach. Andere Aktivitäten und Darbietungen hätten dem Geburtstagskind
mehr als nur gut getan!
Dafür war der vom VCR organisierte IGOR-Apéro wieder eine Sternstunde
in Sachen PR und der 33-jährige Reinacher Velo-Club konnte sich bei den
übrigen Reinacher Vereinen ein kleines Denkmal setzen.
Die Tage wurden kürzer und der Himmel kannte seit längerer Zeit nur noch
blau; eigentlich hätte es noch lange so bleiben können. Leider versetzte die
Dunkelheit unserem Tun immer engere Grenzen und die Trainingsrunden
auf der Strasse, sowie im Wald wurden entsprechend kürzer. Die
Rennvelofahrer stoppten ihre Trainingslust bereits in der dritten
Septemberwoche, während die Biker noch eine Woche weiter radelten.

Für die Trainingstouren im Herbst wie auch im Frühjahr möchte ich erneut
meinen alljährlichen Tadel anbringen: Auch im letzten Jahr schafften es die
meisten Rennvelofahrer und Biker nicht, für die Heimfahrt eine
entsprechende Beleuchtung im Rucksack oder in der Trikottasche zu haben.
Es gibt so tolle Beleuchtungskits, die mehr als das erforderlich gesetzliche
Minimum erfüllen und Mensch und Maschine nicht im Dunklen stehen
lassen. Es geht um eure Sicherheit; zu Hause nützen sie nichts!
Die Schlusstour der Rennvelofahrer in unserer näheren Gegend war für die
Meisten auch der diesjährige Schlussstrich unter den Velotaten. Das Rad
wurde anschliessend fein säuberlich für die nächste Saison in den Keller
gehängt. Andere wiederum entdeckten den sonnigen Indiansummer - bis
Ende November konnte man tagsüber noch wunderbare Touren
unternehmen. Wer noch etwas mutiger war, der/die konnte sich noch an den
offenen Alpenpässen austoben und die einsame Bergwelt geniessen. Es war
wirklich ein spezieller Herbst.
Dass nicht das ganze Vereinsleben in den Winterschlaf verfiel, bewiesen
erneut ein Handvoll Biker, die sich am Samstag oder Sonntag zur einer
Biketour trafen und immer wieder neue Ecken und Winkel in unserer
großartigen Region für sich entdeckten. Ein Einsteigen und Mitfahren war
und ist jederzeit möglich.
Nebst dem Biketraining wurde nach den Herbstferien erneut das
Hallentraining aufgenommen; die Jugendlichen von sechs bis sieben, die
älteren Damen und Herren ab sieben mit open End. Dass wir ein
anspruchsvolles Klientel sind, bewies unsere neue Trainerin, die gleich nach
dem ersten Abend das Weite suchte. Ob's wohl an uns lag? Die Fortsetzung,
resp. die neue Trainerin war dann wie ein Happyend.
Vermutlich habe ich in diesem Bericht dies oder jenes unterschlagen oder
ich hab's einfach vergessen. Sehr vieles wurde kurzfristig organisiert und
meist in einer Kleingruppe durchgeführt, so dass die heissen Geschichten
erst nachträglich bei den Erzählrunden publik wurden. Eigentlich hätten
solche (Tor-)Touren mehr verdient und gleich meine Bitte an alle, die in der
Zukunft irgendetwas für den VCR organisieren möchten: Macht doch bitte
euer Angebot früher bekannt, so dass alle die Möglichkeit haben
mitzukommen. Der Aufwand ist nicht viel grösser, aber die strahlenden
Gesichter zahlreicher.
Vorstand
Auf der Kommandobrücke versuchten wir das Schiff immer auf Kurs zu
halten um euch so eine angenehme Fahrt zu ermöglichen. Bei ruhigem
Seegang kamen wir immer wieder auf neue Ideen und versuchten einmal
dies oder jenes, ohne gleich den Dampfer in irgendeine Schieflage zu
bringen. Wir setzten uns auch mit der weiteren Zukunft auseinander und wo
hin die Fahrt einmal hingehen soll. Viele Fragen blieben zwar vorerst
unbeantwortet und bedürfen erst übermorgen eine Antwort. Doch das
Problem kann irgendeinmal in ferner Zukunft anstehen und wir möchten

