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Spartacus (Fabian Cancellara) bei seiner letzten Ronde (2.
Rang), Aufgenommen bei unserem Besuch an der 100.
Flandernrundfahrt (April 2016)

Prolog
Andreas Rubez

Liebe Leser des Kettenblatts,
wie letztes Jahr bekommt Ihr die Clubzeitschrift
zusammen mit der Einladung zur nächsten GV.
Für mich ist das jeweils ein guter Aufhänger mit
der Arbeit zum Heft zu beginnen. Denn
schliesslich soll die Einladung rechtzeitig bei
den Mitgliedern ankommen.
Und so hat sich das bei mir mittlerweile
eingebürgert, das Kettenblatt wird ein mal pro
Jahr aufgelegt. Ich hoffe das passt auch für
Euch?
Wer sich bei dieser Frage denkt „ich will mehr!“
soll sich doch bei mir melden. Vielleicht kann mir
dann auch diese Person mit Berichten behilflich
sein?
Denn genau hier hapert es ein wenig. Sollte das Kettenblatt zwei oder gar drei
mal pro Jahr herauskommen, müssten viel mehr Berichte vorliegen. Doch
diese schreiben sich wie immer nicht von alleine und ich möchte auch nicht
wie ein ständiger Antreiber alle paar Wochen in Eurem Posteingang oder im
Spamordner einschlagen.
Berichte Schreiben soll Spass machen und Euch die Möglichkeit bieten, Eure
Erlebnisse mit gleichgesinnten zu teilen. Wer weiss, vielleicht kommt gerade
durch einen Bericht ein künftiges Freizeitprojekt zustande?
Ebenfalls würde mich freuen neue Schreiber oder solche die es mal waren für
das nächste Kettenblatt zu gewinnen.
In diesem Sinne, viel Vergnügen mit dem neuen Heft. Lasst Euch inspirieren
von den Erlebnissen und teilt Eure Leidenschaft mit anderen!
Andi

Präsidialen Worte
Thomas Kaiser
Zur 35. Generalversammlung vom Velo-Club
Reinach zieht es uns wieder nach Reinach, an den
Ort, wo unsere nationale Geschichte und
Bekanntheit vor über 20 Jahren begann.
Diesmal werden wir
nicht mit Spaten und
Pickel bewaffnet in die
Hände spucken
müssen, sondern wir
lassen uns gemütlich
im neuen Bürgerhaus
nieder. Nach einer
Stärkung
mit
krönenden Abschluss
am Dessertbuffet, folgt der geschäftliche Teil,
wo wir u.a. auch die zukünftige(n)
Stossrichtung(en) beschliessen werden.
Der Ort wird etwas abgelegen sein und darf
nicht mit dem privaten Motorfahrzeug
angefahren werden. Dies ist jedoch kein
Grund, nicht an die Versammlung zu kommen;
wir richten einen Shuttleservice ein, so dass
wirklich alle an unserer GV mit dabei sein können.
Bitte beachtet die Einladung zur Generalversammlung 2017.
Nebst den geschäftlichen Traktanden werden euch fürs 2017 einige
Leckerbissen vorgestellt, wo ihr viel VCR erleben könnt. Erneut sind wir in
der glücklichen Lage, euch diese Touren und Anlässe zu wirklich super
günstigen Konditionen anzubieten.
Ebenso hoffe ich, dass ich euch
noch weitere Top-Informationen
weiter geben kann, wo's um die
Zukunft des regionalen
Radsportes geht.
Dass wir euch in der
Vergangenheit schon immer mit
einem guten PreisLeistungsverhältnis bedienen
konnten, die verrückten Biker
während des Winterhalbjahres
ein Hallentraining und die

Turner durch eine ideenreiche Vorturnerin geleitet wurden, ist nicht zuletzt
unserem Verdienst an der jährlichen Mitarbeit beim Bikefestival zu
verdanken. Nebst den Mitgliederbeiträgen ermöglicht uns diese Einnahme
die Grosszügigkeit gegenüber allen Mitgliederinnen und Mitglieder.
Damit wir dies weiterhin tun können, möchten wir erneut der restlichen Welt
zeigen, wo der beste Velo-Club zu Hause ist. Bitte tragt einmal, nach euren
Möglichkeiten, folgende Daten ein:
• 19./20. August 2017 (Samstag/Sonntag) > Bikefestival
• 5./12./17.+18. August 2017 > Vorbereitungstage fürs Bikefestival
• 21. August 2017 (Mo) > restliche Abbau- und Aufräumarbeiten
Im Verlauf des Frühjahrs-Sommer werde ich alle persönlich ansprechen und
die Möglichkeiten, sowie Wünsche abklären.
Bis zum endgültigen Saisonstart 2017 bleiben wir in den Hallen und starten
dann nach Ostern definitiv mit dem regelmässigen Outdoortraining. Dies
wird den Vorteil haben, dass die Tage bereits etwas länger sein werden und
wir nicht schon um halb acht den heimatlichen Stall anfahren müssen.
Die genauen Termine findet ihr ebenfalls hier in diesem Kettenblatt.
Geniesst weiterhin unser winterliches Programm: Versucht doch einmal eure
Geschicklichkeit in der Bikehalle, bringt eure Muskeln am Montag wieder auf
Vordermann oder geniesst einfach eine samstägliche Biketour in der Region.
Das ist VCR pur!
Bis bald.

PS:

…bitte beachtet auch die beiliegenden Visitenkärtchen.
Bringt diese „unter die Leute“!

Vogesen Bike
Andreas Binder
Der Wetterbericht verkündete nichts gutes für das erste Juni Wochenende
2016. Trotzdem haben sich die wilden Biker am regnerischen Samstag
morgen beim Ernst-Feigenwinter-Platz getroffen um gemeinsam im Clubbus
und Autos Richtung Vogesen zu fahren. Auf dem Weg dort hin lies der Regen
nach und zum erstaunen aller regnete es an unserem Startpunkt nicht mehr.
In Masevaux angekommen begrüssten uns unsere ortskundigen Bike Guides
von ride les Vosges. Wir wurden von unseren Guides anhand eines Kroki oder
auch“ Bauernmalerei“ über jedes Detail auf der Tour Informiert. So wussten
wir bescheid über jeden Stein und jede Wurzel.
Jetzt konnte die Tour losgehen und sogar trocken. Nach einigen Kilometern
flach einrollen auf Velowegen ging es dann in die Steigung. Schon bald
erreichten wir die Nebelgrenze und es wurde immer feuchter. Zu beginn noch
ein leichtes Nieseln aus dem Nebel welches sich allmählich zu Dauerregen
entwickelte.
Das Ziel war möglichst trocken in
die Ferme zum Mittagessen zu
kommen, leider gelang dies nicht
wie gewünscht. Wir fuhren durch
Pfützen und nasse Wiesen in
Richtung Mittagessen. In der Ferme
angekommen wurden die nassen
und schmutzigen Kleider
gewechselt und danach das feine
typische Elsässische Essen
genossen.
Nach dem Mittagshalt ging es
einigermassen trocken weiter über
tolle Trails.
Nach der Tour folgte der Transfer Richtung Turckheim ins Hotel. Nach dem die
Bikes gewaschen waren konnten wir die Zimmer beziehen. Einige von uns
hatten wohl noch nicht genug nass und genossen das warme Schwimmbad.
Die Tour vom Sonntag startete direkt beim Hotel und das Wetter zeigte sich
um einiges freundlicher. Bei Sonnenschein ging es los rund um Turckheim
entlang schöner Wege und Trails. Gegen Mittag zogen auch wieder Wolken
auf und das Wetter blieb wechselhaft. Auch am Sonntag durfte ein halt in
einer Ferme nicht fehlen. Leider waren wir heute nicht die einzigen. Viele
Elsässer Familien verbringen wohl ihren Sonntag in einer Ferme, so das wir in
einem vollen Restaurant als letzte das Essen auf den Tisch bekamen. Unser
Mittagsrast dauerte somit einiges länger als geplant. Zum Abschluss fuhren
wir noch auf den Hügel der Ruine Hohlandsberg um die schöne Aussicht über
Colmar und das Elsass zu geniessen.
Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte, waren es zwei tolle Biketage.

Pässeweekend 24.06. – 26.06.2016
Daniel Hübenthal
Tag 1
Freitagmorgen, viertel vor sieben. Auf der Passerelle des Bahnhof SBB.
Schon jetzt ist es warm.
Der Beginn des Pässeweekends, worauf man sich seit der GV und der
Ankündigung von Patrick gefreut hat. Etwa 270 Kilometer und 7000
Höhenmeter verteilt auf drei Tage stehen auf dem Programm. Susten,
Grimsel, Nufenen, Lukmanier und Oberalp. Pässepalmarés füllen ist
angesagt. Anstiege von 40 Kilometern Länge, ab und an sind 15 und mehr
Steigungsprozente zu bewältigen. Die Wetteraussichten sind gut, teils
Sonnenschein, teils bewölkt, immer um die 20°C oder mehr.
Kein Wunder, haben die sieben Mitglieder des Veloclubs schon um diese
Uhrzeit ein Lächeln auf den Lippen, als sie zur besagten Zeit und Ort
zusammenkommen. Kurz nach sieben geht der Zug nach Erstfeld, Zeit zum
Dösen oder zum Erzählen. Schnell ist Erstfeld erreicht, dort geht es mit dem
Postauto weiter nach Wassen, dem Startort. Wir werden von Richard,
Patricks Vater, empfangen. Er ist für die nächsten drei Tage unser Chauffeur,