nicht, dass dann der VCR gleich beim ersten Wellengang in den Fluten unter
geht. Schlussendlich möchte ich einmal das "4x4" und "5x5" organisieren
können.
Die Tagesgeschäfte konnten wir in wenigen Sitzungen erledigen; die
Überführung des Bikefestivals in eine eigenständige GmbH vereinfachte
unsere Arbeit und wir mussten uns nur noch auf die Vereinsangelegenheiten
konzentrieren.
Mitglieder
Erneut erlebte ich euch als aufgeschlossene Interessengemeinschaft und
durfte tolle Stunden mit und um euch erleben. Ich freute mich immer wieder,
ins VCR-Training zu gehen.
Ebenfalls fühlten sich die vielen Neueintritte nach kurzer Zeit "zu Hause" und
trugen einiges zu unserer bunten Vielfalt bei.
Nebst den Neueintritten gab's leider auch Austritte. Die Gründe mögen
vielfältig sein und doch war jeder einzelne Abschied ein kleiner Verlust an
Ideen und Möglichkeiten. Leider mussten wir uns im vergangen Jahr von
zwei treuen Mitgliedern endgültig verabschieden; Alex Wetzstein und Markus
Hardegger verliessen uns endgültig und gehen ihren eigenen Weg. Wir
werden sie in guter Erinnerung bewahren.
Der Präsident
Und meine Wenigkeit? Ja, was machte der Präsi sonst noch? Das Velo
stand nicht nur "dienstlich" im Mittelpunkt, nein auch privat durfte ich einige
wunderbare Erfahrungen und Abenteuer bei uns oder im angrenzenden
Ausland erleben. Ganze vier Ferienwochen verbrachte ich im engeren
Familienkreis im Velosattel und konnte so besondere Juwelen entdecken.
Manchmal liegen die Schätze näher als man denkt und macht für neues
"G'luschtig".
In diesem Sinne möchte ich euch allen danken fürs 2015 und freue mich
jetzt schon auf weitere Abenteuer mit und um euch. Ich freue mich darauf!

Jahresbericht des Kassiers
Dominic Blasowitsch
In meinem Jahresbericht möchte ich gar nicht allzu gross in die finanziellen
Details gehen. Die notwendigen Informationen findet Ihr bei der Einladung zur
Generalversammlung. Dennoch sollte gesagt respektive geschrieben werden,
dass die finanzielle Lage des Velo-Club Reinach auch Ende 2015 auf stabilen
Beinen steht. Dazu trägt auch die jährliche Unterstützung der Mitglieder am
Bike Festival Basel bei, welche einen grossen Anteil an den Einnahmen
generieren. Dadurch ist der Velo-Club in der Lage, die Mitglieder mit
zahlreichen Aktivitäten und Anlässen durch das Jahr zu bringen. Im 2015
waren dies vor allem die, zum Schnapszahl-Jubiläum (33 Jahre)
angebotenen, drei Club-Reisen für den Jubiläums-Preis von CHF 333.-. die
rege genutzt wurden.
Doch nun zu zwei Anliegen für das Jahr 2016, die den Bereich der Finanzen
des Velo-Club Reinach betreffen.
Elektronischer Rechnungsversand
Im vergangenen Jahr wurden die Rechnungen für die Mitgliederbeiträge
grösstenteils zum ersten Mal elektronisch per Mail an die Mitglieder
versendet. Die restlichen Mitglieder erhielten die Rechnung wie bisher auf
dem physischen Postweg.
Für das Jahr 2016 ist es ein Ziel, die elektronische Rechnungsstellung für die
Mitglieder vermehrt zu nutzen. Aus diesem Grund bitte ich Euch als ClubMitglieder im internen Bereich des Velo-Club Reinach (www.vcreinach.ch) zu
überprüfen, ob die E-Mail-Adresse vorhanden ist respektive noch Gültigkeit
hat (gilt auf für die Postanschrift). Allfällige Änderungen bitte ich an unseren
Aktuar und Vizepräsident, Rémy Jabas, zu melden:
vizepraesident@vcreinach.ch .
Zahlungszweck
Während dem Jahr fallen ca. 200 Buchungen an. Um den Aufwand zu
minimieren, bitte ich die Mitglieder jeweils den Zahlungsbetreff sowie den
Namen bei Zahlungen mit anzugeben, damit die Zuordnung und korrekte
Verbuchung einfacher vorgenommen werden kann.
Ich bin mir sicher, dass wir dies zusammen erreichen können und nicht nur
bei den Sportgeräten immer mehr auf die neuesten Techniken zurückgreifen.
In diesem Sinne wünsche ich allen aktiven Mitgliedern eine kilometerreiche
und unfallfreie Saison 2016 sowie den Passivmitgliedern ein schönes 2016.
Euer Kassier
Dominic Blasowitsch