Ve r s o r g e , F o t o g r a f , Tr a n s p o r t e u r, f ü r m a n c h e n k u r z z e i t i g
Windschattenspender. Vielen herzlichen Dank dafür von allen Teilnehmern!
Wassen, ein Schulhof wird kurzfristig zum Fahrerlager umfunktioniert, Velos
ausladen, zusammenbauen, Luft prüfen, Pneus ein letztes Mal checken,
Schaltung … geht. In die Velosachen schlüpfen, Bidons füllen, Snacks und
Gels verschwinden in Rückentaschen. Halb elf, ein «Viel Glück und Spass»
von Richard verabschiedet uns. Los geht’s. Der Sustenpass, es geht jetzt
17,7 Kilometer bergauf, 1308 Höhenmeter sind zu erklimmen. Die
Steigungsrate liegt stets zwischen 7-9%. Und es wird warm. Schon jetzt
zeigt das Thermometer 26°C. Der Himmel ist strahlend blau. Wir fahren
ruhig mit etwa 12-14 km/h, es ist ja nicht der einzige Pass heute. Nach ein
paar Kilometern beginnen alle ihr eigenes Tempo zu fahren. Kleine
Trüppchen bilden sich. Und es wird stetig wärmer. So warm, dass der kühle
Wind, der über den grossen Schnee-und Eisfeldern kurz vor der Passhöhe
weht, einen eher frösteln lässt, anstatt wohlig zu kühlen. Irgendwann zeigt
der Kilometerzähler 17 und noch etwas an, nach einer Rechtskurve ist der
Tunnel vor einem, durch den man am Ende schon das Passschild sehen
kann. Noch einmal ein fast flaches Stück und es ist geschafft. Wir sind auf
2224m Höhe angekommen. Lachen in den Gesichtern zeigt die Freunde und
den Spass, den wir haben. Trinken, etwas essen, Gilets und Windjacken an,
noch ein Foto am Passschild und schon geht es weiter nach Innertkirchen.
Die Abfahrt ist rasant und für manchen zu schnell zu Ende. In Innertkirchen
kehren wir in ein Restaurant ein, wo Patrick schon Tische reserviert hat. Der

Renner des Tages … Pasta und Süssgetränke, denn es wird noch wärmer.
Die Thermometer scheinen defekt zu sein, sie zeigen 34°C an. Also weiter,
schliesslich ist es früher Nachmittag und der Grimsel liegt noch vor uns.
Durch ein paar kleinere Dörfer geht es mit gemütlicher Steigung, der
Schatten spendende Wald lichtet sich bald. Die Sonne wird so langsam aber
sicher erbarmungslos. Zeitweise werden 38°C angezeigt. Wasser wird zum
kostbaren Gut, doch Richard baut glücklicherweise kurze Getränkepausen
im Schatten ein. Nach 26 Kilometern und 1540 Höhenmetern ist nach etwa
zweieinhalb Stunden das Passschild erreicht. Cola ist hier nun sehr begehrt.
Auch Gels. Auf dem Pass ist es durch den See und Schnee Gott sei Dank
kühler. Nun trennen uns noch knapp 20 Kilometer vom Hotel in Ullrichen,
also wieder weiter. Das Weizen oder Panaché ruft. Nicht mal eine Stunde
später, so etwa 18 Uhr, erreichen wir das Hotel Astoria. Das kühle Bier wird
unsere Belohnung. Im Anschluss die Velos versorgt, aufs Zimmer, duschen
und zum Nachtessen. In dieser Zeit stösst Michiel auch zu uns, er musste
leider heute schaffen. Das Nachtessen ist sehr fein und die zwei, drei
Flaschen Wein auch. Es folgt noch eine Ortsbesichtigung im Dunkeln. Sehr
angetan waren wir von der Tankstelle aus dem späten 20. Jahrhundert und
dem Bahnhof aus der gleichen Zeit. Nun aber ins Bett, halb acht, also vor
dem Aufstehen, müssen wir aus den Federn. Doch im Hotel gibt es irgendein
Gesöff aus kleinen Gläsern, welches sich uns zaghaft in den Weg stellt.
Gute Nacht Ullrichen.

Tag 2
Halb acht. Wie gestern Abend angedroht. Der b..de Wecker klingelt. Raus
aus der Kiste, Körper checken, keinen Kater, nicht mal in den Beinen, super,
Morgenhygiene und ab zum Frühstück. Kohlenhydrate aufnehmen, wie
immer. Wie halten das eigentlich die Profis aus, können die das Wort noch
hören? Egal. Um neun Uhr jedenfalls steht die ganze Mannschaft parat. Der
Tag zwei beginnt gleich mit einem Brocken, dem Nufenen. Es ist bewölkt,
nur noch 17° C. Im Gegensatz zum Vortag schon kalt, doch genau richtig für
den heutigen Tag. Wir fahren gemütlich los, in einem Kilometer beginnt der
Anstieg. Langsam warm werden. Die Strasse ist fast komplett autofrei und
es ist sehr ruhig. Uns stehen mit dem Nufenen 14 km Anstieg und 1132
Höhenmeter bevor. Wie schon am Vortag finden wir unser Tempo und es
bilden sich wieder Trüppchen. Immer wieder gehen Blicke zum Himmel, es
ist leichter Regen auf den WetterApps mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%
angesagt. Alle halten sich an den 40% fest, bei denen es nicht regnen soll.
Doch es hilft nichts. Auf der Hälfte der Strecke hat Petrus kein Erbarmen mit
uns und es fängt langsam aber sicher an zu schütten. Richard hat nun alle
Hände voll zu tun, uns mit Regensachen zu versorgen. Es wird ungemütlich,
der Himmel ist komplett zu, die Wolken reichen bis ins Tal. Die Temperatur
fällt auf 7° C. Es wird langsam richtig kalt. Weiter, oben gibt es Kaffee oder
Tee und warme Kleidung. Trotz des Wetters lässt sich der Nufenen im
Gegensatz zum Grimsel gestern erstaunlich gut bezwingen. Schnell, ich
selbst bin erstaunt, erreicht man die Passhöhe. Yeah, Monument Nummer
eins des Tages erreicht. Und sogar der Regen lässt nach. Die Stimmung ist
trotz des Wetters noch gut, noch lachen wir. Umziehen, raus aus den nassen
Klamotten. Wir sehen aus wie Polarforscher, was in Anbetracht der
Temperaturen auch richtig so ist. Schnell einen Kaffee zum Aufwärmen und
solange es von oben trocken ist, wieder los. Abwärts Richtung Biasca. Aber
schon wieder ist Petrus zum Scherzen aufgelegt. Es beginnt erneut wie aus
Kannen zu schütten. Die Abfahrt wird zur Schlitterfahrt, mit 30 – 40 km/h
rollen wir zu Tale, Wasser ist nun in allen erdenklichen Ritzen und Poren
angelangt. Auch bei der Stimmung, die wird immer leiser. Wie das Wetter so
haben wir auch gerade ein kleines Tief. Alle hoffen auf Besserung des
Wetters, in diesem Seich den Lukmanier rauf, das mag keiner. Doch klagen
nützt nichts, wir müssen weiter. Petrus wird nicht gewinnen. Das merkt er
schliesslich selbst und schliesst die Hähne. Richtung Biasca wird es immer
trockener und wärmer. Als wir den Ort um die Mittagszeit erreichen, sind es
schon wieder 25° C und fast blauer Himmel. Wir entschliessen uns in einem
Restaurant Halt zu machen und uns zu stärken. Spaghetti mit
Tomatensauce, was sonst. Wieder ist grosses Umziehen angesagt, nasse
Klamotten werden auf den Velos und der Strasse zum Trocknen
ausgebreitet. Die Stimmung hebt sich wieder, die Aussicht auf eine trockene
Auffahrt zum Lukmanier und die Pasta tun ihr Übriges. Die Sonne scheint so

stark, dass unsere Sachen nach der kurzen Rast schon fast wieder komplett
trocken sind. Also schnell alles verstauen und es beginnt die, später scheint
es allen so, endlose Auffahrt zum Pass Nummer zwei heute, dem Lukmanier.
Hier erwarten uns wieder reichlich Höhenmeter, um genau zu sein 1677, laut
einschlägigen Quellen im Internet. Doch die sind nicht so schlimm im
Anbetracht der Länge der Auffahrt. 41 Kilometer trennen uns vom
Passschild. Doch dieses wird nicht unser primäres Ziel. Das ist diesmal ein
Fernseher, auf dem hoffentlich das EM-Match der Schweiz läuft. Wenn alles
gut läuft, sollten wir die zweite Halbzeit noch sehen können. Wieder richtig
gut gelaunt erreichen wir Olivone, welches die Hälfte der Auffahrt markiert.
Alles scheint gut, es geht in Anbetracht der moderaten Steigungsprozente
flott voran. Bis jemand wieder dazwischen funkt. Der Spielverderber diesmal,
wie soll es anders sein, Petrus. Erneut beginnt es zu schütten. «Verdammt»,
wir waren gerade trocken. Doch fluchen nützt nichts, das verbraucht nur
unnötig Energie. «Nur noch» 20 Kilometer. Der Pass hat Kilometersteine,
doch die scheinen vertauscht. Den Stein «9,5 km» gibt es gefühlt fünfmal.
Die letzten 10 Kilometer ziehen sich endlos. Wer denkt sich so etwas aus?
Und dieses Pisswetter. Weiter, noch etwa 30 Kilometer, davon nur noch fünf
bergauf, dann gibt es eine warme Dusche. Und siehe da, wir gewinnen
erneut. Petrus gibt auf. Die letzten endlosen Kilometer bergauf scheint
wieder die Sonne. Yeah! 3:0 gegen Petrus. Das Spiel ist gewonnen. Die
Strasse schlängelt sich nun mit nur noch 3% bergauf und die Steine am
Strassenrand haben auf einmal sogar wieder die richtigen Nummern. Kurz
vor dem Passschild steht das Ospi; Kaffee, Kuchen ist angesagt. Und es
läuft sogar der Fernseher. Die zweite Halbzeit schon vorbei. Aber es ist ein
Unentschieden. So trocknen wir uns und schauen das Spiel mit bekanntem
Ausgang zu Ende. Danach beginnt die Abfahrt, aber es ist merklich kalt. Wir
sehen erneut aus wie die schon erwähnten Polarforscher. Alles anziehen,
was nur möglich ist. 21 Kilometer bergab erwartet uns Disentis und unser
Hotel. Es wird eine schöne, wenngleich auch kühle Abfahrt, die wieder zu
schnell endet. In Disentis angekommen, haben wir das Hotel schnell
gefunden. Doch diesmal gelüstet es niemanden nach einem Bierchen, alle
denken nur an eines; duschen und trockene Sachen. Veloklamotten werden
zum Trocknen aufgehängt, es sieht aus wie bei einem Waschtag. Was es
irgendwie auch war. Zum Nachtessen erwartet uns eine Überraschung; ein
Pizzaioloweltmeister bereitet uns die Pizzen zu. Und die sind wirklich
weltmeisterlich. Die Runde wird lustig, ein paar Flaschen Wein sind
unterwegs und auch der ein oder andere Kurze. Nach dem Essen
entscheiden wir auf Verlängerung und begeben uns kurz in eine Beiz in
Disentis. Doch der Tag steckt in den Gliedern und morgen steht noch ein
Pass auf dem Programm. So sind wir vor Mitternacht im Bett. Gute Nacht
Disentis und bis morgen.

Tag 3
Guten Morgen Disentis. Es ist, wie schon gestern, halb acht. Raus aus den
Federn, gleiches Spiel wie gestern. Beim Frühstück ist es etwas ruhiger,
aber man freut sich auf den letzten Pass. Ab in die Klamotten, das Velo
gesattelt. Das Wetter, naja. Was hatten wir noch nicht? Nässe von unten. Es
ist diesig und kühl. Egal, wir haben den gestrigen Tag überstanden, heute
wird es auch gehen. Uns erwartet der Oberalppass. Moderate 915
Höhenmeter auf 21,5 Kilometer Länge gilt es zum Abschluss zu bezwingen.
Bis Sedrun geht es mit zwei, drei Prozent noch flott, nach dem Ort beginnen
die Kehren und die Strasse wird steiler. Es beginnt zu nieseln und neblig zu
werden. Hatten wir bisher noch nicht. Durch den Nebel zu fahren hat aber
auch seinen Reiz, man sieht nur noch zehn, zwanzig Meter weit und ist so in
einer eigenen kleinen Welt. Es ist nur schade, denn die Aussicht am Oberalp
soll herrlich sein. Wenigstens ist es nicht so unglaublich nass wie am Vortag.
Die Konzentration liegt durch den Nebel auf der Strasse, hinaufschauen
lohnt nicht. Gut für die Psyche. So erreichen wir auch sehr schnell die
Passhöhe, wo uns auf 2044 Metern ein Leuchtturm; ja Leuchtturm, richtig
gelesen, empfängt. Erbaut von den Niederländern, denn wir sind im
Quellgebiet des Rheins angelangt. Der Wasserader Europas. Eine kleine
Stärkung, warme Sachen und wir verabschieden uns zur letzten Abfahrt des
Wochenendes. Noch 60 Kilometer, mal mehr oder weniger steil bergab, sind
bis Flüelen zu bewältigen oder zu rollen. Und die rollen sich schnell. So etwa
um 14:00 Uhr erreichen wir Flüelen, wir entscheiden uns hier noch unser

Mittag einzunehmen. Ein Parkplatz wird wieder zum Fahrerlager, umziehen
und dann die Velos im Transporter verstaut. Ein Restaurant am See ist
schnell gefunden und es gibt deftiges Essen. Rösti und Zürigeschnetzeltes.
Ein paar Bier machen die Runde, schliesslich ist es überstanden, unser
Pässeweekend. Alle sind heil geblieben, alle gesund und munter. Das ganze
Wochenende keinen nennenswerten Schaden an den Velos. Alles tipptopp.
Um kurz vor 16:00 Uhr besteigen wir die Bahn Richtung Basel/Reinach, wo
wir um halb sieben eintreffen.
So endet schliesslich das Pässeweeekend wie es begonnen hat, mit
zufriedenen, glücklichen Gesichtern. Mit 280 Kilometern und knapp 8000
Höhenmetern in den Beinen machen wir uns auf nach Hause. An dieser
Stelle möchten wir Patrick für die perfekte Organisation und vor allem für die
Idee danken. Es war toll. Gerne wieder! Richard, auch dir nochmals
herzlichen Dank für die super Betreuung während des Wochenendes, schon
mal über einen Jobwechsel als Betreuer im Profibereich nachgedacht? Ach
ja, wir gratulieren natürlich auch Petrus, als faire Gewinner. Wir hatten den
längeren Atem.
Mit diesen Worten schliesse ich den Bericht und hoffe auf so manche
Wiederholung dieses Events in gleicher oder ähnlicher Form.
Mit sportlichen Gruss
Hübi

Clubreise 2016: Senioren
Peter Stocker
Letztes Jahr glaubte ich, am Morgarten die letzte Schlacht mit
Berichteschreiben geschlagen zu haben und dachte, ein Nachfolger würde
dieses dankbare Amt übernehmen. Doch zwei mögliche Schreiber u.a. Guido
oder Hans traten heuer nicht an und so beauftrage mich der Häuptling des
Veloclubs, nochmals an einem Feldzug diesmal in Richtung Burgund
teilzunehmen und die Geschichte zu schreiben. Es ginge aber nicht, um
gegen Karl dem Kühnen zu kämpfen, sondern gegen den Löwen von
Montbéliard.
Freitag, 12. August
Mit Hans Düring fand ich einen Mitstreiter und so bildeten wir ein MiniSenioren Team, das am Freitag morgen 8.15 h ab Reinach und 8.45 h ab
Witterswil loszog bei
bedeckten Himmel auf der bekannten Route der
Abendausfahrten Leymen-Wollschwiller-Raedersdorf-Ligsdorf. Wir erfreuten
uns ob der angenehmen Temperatur und ob den ruhigen von Wald
gesäumten Strassen nach Mooslarg-Pfetterhouse. In Rechésy schwenken wir
ab nach Nordwesten, das Terrain wurde flacher und die Sonne nahm
vollständig überhand. Dann bald stiessen wir bei Montreux-Château auf den
Rhein-Rhone Kanal, dieser Canal du Rhône-au-Rhin verbindet als schiffbare
Route via Rhône-Saône-Doubs im Süden und Rhein im Norden das
Mittelmeer mit der Nordsee. Und da lag verankert nebst anderen Schiffen die
„Peniche“ (Lädeschiff) umfunktioniert als heimeliges Restaurant. Nach dem
reichen und guten Menu auf der Peniche benutzten wir erstmals den Radweg
E6 direkt neben dem Kanal, doch um die aufgenommenen Kalorien etwas
abzubauen, mussten wir eine kleine Zusatzrunde ins hügelige Hinterland nach
Grandvillard-Fêche-l’Eglise einlegen, bevor wir wieder auf der E6 dem Kanal
entlang weiterpedalten. Wenig später rollten wir in Montbéliard ein und via
Einbahnstrassen auf einer Zick-Zack-Fahrt und Fussgängerzone schlängelten
wir uns bis zum Hotel Bristol durch. Auf dem Tacho fehlten nur ein paar
Hundert Meter bis zum Stand von 90km. Nun sowohl die Zufahrten und auch
die Ausfahrten mit dem Velo an diesen Tagen führten nie vor dem Schloss
Montbéliard vorbei – schade. Diese imposante Festung mit zwei Türmen,
eigentliches Wahrzeichen der Stadt, wurde um 1450 im Auftrag von Henriette
de Montfaucon erbaut. Diese Henriette, Erbin der Grafschaft, heiratete dann
Prinz Eberhard IV von Württemberg und so gelangte die Stadt mit dem
Namen Mömpelgard in den Besitz des Hauses von Württemberg bis 1793.
Zurück zur Clubreise: Alle Gruppen trafen pünktlich am ersten Tagesziel ein
und es reichte zu einem Bier oder Pastis. Dann sprang der Appetitfunken über

auf das Restaurant „L’Etincelle“ zu deutsch der Funke, wo wir ausreichend,
freundlich mit allen möglichen schmackhaften Menus bedient wurden.
Samstag, 13. August
Ein heisser Sommertag kündigte sich an und bald waren alle Gruppen wieder
unterwegs.
Die Senioren nach beachtlicher Distanz vom Vortag wünschten sich eine
Vergnügungsfahrt auf dem E6 Radweg dem Kanal entlang. Irgendwie
verfehlten wir den Eingang auf die E6 benützten zuerst die Hauptstrasse, um
dann aber auf dem Radweg E6 Ruhe und Natur zu geniessen. Der Kanal
Rhône-au-Rhin beginnt auf 170m Höhe bei Saint-Symphorien s.Saône und
steigt via Doubs auf 345m bei Montreux und sinkt wieder 110m auf 235m
Höhe bei Kembs in den Rhein mit einer Gesamtlänge von 237 km. Auf
südlicher Seite 72 Schleusen, auf nördlicher Seite 40 Schleusen. Bauzeit
1784 bis 1833.
Also radelten wir gemächlich dieser Wasserstrasse entlang und begegneten
zahlreichen Velo-Fernfahrer. Dann doch noch eine massivere Steigung nach
Etouvans hinauf etwas ins Hinterland und wieder zum Kanal hinunter. Um die
Mittagszeit liessen wir uns in L’Isle-sur-le-Doubs einem kleinen Ort nieder und
stärkten uns mit einem Salade „Franche-Comtois“. Wir befanden uns nämlich
hier in der Region „Franche-Comté“.
Beim Zurückfahren bemerkten wir, dass der Doubs zweitweise parallel zum
Kanal fliesst und zwar etwas tiefer. Es scheint also dass der Doubs nur dort
als Wasserstrasse benützt wird wo dies möglich ist, und wo nicht eben der
Kanal diese Aufgabe übernimmt.
Zurück in Montbéliard, wo sich die Velofahrer wieder eingefunden haben,
bereiteten sich ein paar wenige jetzt endlich auf die Begegnung mit dem
Löwen vor; mit anderen Worten Besuch des Museums Peugeot. Für die
ganze Geschichte über dieses Unternehmen zu erzählen, würde mehrere
Seiten füllen. Also nur kurz: Es begann um 1810 mit einer Stahlgiesserei
gegründet von Jean-Pierre und Jean-Fréderic, Söhne von Monsieur Peugeot.
Bald entstanden kleinere Fabriken, die Sägeblätter, Haushaltartikel,
Werkzeuge und später Velocipedes und dann Fahrräder herstellten. Das erste
Automobil namens „Vis-a-Vis“ fertigten sie um 1891 an und als
Markenzeichen wählten sie den Löwen, der Stärke und Robustheit verkörpert.
Das Museum zeigt die Geschichte über die unzähligen Produkte, die während
Jahren hergestellt wurden und auch weiterhin hergestellt werden. Wir
tauchten in die Nostalgie der vielen alten Peugeot Modelle ein – einige noch
in guter Erinnerung z.B. Modell 203, 403, 404. Nach Ende der Besichtigung
beim Eingang des Museums erfolgte der Höhepunkt unserer Reise! Kaum war
eine Hochzeitsgesellschaft aus dem Gefährt ausgestiegen, setzten wir zum