Jahresbericht der Tourenleiter
Von Reinhard Wellig:
Am Sonntag 27.09.2015 haben wir mit der
Schlussfahrt RV die Saison beendet. Trotz idealem Wetter haben sich leider nur noch 9. Mitglieder zur Ausfahrt in Reinach Getroffen. Die abgelaufene Saison Erlebte einige Höhepunkte (Jubiläums
Anlässe). Unfallfrei - Schutzengel sei
Dank - beendeten wir auch diese Saison!
Mein Wunsch oder besser ein Anliegen für die
neue Saison:
Wir brauchen dringend jemanden der eine Zwischengruppe übernimmt!
Die Langsamen in der Gruppe haben Mühe mit den Schnelleren mitzuhalten
und für die Schnelleren ist es mühsam immer wieder warten zu müssen.
Ein weiterer Grund für eine Aufteilung, Neue die Interesse zeigen kommen
Bereits nach dem Zweiten mal nicht mehr.
Nun geniessen wir die Winterpause mit Hallentraining, sodass wir wieder Fit
in die neue Saison starten können!
Ich freue mich schon jetzt auf die kommenden Abendausfahrten!
Euer Tourenleiter Reinhard

Von André Zubler:
Ich danke den regelmässigen Teilnehmern meiner Gruppe für das insgesamt rege Mittun an den
Abendausfahrten der vergangenen Saison. Ihr
seid durch eure Aktivität das Rückgrat unseres
Vereins. Im Veloclub sind wir, um gemeinsam
Velo zu fahren.
Besonderer Dank gebührt meinen Stellvertretern,
die in dieser Saison öfter als üblich das Zepter in
die Hand nehmen mussten.
Also, bis bald auf dem Velo!
André

Rangliste Tourenmeisterschaft 2015
Rang

Name

Vorname

Punkte

Rang

Name

Vorname

1

Dekan

Eva

36

33

Danner

Olaf

8

2

Hübenthal

Daniel

34

34

Hurter

Andreas

8

3

Hauzinger

Hans

32

35

Jenzer

Christoph

8

4

Binder

Andreas

30

36

Woerner

Michel

8

5

Bergamo

Francois

29

37

Glase

Janik

8

6

Sabatino

Annibale

29

38

Gomez

Hernan

5

7

Jungblut

Kurt

28

39

Hoffmann

Marc

5

8

Zubler

André

28

40

Rubez

Andreas

5

9

Kaiser

Thomas

26

41

Tüsing

Claudia

5

10

Gschwind

Heinz

23

42

Trosi

Evelyne

5

11

Meyer

Daniel

23

43

Stocker

Peter

5

12

Venerus

Philipp

23

44

Wellenreiter

Kurt

5

13

Jungblut

Margreth

21

45

Blattner

André

5

14

Nägelin

Fritz

21

46

Bachmann

Heike

5

15

Spiegel

Patrick

21

47

Fey

Tim

4

16

Ritter

Josua

20

48

Daniel

Simon

4

17

Gschwind

Ruedi

15

49

Fischer

Julian

4

18

Kirchhofer

Rolf

15

50

Recht

Florian

4

19

Feigenwinter Martin

13

51

Jeker

Cedric

3

20

Fischer

Guido

13

52

Oliphant

Crewford

3

21

Weiss

Andreas

13

53

Stöcklin

Maja

3

22

Adorjan

Bernadett

12

54

Wettstein

Alex

3

23

Flubacher

Caroline

12

55

Van Dyk

Pieter

3

24

Zingg

Lionel

12

56

Zingg

jürg

3

25

Mittelbach

Tobias

11

57

Hägeli

Christoph

3

26

Oakeley

Sara

11

58

Dähler

Friedrich

2

27

Schneider

Peter

10

59

Stucky

Stephan

2

28

Stoll

Philipp

10

60

Besel

Michael

2

29

Jabas

Rémy

9

61

Wellenreiter

Therese

2

30

Niklaus

Heinz

9

62

Aegler

Hansjörg

1

31

Besuchet

Lavinia

9

63

Gschwind

Margrit

1

32

Barczay

Michael

8

64

Weinhardt

Jonathan

1

Reinhard

42

Tourenleiter: Wellig

Punkte

ISDN – ADSL – GGA
SERVICE – BAU
SECURITY
4153 Reinach
4116 Metzerlen
www.eb-ag.ch