Angriff auf den Löwen an. Der Chauffeur verliess fluchtartig das Fahrzeug und
wir überwältigen das Tier: ein Peugeot 403 Jahrgang 1962 deutlich das
Kennzeichen vorne: ein Löwe. In Siegerpose standen wir vor dem erledigten
Tier. Möglich dass im VCR Bulletin eine Foto Zeugnis über dieses
denkwürdige Ereignis ablegt.
Zurück im Hotel, trabte die ganze Mannschaft wieder an und marschierte zum
Restaurant, „L’Etincelle“ um erneut einen unterhaltsamen Abend mit allerlei
Köstlichkeiten aus der feinen Küche und anschliessenden Plaudereien zu
verbringen.
Sonntag, 14. August
Während für die Renngruppe die Route klar war, nämlich BondevalSt.Hypolite-Noirmont-St.Ursanne usw, entschieden wir uns ebenso für direkte
südliche Richtung, um dann in die Ajoie einzubiegen. Etwas Schwierigkeit
bereitete allerdings die
Durchfahrt der Agglomerationen Montbéliard,
Exincourt, Audincourt. Nur mit genauer Kartenlese ist es uns dann gelungen
ohne Fehlfahrt durch das Strassengewirr fast ohne hilfreiche Wegweiser auf
die Nebenstrasse D35 zu gelangen. Diese verläuft gradlinig südwärts jedoch
recht steil bis Bondeval aber mit wenig Verkehr. Die Sonne schien bereits
kräftig und nach etwas Wald befanden wir uns auf offenem Feld. Dann endlich
den Höhepunkt von 560 m erreicht bei Blamont, wir drehten in die Strasse
nach Osten ab und nach wenig Treten erblickten wir die Schweizerfahne. Von
da rollten wir fast nur bergabwärts durch Damvant, Rocourt, Chevenez und
auf dem Radweg nach Porrentruy. Noch etwas zu früh für Mittagsrast, diesen
leisteten wir uns erst in Alle im Restaurant „De la Region“.
Die Sonne heizte ein und mit mässigem Tempo bewältigten wir den langen
Aufstieg zum Punkte 640 m Abzweigung Lucelle und Winkel. Nochmals eine
Steigung und dann die halsbrecherische Abfahrt bei 20% Neigung nach
Winkel hinunter. Grössere Bodenwellen und starkes Bremsen genügten wohl
für einen Plattfuss bei Hans. Nach längeren Reparaturarbeiten pedalten wir
zurück auf der bekannten Route Ligsdorf-Raedersdorf-Leymen und
schliesslich nach Witterswil und dann ganz am Schluss noch Reinach.
Wieder ist erlebnisreiche Clubreise zu Ende gegangen und es bleibt eine
kleine Hoffnung, auch für nächstes Jahr, nochmals einen oder mehrere
Senioren zu finden, die drei schönsten Tage des Veloclubs erleben möchten.
Peter Stocker

Clubreise 2016: Rennvelogruppe
André Zubler
Ein Hämpfchen von gerade einmal 7 Clubmitgliedern der Rennvelogruppe
machte sich am Freitag, 12. August zunächst per Bahn auf den Weg, unweit
gelegenes, aber doch erstaunlich unbekanntes Territorium zu erleben.
Andere VCR-Anlässe, bei denen man selber nicht oder kaum in die Pedalen
tritt, locken jeweils deutlich mehr Begeisterte aus unseren Reihen an. Dabei
war auch diese Clubreise wieder prima organisiert und auch die Landschaft
war alles andere als langweilig, sondern wirklich abwechslungsreich.
Schliesslich war auch das Wetter perfekt und der ohnehin nur prophylaktisch
mitgenommene Regenschutz blieb ganz unten im mitgereisten Gepäck.
Tag 1: 158km, 2600 Höhenmeter: Les Ballons
Schon um halb 8 setzten wir uns im hochnebelverhangenen Mulhouse auf
die Sättel und Kurt Wellenreiter führte uns so direkt wie möglich aus dem
städtischen Strassenwirrwarr. Dass der Franzose offenbar an einem
gewöhnlichen Werktag noch schläft und wir somit freie Fahrt hatten (nur die
töricht auf Rot schaltenden, nicht aktiv gesteuerten Ampeln hielten uns
unnötig auf), war prima. Am Rand der Vogesen stand der längste Aufstieg
der Clubreise mit dem Grand Ballon gleich zu Beginn an. Im unteren Teil
noch etwas eintönig im Wald verlaufend, öffnete sich im oberen Teil die
Landschaft und wir liessen zugleich auch den Nebel hinter uns und hatten
fortan bis Sonntag nur noch blauen Himmel. Nach einer ewigen Abfahrt und
einem Zwischenpass und einer etwas langen Mittagspause (der Wirt liess
sich nicht aus der Ruhe bringen) erreichten wir das Tal der Mosel. In deren
Ursprungsgebiet war der Ballon d’Alsace zu erklimmen, auch er lieferte im
oberen Bereich eine offene Landschaft und ermöglichte weite Blicke ins

Umland. Belfort wurde geschickt umfahren und wir erreichten Montbéliard,
unsere Basis.
Tag 2: 122km, 1250 Höhenmeter: Ins ewige französische Hügelland
Wir zogen dem Doubs entlang weiter westwärts und wendeten nach etwa
der Hälfte der Tagesstrecke, erst von da an läpperten sich die Höhenmeter.
Vor allem im zweiten Abschnitt waren wir auf herrlich verkehrsfreien
Strässchen unterwegs, so soll Rennvelofahren sein! Umso überraschender
ist da allerdings ein rasender Lastwagen… Am einzigen Tagespass mit
Namen konnten wir uns kulinarisch noch etwas aufrüsten und wir waren
recht früh bereits zurück in Montbéliard. Die einen liessen den Tag im
Städtchen ausklingen, andere folgen der Option zum Besuch des unweit
gelegenen Peugeot-Museums. Alle freuten sich auf den erneuten Besuch
desselben Restaurants wie am Vortag, manche Befürchtung über das Essen
in Frankreich erfüllte sich überhaupt nicht, jeder fand hier quasi seine
Leibspeise (Es war allerdings ein italienisch angehauchtes Restaurant…).

Tag 3: 157km, 2700 Höhenmeter: Doubs, Doubs, Doubs, Doubs…
Als regelrechtes Doubs-Hopping entpuppte sich der letzte Tag unserer Tour.
Wenn man nicht einem Flusslauf folgt, sondern den Fluss jeweils nur kurz
zum Überqueren zum kurzen Hallo-Sagen erspäht, dann wird das Ganze
schon höhenmeterintensiv. Bald lagen die lieblichen Hügel rund um
Montbéliard hinter uns und die nördlichste Jurakette stand an. Von Dieser
aus konnte man wunderbar auf die Arbeit der Vortage zurückblicken, die
Vogesen-Riesen thronen ja selbst von unserer Heimregion aus betrachtet
weit aus der Landschaft. Von rund 1000m wieder herunter zum Doubs und
wieder hoch und wieder runter. Die Erosionskraft des Flusses hat ganze
Arbeit geleistet und fordert dem Velofahrer doch Einiges ab. Schier

unzählige Male stand dieses Szenario heute an, inklusive Schweizer
Abstecher mit Saignelégier und Saint-Ursanne. Irgendwann erreichten wir
dann bei Lucelle bekanntere Gefilde und befanden uns im Rayon der
Abendausfahrten, die Kilometer zogen sich doch noch hin. Um 18 Uhr war
dann Reinach erreicht und wir gingen mit dem physischen Gepäck (Taschen
und so) aber insbesondere mit einem schönen Erlebnis im geistigen Gepäck
nach Hause.
Danke an die an der Organisation Beteiligten, DAS sind die Leute, die für die
Clubmitglieder etwas tun!