061 711 19 19
061 731 38 38
info@eb-ag.ch

Der Materialwart
Liebe Clubmitglieder,
in diesen Tagen wird bei der Firma Cuore die aktuelle
Kleiderbestellung mit VCRLogo im Wert von rund
2’500 Franken produziert – die Auslieferung erfolgt an
der kommenden GV.
Mein Dank geht an alle, die vom Angebot des VCR’s
gebrauch machten – so sind wir neben dem
einheitlichen Auftritt auch in der Lage, tolle VeloBekleidung zu attraktiven Konditionen anbieten zu
können.
In der nächsten Kettenblatt Ausgabe (August) in der
werden wir euch wiederum die Möglichkeit bieten, das
komplette Bekleidungs-Sortiment zu bestellen.
Zur Info an alle Neumitglieder des VCR’s und alle, die nicht bis zu dieser
Sortimentsbestellung zuwarten wollen... es besteht ein bescheidenes
Warenlager der VCR Standard-Ausrüstung: Rad-Trikot kurzarm, Trägerhosen
kurz und Handschuhe kurz.
Fragt mich bitte per Email (materialwart@vcreinach.ch) an – das ist aufgrund
meiner unregelmässigen Arbeitszeiten am einfachsten.
Ich wünsche euch eine schöne und unfallfreie Velo-Saison!
Euer Materialwart, Stefan Vogel

Radsport-Zitate
Laurent Fignon „Le Professeur“

Immer nur lächeln, lächeln, lächeln ich bin genau so hübsch, wenn ich
nicht lächle.

Ich bin auf dem Rad ein völlig
anderer Mensch als zu Hause. Und
die Leute, mit denen ich privat zu tun
habe, dürften heilfroh darüber sein.

Es stimmt die Franzosen sind
chauvinistisch, aber es hält sich
noch im Rahmen. Sie wollen ihre
Helden auch leiden sehen. Erst
wenn sie Widrigkeiten und
Pechsträhnen überstanden haben,
verlangen die Franzosen von ihnen
einen Sieg bei einem grossen
Rennen. So gesehen habe ich ganz
gute Karten.

Ein Radrennen ist kein
Freundschaftsspiel. Ein Wettkampf
sollte erbarmungslos sein. Einen
Rivalen kannst du nicht lieben. Oder
vielleicht treffender: Du darfst ihn
nicht lieben.

Aus vergangenen Tagen

Sommertraining
Montag und Donnerstag (ab 04.04.2016):
18.15 Uhr Treffpunkt beim Heimatmuseum, Reinach.
Rennvelo und MTB, Training für jede Alterskategorie in verschiedenen
Stärkeklassen. Dauer der Ausfahrten, 2-3 Stunden.
Samstag (ab 09.04.2016):
MTB-Training für Kids und Race, 13.30 Uhr, Treffpunkt beim Heimatmuseum
Reinach. Trainingsplan http://www.vcreinach.ch/index.php/kids-training/
Sonntag:
MTB-Ausfahrten 09.00 Uhr, Treffpunkt Pete's Bike Shop Münchenstein

Termine
04.04.2016
27.08. - 28.08.2016
22.09.2016
25.09.2016
29.09.2016
23.10.2016

1. VCR-Abendausfahrt (MTB und Rennvelo)
Bikefestival Basel
Letzte Abendausfahrt Rennvelo
Schlusstour Rennvelo
Letzte Abendausfahrt MTB (Kidstraining)
Schlusstour MTB

Aktuelle Anlässe siehe auf: http://www.vcreinach.ch/index.php/termine/
Trainingsplan Kids auf: http://www.vcreinach.ch/index.php/kids-training/

Mutationen per 31.12.2015
Eintritt Aktiv 2015
Josua Ritter, Schneidergasse 1b, 4153 Reinach, 18.01.1981
Sara Oakeley, Baselstrasse 109, 4144 Arlesheim, 19.09.1970
Gabriel Marbacher, Landskronstrasse 2, 4143 Dornach, 26.02.1998
Stefan Schmid, Colmarerweg 12, 4153 Reinach, 14.10.1983
Besuchet Lavinia, Schmidholzstrasse 57, 4142 Münchenstein, 24.08.1968