Porto - Lissabon
Valentina Butoescu
Auf der Suche nach Sonne sind wir und unsere Velos während des
regnerischen Schweizer Sommers nach Portugal gereist. Unser Ziel war es
von Porto nach Lissabon zu fahren. Wie gewöhnlich hatten wir eine
mehrtägige Reise geplant, die - auch wie gewöhnlich! - nicht einer geraden
Linie folgen sollte.
Kurz nach unserer Ankunft in Portugal, konnten wir bereits den nahen Ozean
riechen. Wir folgten der Küste bis zur eindrücklichen Douro Mündung bei
Porto. Die Stadt hat uns mit viel Verkehr, Fischgeruch und verführerischen
Porto Degustations-Angeboten empfangen. Nach einem angenehmen
Abend in der Stadt waren wir am nächsten Tag parat, die erste Etappe
unserer Reise zu starten. Portos futuristische Brücke und das frühe
Sonnenlicht haben uns einen interessanten Start in unsere Velotour
beschert.
Bald haben wir uns von der Küste entfernt und somit änderte sich auch die
Landschaft um uns herum. Diese war zuerst - dem Douro entlang - von
sattem Grün geprägt. Der neu geteerte, mit Eukalyptus Bäumen gesäumte
Weg hat uns danach durch kleine, fast verlassene Dörfer geführt. Für
Velofahrer sind dies normalerweise tolle Verhältnisse, aber für hungrige
Velofahrer wurde es schnell zur Qual, da ein Café oder Restaurant nicht
einfach zu finden war. Wir waren deshalb sehr froh am Ende des Tages im
Dorf Alvarenga, wo wir übernachteten, ein sehr schmackhaftes - obwohl sehr
einfaches - Abendessen zu genießen.
Obschon die Leute selten Englisch sprachen, dank ihrer Gastfreundschaft
und Hilfsbereitschaft konnten wir immer eine gemeinsame Sprache finden.
Die nächsten Tage führten uns von Dorf zu Dorf, auf und ab, über schöne,
lange und sehr oft einsame, verlassene Straßen.
Im historischen Zentrum von Viseu konnten wir den Charme dieser alten
Stadt erleben, Wein aus der Region probieren und in einem schönen, zum
Hotel umgebauten Haus aus dem 18. Jahrhundert übernachten.
Nach einer Etappe über Hügel und Täler sind wir am nächsten Tag in
Manteigas angekommen. Das Dorf liegt im Naturpark der Serra da Estrela,
der erste und auch größte Naturpark Portugals. Am Abend haben wir in
einem kleinen Restaurant eines der Geheimnisse des langen Lebens
erfahren: der alte Eigentümer des Restaurants hat uns einen starken
Schnaps angeboten, den er ´Medizin´ nannte. Diesen konnten wir nicht
ablehnen!
Vielleicht war es in der Tat der Schnaps, der uns Kraft gegeben hatte? Am
nächsten Tag folgte nämlich unsere schwierigste Etappe, welche wir zwar
müde und sehr spät am Abend, jedoch wie geplant in Oleiros - ein anderes
schönes Dörfchen auf unserem Weg - beenden konnten. Wie in Manteigas
war auch hier die Unterkunft ein umgebautes altes Gebäude, das
geschäftstüchtige Leute übernommen hatten. In Oleiros wurden eine alte
Mühle (die noch in Betrieb gesetzt werden kann) und Nebengebäude in

wunderschöne Zimmer für Gäste umgebaut. Am nächsten Tag haben wir mit
lokalen Produkten und frischem Brot gefrühstückt und haben bereut, dass
wir diesen ruhigen und schönen Ort so schnell verlassen mussten.
Aber die nächste Etappe, die in der Stadt Tomar endete, brachte neue
Erlebnisse und Anlass zur Entzückung. Die Stadt Tomar wird auch als ´Stadt
der Templer´ bezeichnet, da der Orden im 12. Jahrhundert die Stadt
gegründet hatte. Das Kloster der Templer wurde in die UNESCO Liste der
Weltkulturgüter aufgenommen. Diese charmante Stadt ist noch von diesem
alten Erbe geprägt.
Am nächsten Tag haben wir wieder eine lange Etappe zurückgelegt, die uns
bis Rio Maior - mit ihrer interessanten Salzgewinnung - führte.
Am Tag darauf sind wir in der schönen Stadt Sintra angelangt. Dort haben
wir - und hunderte andere Touristen - den Pena Nationalpalast besucht.
Dieser Palast beeindruckt mit seinem bunten Stil, der an ein Märchenschloss
erinnert. Sintra befindet sich im Naturpark Sintra-Cascais, sowie der Cabo
da Roca, der westlichen Punkt des europäischen Festlandes. Obwohl dieser
Ort nicht auf unserer Route stand, waren die zusätzlichen Kilometer bis dort
die Anstrengung wert, da man dort die unendliche Schönheit des Ozeans
bewundern kann!
Am selben Tag erreichten wir Lissabon und somit das Ende unserer
wunderschönen Reise. Mit einem feinen Abendessen und passendem
portugiesischem Wein wurde dies gefeiert. Lissabon hat uns mit seinen
bunten `azulejos` verzierten Häusern, melancholischem Fado, steilen
kleinen Straßen und der kosmopolitischen Time Out Markthalle verzaubert.
Dieses Gefühl begleitete uns auch noch lange Zeit nach unserer Reise.

Radreise auf den Spuren Dschingis
Khans (von der mongolischen Steppe in die Wüste Gobi)
Bernadet Andorsan
Ich wollte eigentlich nach Kirgisien, in ein Land voller Berge. Da die
ausgesuchte Bikereise nicht stattfand, wurde ich last minute in die Mongolei
Gruppe umgebucht. Spontane Ferien sind doch immer die Besten! Die
Truppe die da zusammenkam, war der Hammer. Ich habe auf einer Biketour
noch nie so viel gelacht, wie auf dieser Reise.
Zugegeben, ich hatte keine grosse Ahnung über die Mongolei. Ich wusste
nur, dass Ulaanbaatar die kälteste und eine der meist umweltverschmutzten
Hauptstädte der Welt ist. Ich habe mir das Land so vorgestellt, wie das
Flachland in Ungarn, nur etwas grösser. Sie ist aber ungefähr dreimal so
gross wie Deutschland. In 2 Wochen legten wir um die 700 km auf dem Velo
und 2000 km in Fahrzeugen zurück, aber konnten nur 4 von den 21
Provinzen besuchen.
Nach langem Transfer, währenddessen unser Minibus seitlich einnickte und
das Hinterrad uns überholte, startete die Tour westwärts von Ulaanbaatar am
Ugii Nuur Steppensee. Mit einem neuen Bus schlugen wir dann den Weg
Richtung Süden ein. Das erste Highlight der Reise war das grüne Orchontal,
welches Teil der Weltkultur- und Naturerbes bildet. Wir waren Gäste einer
Nomadenfamilie, die Pferde und Yaks züchtet. Nach dem Besuch des
Orchon-Wasserfalles unternahmen wir eine Tageswanderung zur
Thermalquelle Hyatruun. Weiter ging es in der Steppe durch Charchorin
(Karakorum) zum Erdeni Zuu, das grösste Lamakloster des Landes und zur
Klosterruine Ongi. Die Landschaft wandelte sich langsam von grasiger
Steppe in karge Steinwüste mit spärlicher Vegetation. Der berühmte
Dinosaurier-Friedhof, genannt als „Flammende Klippe“, ist sowohl für
Paläontologen, als auch für Mountainbiker interessant: ein riesiger Spielplatz
mit bizarren Sandformationen – ich habe mir eher Moab so vorgestellt.
Sanddünen in der Gobi, wie in allen anderen gut bekannten Wüsten,
standen nicht auf unserem Programm, hingegen aber Kamelreiten. Die

nächste Etappe mit einer kleinen Wanderung führte durch die Jolyn-AmSchlucht (Geierschlucht), die mit ihren grünen Wiesen und Bergbächen
Kontrast zur Wüste bietet. Hier konnten wir auch neue Tierarten wie z.B. die
Pfeifhasen kennenlernen, die murmeltier-ähnlich tönen. An seltsame Sandund Granitformationen mangelte es während unserer weiteren Fahrten bei
den Weissen Stupas (Zagaan suvaraga) und der Kleinen Erdmutterstein
(Baga Gasrin Tschulu) auch nicht, wo wir immer wieder epic Bikefotos
shooten konnten.
Nach guten zwei Wochen Campleben in den landestypischen Jurten war die
Rückkehr in die Zivilisation ein echter Kulturschock. Wir durften Ulaanbaatar
mit ihrem vibrierenden Nachtleben und mit dem feinsten Kaschmir der Welt
noch weitere zwei Tage geniessen, bevor es Heim ging.
Was mir in der Mongolei am besten gefallen hat, sind die Freiheit und die
ewige Weite des Landes. Es ist nicht in Worte zu fassen, es muss erlebt
werden. Überall ist nur Erde und Himmel und es darf kreuz und quer, je nach
Lust und Laune, auf jedem Quadratmeter gefahren werden. Man strampelt
ewig auf den Waschbrettpisten und hat das Gefühl, man würde irgendeinmal
am Horizont die Wolken erreichen, aber der Weg endet nie. Dort habe ich
verstanden, was eine meditative Fahrt bedeuten kann. Ich bin so begeistert
von diesem Land, dass ich schon von der nächsten Tour träume – möglichst
im Winter.

Sonntag, 24.Juli 2016
Fredi Zimmermann
Für die meisten von euch wohl ein gewöhnlicher schöner Sommersonntag,
ohne besonderen Erinnerungen. Aber für mich: 3 Uhr 45 aufstehen und erst
weit nach Mitternacht wieder im Bett. Das war mein Ironman-Tag in Zürich.
Für eilige LeserInnen hier die Kurzfassung: Ich habe das Ziel erreicht! Und
besser als in meinen kühnsten Träumen erwartet.
Irgendwann im letzten Winter kam mir die verrückte Idee auch in meinem
fortgeschrittenen Alter nochmals einen Ironman zu machen. Und dann kam
der verregnete, kalte Frühling und mein Ziel mindestens 5000 km auf dem
Rennvelotacho zu haben, habe ich bei weitem verfehlt. Immer wieder plagten
mich Zweifel, ob meine Trainingsleistung für einen so langen Wettkampf
reichen würde. Aber den Startplatz hatte ich und den wollte ich nicht sausen
lassen. Als ich dann am Samstagabend mein Velo in der Wechselzone
bereitgestellt habe, sank mein Herz endgültig in die Hosen. Meine
Altersklassengegner redeten von Zeiten, die sie erreichen wollten, die nicht
einmal in meinen besten Jahren im Bereich meiner Möglichkeiten gelegen
haben. Aber was solls: mein einziger Fokus war die Cut-off-Zeit von 10
Stunden für das Schwimmen und Velofahren zu erreichen, die restlichen 6
Stunden würden mir für den Marathon schon reichen.
Am Sonntagmorgen stand ich mit freudiger Erwartung, aber auch mit viel
Respekt und Unsicherheit am Zürichsee. Was gibt es Schöneres als am
Morgen früh im warmen See zu schwimmen. Eben: nichts. Aber bei mir als
schlechten Schwimmer ist der grosse Spass nach rund 800 m vorbei, gerade
als wir die dritte Boje umschwommen haben und auf die fast 2 km lange
gerade Strecke in der Seemitte Richtung Wädenswil unterwegs sind. Und
diese hört nicht mehr auf. Immer wieder hoffe ich, jetzt muss doch endlich die
grosse Boje kommen, die uns wieder den Weg zurück zum Ufer weist. Eine
mental strapaziöse Phase und als ich die Hoffnung fast aufgegeben habe,
kommt endlich die Wendeboje in Sicht. Beim Ausstieg aus dem Wasser habe
ich ein gutes Gefühl, was die Uhr bestätigt: 1 Stunde 35 Minuten für die 3.8
km, fast wie zu meinen besten Zeiten.
Den Wechsel aufs Velo mache ich gemütlich, ich habe ja meinen Zeitplan
bereits massiv unterschritten. Die Velostrecke ist sehr schön und
abwechslungsreich, dem See entlang bis fast nach Rapperswil und dann
durch die Hügel der Goldküste mit herrlichen Blicken auf den See, zuletzt
über die Forch und steil runter nach Küsnacht. Höhepunkt ist dann auf der
anderen Seeseite in Kilchberg den Heartbreak Hill hinauf, wo die Zuschauer
so gedrängt wie an der Tour de France stehen und mich mit ihrer Anfeuerung
die steile Rampe hochpushen. Stellenweise ist kaum ein Durchkommen, aber
es tut sich immer wieder ein Lücke auf. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass
dort - bei km 85 - mich die 3 Spitzenfahrer schon überrundet hatten. Aber das
sind ja auch Profis und nicht ein Senioren-Amateur wie ich.
Da ich die ersten 90 km deutlich unter dreieinhalb Stunden absolviert habe,
nehme ich in der 2. Runde vorsichtshalber etwas Tempo raus. So bleibt auch
Zeit für einen Schwatz mit den Konkurrenten. Ein junger Engländer meint

„ironman takes your
life“. Wie recht er hat,
wochenlang stand nur
das Training im
Zentrum. Sobald die
Sonne schien ab aufs
Velo, mehrere
Schwimmtrainings die
Woche, das Laufen
durfte auch nicht zu
kurz kommen und als
G r u n d l a g e
regelmässiges
Krafttraining. Wie habe
ich das nur früher
gemacht, als ich
daneben auch noch
arbeiten musste? Als
ich das zweite Mal den
Heartbreak Hill
hinaufwuchte,
bekomme ich fast
Verlassenheitsängste,
kaum ein Mensch
steht mehr am
Strassenrand. Dabei
hatte ich beim ersten
Mal gemeint, die seien
vor allem wegen mir
da…
Beim Eingang in die Wechselzone steigt meine Gefühlslage aber wieder auf
den Höchststand. Da stehen doch Jonas, Nadja, Michael und Anna und
feuern mich an. Ein kleiner Schwatz bevor ich in die Laufschuhe steige. Die
Beine sind schon etwas steif nach den knapp über 7 Stunden auf dem Velo,
aber ich finde schnell einen guten Schritt, bin total aufgestellt. Zeitlich bin ich
so gut drin, dass ich sicher finishen werde, auch wenn ich die letzten 35 km
als Radiowanderer absolvieren müsste. Und jede/r der schon einmal
Marathon gelaufen ist weiss, dass der Hammermann erst so um die 30 km
kommt – normalerweise. Die Laufstrecke ist abwechslungsreich führt durch
die Altstadt und dem See entlang. Trotz angenehmen Temperaturen komme
ich nicht dazu, das Ganze so richtig zu geniessen. Ende der ersten von 4
Lauf-Runden ruft mir Jonas zu, dass ich zu schnell unterwegs sei. Der
Anfänger hat doch keine Ahnung! ein Gedanke den ich während der nächsten
Stunden noch bitter bereuen werde.
Denn schon wenig später wird mein Schritt schwerer und langsam tut alles
weh, am meisten die Knie, die Füsse und die Waden. Wie war das noch mit
dem Hammermann? Ich habe noch nie etwas von km 15 gehört. Meine
Marschier-Phasen bei den Verpflegungsposten werden immer länger. Mir fehlt
die Motivation mich zu quälen, ich erreiche mein Ziel so oder so. Ein Aufsteller

sind die vielen Zuschauer am Streckenrand. Vor allem die Leute, die am
Bellevue in der Sonne am See sitzen, sind immer begeistert, wenn ich vorbei
komme. Sie feuern mich frenetisch an und machen eine Ola-Welle. Das trägt
dann jeweils wieder einige 100 Meter weit. Als eingefleischter Basler, muss
ich neidlos anerkennen, dass das Zürcher Publikum fantastisch ist. Chapeau.
Am Schlimmsten ist die dritte Runde. Jetzt ist Flasche leer und wenn ich dann
am Ziel vorbei sein werde, muss ich nochmals eine ganze Runde laufen. Das
übersteigt mein aktuelles Vorstellungsvermögen, einfach nicht daran denken.
Jetzt würde ich sofort Fr. 100.-- bezahlen, wenn mir dafür die letzte Runde
geschenkt würde. Und laufend erhöhe ich die Summe. So dummes Zeugs
denke ich, wenn die Beine nicht mehr richtig wollen. Zum Glück rennen Anna
und Michael ein Stück mit mir. Sie reden mit mir, reden mir vor allem gut zu
und lenken mich ab. Als dann Anna sagt, sie könne nicht mehr, brauche eine
Pause, steigen Stimmung und Motivation bei mir gewaltig an. So langsam bin
ich also doch nicht unterwegs. Zur Ehrenrettung von Anna muss ich sagen,
dass sie nur Flipflops an den Füssen hatte und nicht einen Hightech Schuh
wie ich, der fast von alleine läuft. Aber das habe ich in jenem Moment
natürlich völlig ausgeblendet.
Die letzte Runde mit dem Ziel vor Augen, ist ein wenig einfacher. Obwohl jetzt
jeder Trottoir-Rand und jede Unebenheit auf dem Weg zur Herausforderung
geworden ist. Jonas begleitet mich auf den letzten Kilometern mit dem Velo
und macht in dieser Zeit einen Master in Motivation. Der Zieleinlauf durch die
vielen Zuschauer ist eher ein Fliegen als ein Laufen. Ich werde getragen vom
Applaus, meinem Hochgefühl dass ich es geschafft habe und ich endlich,
endlich ohne schlechtes Gewissen stehen bleiben kann. Nach dem Duschen
geht es zur Verpflegung ans grosse Buffet mit vielen leckeren Sachen. Aber
mein ganzer Organismus ist noch so durcheinander, dass ich nichts
runterbringe. Schade. Noch auf der Heimfahrt ruft Simon aus seinen Ferien im
Märlihotel in Braunwald an, dass ich in meiner Kategorie den dritten Platz
erreicht habe. Ich kann das nicht ganz glauben, gibt mir trotzdem nochmals
einen Adrenalin-Schub, obwohl ich den jetzt nicht mehr unbedingt brauchen
würde. Simon hat meinen ganzen Wettkampf auf Livestream verfolgt und
seine Brüder in meiner Unterstützung dirigiert.
Am Montag sind ein grosser Brunch im Festzelt und anschliessend die
Siegerehrung. Beides will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Auf der
Hinreise erreicht mich ein Telefon von Simon: ich sei nur noch Vierter, ein
Amerikaner ist jetzt Dritter. Wo haben sie nur den gefunden? Aber inzwischen
wissen wir ja, wie sich diese Amis rein drängeln können (er heisst aber nicht
Trump). Der Kerl war aber nur gut 8 Minuten vor mir. Diese Zeit hätte ich
problemlos gut machen können, wenn ich es gewusst hätte. Jetzt ärgere ich
mich schon ein wenig über meine Bequemlichkeit und dass ich nicht besser
auf meine mich anfeuernden Söhne gehört habe. Aber das Auf und Ab des
gestrigen Tages wiederholt sich auch jetzt: Zugleich zum Ironman wurde auch
die Schweizermeisterschaft in der Langdistanz ausgetragen (was ich gar nicht
gewusst habe) und bei der Kategorie 65+ war nur ein Schweizer schneller als
ich. Ich durfte also doch noch aufs Podest und mit der Silbermedaille konnte
ich auch meinen Medaillensatz an Triathlon Schweizermeisterschaften
komplettieren. Damit wurden tatsächlich meine kühnsten Träume weit
übertroffen!

Alpenbike: 3123m
André Zubler
01. - 05.08.2016
Ausgerechnet am Nationalfeiertag machten sich Patrick Spiegel und ich auf
den Weg, unser Land per Mountainbike zu verlassen. Dass unter dieser
Aussicht die Tränen der Zurückgebliebenen gleich so zahlreich und intensiv
waren, war von uns weder vorhergesehen noch erwünscht. Nach dem
Aussteigen aus der Bahn in Klosters musste deswegen erst einmal ein
trockener, warmer Unterschlupf gefunden werden. Glücklicherweise fällt der
portugiesische Nationalfeiertag offenbar nicht mit Unserem zusammen, so
dass wenigstens dieses entsprechende Lokal geöffnet war. Trotz angefügtem
Lädeli waren keine Brotwaren oder andere für unser Vorhaben genehme
Nahrungsmittel verfügbar, so dass wir es bei einer Tasse Tee beliessen. Und
uns derweil darüber wunderten, was die fünf, sechs Männer im Lokal sich
morgens schon so genehmigten, stets im Bann der für sie heimischen
Kartenlegerin am Fernseher. Um 10.40 Uhr schliesslich interpretierten wir die
klatschnasse Strasse so, dass die sich abzeichnenden Regentropfen etwas
gemässigt hätten und wir starteten endlich Richtung Norden zum Schlappiner
Joch (2209m). Die Steilheit des Strässchens und der noch nicht ganz
adaptierte Rucksack lenkten vom Wetter ab, bald entledigten wir uns des
Regenschutzes. Die letzten 500 Höhenmeter waren nur zu einem ganz
kleinen Teil fahrbar, fast oben angekommen erfreuten wir uns immer noch
nicht dem völlig verhangenen Panorama, sondern vielmehr an der grossen
Vielfalt der dort weidenden Tiere. Nach der Überquerung der Landesgrenze
zu Österreich stachen wir bis unter 1000m ins Montafon, wo es per Radweg
talaufwärts ging. Stets begleitet von ein paar Brocken Schweizerdeutsch beim
Passieren von Fussgängern, meist mit Hund. Einen Spaziergang an der Birs
schätze ich allerdings als landschaftlich ebenso reizvoll ein, soooo billig waren
im Übrigen die Sandwiches bei der spontanen Zvieri-Pause gar nicht. Auf
relativ direktem Weg ostwärts ging es Richtung Tirol, allerdings wiederum auf
sehr steiler, mit etlichen KurzSerpentinen gespickter Strasse. Diese schmale
Strasse ist praktisch verkehrsfrei (Fahrverbot) und im Prinzip eine vollständig
asphaltierte Alternative zur südlich verlaufenden Bielerhöhe. Wir kamen doch
noch zu einem kurzen Offroad-Einsatz, indem wir vor dem Zeinisjoch (1842m)
den See nördlich umfuhren. Dort war ein interessantes Naturschauspiel zu
beobachten: Ein Bach fliesst in der Falllinie den Hang hinunter und trifft
ausgerechnet senkrecht auf die Passhöhe, so dass er sich teilt: Nach Westen
geht das Wasser in die Nordsee (Rhein), nach Osten in das Schwarze Meer
(Inn, Donau). Trotz der bescheidenen Höhe war dieser Pass ein besonderes
landschaftliches Erlebnis mit vielleicht schottischen Anleihen. Vorbei an den
mittlerweile enormen Lawinenverbauungen Galtürs führte uns ein spassvoller
Weg zügig nach Ischgl, das online bereits studierte Hotel war bald gefunden.
Nämlich um 17.30 Uhr, das sollte auch in den Folgetagen unsere StandardAnkunftszeit werden. Die vom Hotel ausgehändigte Silvretta-Card mit