Eintritt Passiv 2015
Ruth Ravagli, Gründenstrasse 50, 4132 Muttenz, 28.02.1957
Austritte per 31.12.2015
Rolf Klossner
Saskia Schenker
Lorin Blattner
Eva Dekan
Jürg Schrickel
Jakob Brudsche
Andreas Saladin
Noe Lehmann
Alessio Liuzzo

Ausschluss per GV Entscheid 2015
Raphael Bach
David Hagmann
Michael Kondratiuk
Patrick Wyss
Hanspeter Zoller
Enzo Zoratti

Todesfälle 2015
Alex Wetzstein
Markus Hardegger
Mitgliederstatistik 2015
Mitglieder per 31.12.2015 Veränderungen 2015
Aktiv

124

-9

davon Freimitglieder

17

+1

davon Ehrenmitglieder

6

+1

Passiv

40

-3

164

-12

Total

Adressänderungen
Remi Blatter, neue Emailadresse: remiblatter@hotmail.ch
Marcel Süess, Moosmattstrasse 107, 4304 Giebenach, panora@bluewin.ch
Rémy Jabas, Richenmattweg 12, 4107 Ettingen, remy.jabas@gmx.ch
Ich bitte euch, mir Änderungen eurer Post- und E-Mailadressen sowie
Telefonnummern unter vizepraesident@vcreinach.ch mitzuteilen. Nur so
können wir eine korrekte Mitgliederdatei führen und den Postversand
gewährleisten. Danke.

Wer ist wer im VCR
Präsident

Thomas Kaiser
079 505 18 88
praesident@vcreinach.ch

Vizepräsident
Aktuar

Rémy Jabas
061 599 59 27
vizepraesident@vcreinach.ch

Kassier

Dominic Blasowitsch
079 329 87 42
finanzen@vcreinach.ch

Tourenleiter

Reinhard Wellig
079 393 68 39
tourenleiter@vcreinach.ch

Materialwart

Stefan Vogel
079 505 03 94
materialwart@vcreinach.ch

MTB Obmann

Andreas Binder
mtb@vcreinach.ch

078 807 04 78

Radsport Coach

Patrick Spiegel
coach@vcreinach.ch

079 400 15 34

Redaktor
KB & Internet

Andreas Rubez
061 411 31 25
kettenblatt@vcreinach.ch

Kettenblatt 125
Das nächste Kettenblatt erscheint im August
Redaktionsschluss: 30. Juni 2016
Beiträge an: kettenblatt@vcreinach.ch

Preisliste Inserate Kettenblatt
Preise pro Ausgabe:
1 Seite: CHF 125.½ Seite: CHF 75.Kontakt und Infos: kettenblatt@vcreinach.ch

¼ Seite: CHF 50.-

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

DINE with
SPIRIT
Fr 4. März ab 18.30 Uhr
Urs Hecht und Gunzwiler Destillate wurden bereits viermal zur Goldbrennerei des Jahres gewählt und Urs Hechts Fruchtbrände schon
mehrfach ausgezeichnet. Urs Hecht entführt uns in die Welt der
Fruchtbrände in dem er uns auf das Dessertbuffet abgestimmte
Fruchtbrände vorstellt und erläutert.
DINE with SPIRIT all inclusive
Apéro, 4-Gang Menu mit Dessertbuffet,
Weine, Mineral, Kaffee und diverse Fruchtbrände
CHF 129 pro Person
Reservieren Sie sich Ihren „geistreichen“ Abend
unter 061 706 52 00 oder gasthof@ochsen.ch.

Fleischgenuss mit radition
Das ****Hotel am Eingang der Ermitage
Bankette im Ochsensaal und auf der Burg Reichenstein

Die Druckerei für alle Fälle

Wir beraten Sie gerne...

Wir gestalten und setzen...

Wir drucken digital
und im Offset...

Wir drucken im Siebdruck
bis Weltformat...

Wir plotten und fräsen
auf flexiblen und starren
Materialien...

Wir veredeln und rüsten aus...

DRUCKEREI
DIETRICH AG

www.DRUCKEREI-DIETRICH.ch