inbegriffenen Bergbahnen verführte uns auch am nächsten Morgen nicht zu
einer Liftbenutzung. Ohnehin verliess unser zunächst wieder einmal sehr
steiler Weg bald das weitläufige Skigebiet und wir fuhren dann moderat
steigend das wunderbare Fimbatal hoch.
Unvermittelt und ohne jeglichen natürlichen Anhaltspunkt verlief das Tal
unvermittelt auf Schweizer Boden, die zu passierende "Heidelberger Hütte"
machte das Ganze noch internationaler. Wanderer sahen wir von da an keine
mehr, der Fimberpass (2608m) ist fest in Bikers Waden. Neuer Pass, neue
Charakteristik – War es
hier vielleicht Himalayaähnlich? Die Zeit schritt
voran, das Anstehen
eines genauso schweren
Brockens wie den
Fimberpass liess uns auf
direktem Weg das
Unterengadin auf 1100m
querend unser nächstes
Tal finden: Val d'Uina.
Das Tal ist unten bereits
schluchtartig und öffnet
sich auch im Verlauf des
Anstiegs nur mässig. Bis

ganz oben die eigentliche Schlucht beginnt, mit dem in liegender U-Form in
den senkrechten Felsen geschlagenen Weg. Die Stummel der häufig
abgeflexten Geländer liessen die eigene Konzentration eher ansteigen. Im
Prinzip ist bei normalem Wetter dieser Weg jedoch kein Problem, solange
man vernünftig ist. Auch der Vater des etwa 9-jährigen Knaben, der gleich 2
Bikes die Schlucht hochschob und dabei ordentlich Tempo hatte, kam
offensichtlich gut durch.
Die Schlucht endet auf einmal und es öffnet sich ein besonders weites
Hochtal, der Übergang (und Landesgrenze zu Italien) verläuft fast unbemerkt
(Schlinigpass, 2309m). Nachdem der "Schöne Hund“ besprochen war, waren
die technischen Anforderungen für diesen Tag erledigt (abgesehen vom
Ausweichen vor dem herumgefuchtelten, alterwürdigen, stahlbespitzten AlpinWanderstock eines gesetzten Signore, "It is verboten…!") und die Schwerkraft
trieb uns Richtung oberes Vinschgau. In der "kleinsten Stadt der südlichen
Alpen“, Glurns, fanden wir nach etwas Suche Logis und gute Kost. Nachdem
in den vergangenen beiden Etappen täglich zwei Übergänge anstanden,
folgten nun 2 Tage mit bloss einem Übergang. In Sachen Höhenmetern
standen diese Etappen jedoch den Anderen in Nichts nach; erstens starteten
wir im Vinschgau jeweils in einem tiefen Tal, und zweitens erreichten die
Übergänge für uns in Sachen Höhe neue Sphären. Wie am Vortag zum
Schluss folgten wir zunächst dem Etsch-Radweg und fädelten in Prad
Richtung Stilfserjoch ein, verliessen jedoch bald die stark befahrene Strasse
und bogen ins Suldental ab. Dass wir im Ort Sulden auf 1900m zwar bereits

über 1000 Höhenmeter beisammen hatten und dennoch noch nicht die Hälfte
des Anstiegs hinter uns lag, unterstreicht die Dimension des Vorhabens. Das
Bewusstsein der neuen Höhen-Dimension liess uns mit Respekt an die Sache
herangehen: Was würden uns dort oben wohl für Verhältnisse erwarten? Viel
Schnee, Ansätze von Gletschern…? Gerade das Bewusstsein, für den
obersten Teil sicher noch genug Körner übrig zu lassen bewegte uns dazu,
trotz des zunächst meist breiten Fahrweges die Strecke mehrheitlich per
Pedes zurückzulegen. Einen Tick zu steil waren der Weg und einen Tick zu
schwer unsere Rucksäcke (7-9kg), um sich ohne zu starkes Verausgaben auf
dem Bike hochzuwürgen. Zudem wurde die Luft auch nicht dichter… Ab
knapp 2600m Höhe (Bergstation Seilbahn) war es dann aus mit der
Einsamkeit, wir waren nun bis oben von Scharen von Wanderern umgeben.
Deren Äusserungen waren eher bemitleidend ("Was für ein Hobby…!" und "Es
wird nicht besser!") als motivierend. Tatsächlich wurde es zwischenzeitlich
besser und auch mal fahrbar, die Landschaft immer karger im Kontrast des
schwarzen Schuttes und der gleissenden Gletscher.
Wie auch immer, statt in der erwarteten Einsamkeit fanden wir uns im
relativen Menschengemenge auf dem Dach der Tour wieder: Madritschjoch,
3123m. Ein paar steile Meter im Abstieg zurückgelegt, war ausser uns aber
niemand sonst mehr zu sehen oder hören und wir tauchten ein in das schöne
Madritschtal, welches nach der anfänglichen Steilstufe eine selbst für mein
bescheidenes Fahrkönnen tolle Abfahrt auf einem Singletrail bot. Es galt nun
bis zum Tagesziel über 2500m abwärts abzuhaken, was doch seine Zeit
brauchte und ab Erreichen der Strasse auf etwa 2000m bewegten wir uns

dann nur noch teilweise abseits derselben. Es gab dann ein Wiedersehen mit
dem Etsch-Radweg, welcher uns in die diesmal vorreservierte Unterkunft in
Naturns führte. Der allabendliche touristische Spaziergang war historisch nicht
ganz so interessant wie am Vorabend, derweil galt es auch, alle
Reiseteilnehmer vom morgigen Vorhaben zu überzeugen. Vorgesehen war
ein Übergang unter 3000m Höhe, also nichts Spektakuläres… Der Start auf
bloss 550m ist bei diesem Vorhaben jedoch schon eine gewisse Hypothek.
Wie auch immer, am Folgetag spendeten eingangs Schnalstal einige längere
Tunnels durchaus willkommenen Schatten, ehe nach unserem Abzweigen ins
Pfossental der Verkehr verschwand und die Steigungsprozente explodierten.
Noch mehr als am Vortag war es interessant, fast alle VegetationsHöhenstufen zu überwinden. Ab 1700m ging es offroad weiter, die
Wandererdichte nahm stets ab. Auf 2200m beginnt der eigentliche
Bergwanderweg, sein Trassee ist einzigartig flach in den Berg gelegt, so dass
die Laufpassagen für diese Höhenverhältnisse sehr kurz waren, höchstens
20% der Höhenmeter. Natürlich muss ein solcher Weg militärischen
Ursprungs sein, seine historische Bedeutung ist für den Biker jedoch nicht nur
von Vorteil: Auf etwa 2600m Höhe waren mehrere Arbeiter mit einem MiniBagger damit beschäftigt, den Weg in seinen (vermeintlichen?)
Ursprungszustand zu versetzen, das heisst grosse Steine aus der Umgebung
zusammenzutragen und den Weg damit auszulegen. Und ihn somit für Biker
relativ unfahrbar zu machen. Die letzten 20 Höhenmeter geht der Weg durch
einen Tunnel, der natürliche Übergang des Eisjöchls (2895m) war für uns aber
selbstverständlich Ehrensache. Der Weg zog sich auch im Abstieg in der
gleichen Art und Weise weiter (also recht gut zu fahren), ehe eine massive
Sperrung mit gröberen rechtlichen Androhungen bei Nichtbeachtung uns auf

eine später recht gefährliche Umleitung führte. Hier war gar nichts fahrbar und
selbst das Gehen mit dem Bike in der Hand war ziemlich beschwerlich. Wir
erfuhren, dass der traditionelle Weg massiver Steinschlaggefahr ausgesetzt
sei und deshalb wohl für immer gesperrt. Schade! Nach Erreichen des
Fahrwegs legten wir unser Tagesziel fest, von welchem aus wir uns für die
düsteren Wetterprognosen des nächsten Tages als strategisch gut gerüstet
wähnten: St. Leonhard in Passeier. Nach dem Zimmerbezug und der
intensiveren Konsultation der Wetteraussichten war es angebracht, sich
ernsthafte Not-Szenarien zu überlegen. Wiederum gut verköstigt ging es ins
Bett, und selbst von hier aus war durch die ständigen Donner leicht zu
beurteilen, dass die Situation nicht ganz alltäglich ist. Der Plan, trotz des
intensiven Regens wenigstens noch ein bisschen auf das Bike zu steigen und
Richtung Meran und Bozen zu fahren, auch um dort auch eine unkomplizierte
Heimreise zu haben, zerschlug sich beim Frühstück. Die Hoteldame
informierte uns, dass aufgrund mehrerer Murgänge die grosse Strasse nach
Meran auf unbestimmte Zeit gesperrt sei und ausschliesslich der Weg über
die Strassenpässe aus dem Tal führt. Unter dem Eindruck der extremen
nächtlichen Gewitter hatten wir nebst der nur kleinen Motivation für eine Fahrt
im kalten Dauerregen auch grössere Sicherheitsbedenken, sich unter diesem
Umständen im Gebirge mit dem Velo zu exponieren und so mussten wir auf
eine fünfte Etappe leider verzichten. Per Bus (!) und Bahn ging es über
Innsbruck schliesslich nach Hause, gespickt mit etlichen nicht so tollen
Überraschungen und Erlebnissen im öffentlichen Verkehr. Abschliessend kann
man sagen, dass jeder der 6 bewältigten Übergänge für sich eine ganz
andere Charakteristik aufwies und die landschaftliche Abwechslung ein
unvergessliches Erlebnis bot.

News von Eva
Ruedi Gschwind
Margrit und ich haben Eva Dekan in Ascona
besucht. Denn wir waren für ein paar Tage im
Tessin. Wir wollten wissen wie es Eva geht
und mehr über ihren Unfall erfahren.
Bei einer steilen Abfahrt mit Begleitung eines
ortsansässigen Velo Club Mitgliedes, fuhr ein
Kleintransporter hinter Eva her. Als dieser
hupte, erschrak Eva und machte einen Fahroder Bremsfehler. Im Spital nach einer
Notoperation der Wirbelsäule auf Höhe
Schulter ist sie wieder zu Bewusstsein
gekommen. Die Bilanz dieses Sturzes: Ein
Loch im Hinterkopf, Rippenbrüche, linke
Schulter kaputt, Brustkorb verschoben und
innere Organe verletzt! Zwei Wochen Spital
und vier Wochen Reha. Bei unserem Besuch
mussten wir auf Eva warten, sie hatte einen
Arzt Termin. Doch dann kam Eva, auf dem
Velo! Unglaublich!
Eva lässt Grüsse an den Velo Club ausrichten.

Bericht eines Wetterflüchtlings
René Bourquin
L i e b e Ve r e i n s k a m e r a d i n n e n u n d
Kameraden ja vielleicht könnt ihr euch
noch an mich erinnern. Es sind schon
über zwei Jahre her da ich alles
eingepackt und die Schweiz verliess, um
mich in der schönen und warmen Türkei
nieder zu lassen.
Am Anfang war es relativ schwierig,
denn auch in der Türkei herrscht der
Amtsschimmel und wir mussten einige
Probleme vom Tisch fegen. Unser
Zügelcontainer wo unser ganzes Hab
und Gut eingepackt war, kam auch am
falschen Containerhafen an und es
kostete einiges an Nerven bis alle
unsere Habseligkeiten am richtigen Ort,
Verzollt und letztendlich bei unserer
Adresse gelandet ist.
Diesen Entscheid habe ich aber bis
heute gar nicht bereut. Aus der Schweiz
vermisse ich eigentlich nicht viel. Nur die
gemeinsamen schönen Ausfahrten mit dem Veloclub die fehlen. Ich kann hier
auch Touren fahren Aber leider immer alleine Freunde wie ihr gibt es kaum.
So bin ich der einsame Biker oder Velorennfahrer hier, also ein Exot. Das
Positive ist aber, fast kein Verkehr, relativ gute Strassen. ich bin vielfach
alleine auf weiter Flur und wenn dann doch einmal ein Auto vorbeikommt
macht der einen riesen Bogen um mich. Manchmal glaube ich fast, er hat
Angst vor einem Radfahrer.
Als Wetterflüchtling
habe ich grosses
Mitleid mit meinen
S c h w e i z e r
Freunden. Seit Ende
Januar scheint hier
die
Sonne,
zwischendurch
einmal ein Gewitter.
Ich kann mindestens
zweimal in der
Woche Mein Rad
vom Haken nehmen
und eine Runde
fahren.
Die
Te m p e r a t u r e n
bewegen sich so

zwischen 15 und 25°C. Aber meistens weht dir ein heftiger Wind ins Gesicht.
Das drückt natürlich auf die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wenn ich die
Wetterberichte aus der Schweiz höre tut Ihr mir ein wenig leid. Meine
Rundfahrten erstrecken sich über circa 30-70 km dabei ergeben sich sehr
viele Höhenmeter kein
flaches stück Strasse bei
dem man ein wenig rollen
kann. Es geht halt hier an
der Küste der Ägäis stetig
auf und nieder. Nicht
grosse Berge aber ewige
nicht endende Hügel. Ich
glaube ich entwickle mich
langsam zu einem
Bergfahrer.
Das Leben hier ist
wunderschön, wir haben
an unserem Haus viel
umgebaut und geniessen
jetzt nur noch unsere
Rente, lassen uns die
sonne auf den Bauch scheinen, freuen uns auf das feine Mediterrane Essen
und pflegen unsere Bekanntschaften. Im Moment ist es hier aber sehr Ruhig,
da die Touristensaison noch nicht begonnen hat. In zwei Monaten geht es
dann wieder rund und wir haben wieder Touristen aus der ganzen Welt hier.
Letzte Woche habe ich das Kettenblatt erhalten. Es ist eine wunderbare
Information vom Vereinsleben. Ich gratuliere Andy Rubez für seine grossartige
Leistung und das beibehalten der Qualität von Philipp. So wie ich gelesen
habe, hat sich sehr viel getan letztes Jahr im VCR. Ich bin richtig neidisch auf
Euer Vereinsweekend. Peter Stocker und ich hätten ein tolles Senioren Team
abgegeben. Schade Peter, dass dies deine letzte Chronik ist. Wir müssen
aber unseren jungen, dynamischen Vereinsmitgliedern auch Chancen geben
sich zu entwickeln und das Vereinsleben zu fördern. Ein Verein lebt nicht nur
von den alten sondern besonders die jungen Mitglieder müssen den Verein
am Leben erhalten. Ich
finde es auch gut das die
Freimitgliedschaft
abgeschafft wurde. So hat
der Verein
in Zukunft
eine
gesicherte
Finanzierung. Ich
wünsche jetzt allen von
hier eine sehr schöne
vom Wetter begünstigte
und Unfallfreie Velosaison
und hoffe, dass wenn ich
einmal in die Schweiz
komme eine Tour mit dem
VCR durchs Baselbiet
machen kann.

VCR-Apéro bei
Pete’s Bike Shop
Pascal Zechner (Pete’s Bike Shop)

Am 28.01.2017 lud der neue
Besitzer von Pete’s Bike Shop die
VCR Mitglieder zu einem Apéro - bei
sich im Laden - ein. Doch wer ist
der „Neue“ überhaupt? Er gibt gleich
selbst Auskunft….
Mein Name ist Pascal Zechner und ich bin 49 Jahre alt. Seit Oktober 2016 bin
ich der neue Inhaber von Pete’s Bike Shop in Münchenstein.
Seit meiner Jugend habe ich eine Leidenschaft für das Velofahren entwickelt
und bin von der Velotechnik begeistert. Mein erstes Rennvelo habe ich 1985
gekauft, mein erstes Mountainbike im Jahr 1991.
Im Alltag bin ich ebenfalls täglich mit dem Velo unterwegs und sportlich
nehme ich regelmässig an den Zeitfahren der Basler Hobbymeisterschaft teil.
Seit meiner frühen Jugend habe ich an Velos geschraubt und mir so das
nötige Knowhow angeeignet. Den letzten Schliff holte ich mir bei Pete. Bei
ihm habe ich ein 6 monatiges Praktikum absolviert. Meine Kundenerfahrung
und meine analytischen Fähigkeiten aus dem Management- und Software
Bereich darf ich nun mit meiner Leidenschaft und Erfahrung aus dem
Velobereich kombinieren.
Seit über 70 Jahren gibt es ein Velogeschäft in der Gartenstadt 2. Peter Haag
hat dieses Geschäft die letzten 23 Jahre erfolgreich geführt. Ich bin sehr stolz,
an diesem traditionsreichen Standort meinen Traum weiterführen zu können.
Ganz nach dem Motto „Klein aber Fein“ präsentiere ich Pete’s Bike Shop. Ich
bin ein Trek und Diamant Pro Shop Händler und biete ein exklusives, für
diesen Standort massgeschneidertes Sortiment an. Egal ob Rennrad,
Mountainbike, Citybike oder E-Bike, für jeden Sporttyp ist etwas dabei. Dazu
findet man ein Zubehör-Sortiment wie z. Beispiel Helme und Schuhe welches
die Velopalette sinnvoll ergänzt. Mit einer persönlichen Beratung und einem
kompetenten Service steht die Qualität und Kundenzufriedenheit im
Vordergrund.
Mein Ziel ist es, dass man sich in meinem Laden wohlfühlt, gerne
vorbeikommt und von der Beratung, dem Service und Angebot profitieren
kann. Herzlich willkommen!
Ich freue mich, auf gute Kontakte und Beziehungen zu den Mitgliedern des
VC Reinach.

4153 Reinach

061 711 19 19

Pikettdienst
24 Stunden – 7 Tage – 52 Wochen
für Sie da!

www.eb-ag.ch

Saisonbericht 2016
Florian Recht
Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu - und ich darf wieder auf viele tolle
Erlebnisse auf dem Bike sowie auf dem Rennvelo zurückblicken. Leider konnte ich dieses Jahr nur wenige Wettkämpfe bestreiten, da ich mit meiner Ausbildung ziemlich gefordert war. Doch das Trainieren war für mich ein guter
Ausgleich welcher nicht zu kurz kam. So war meine Kondition auch dieses
Jahr wieder gut genug, dass ich am Iron Bike Race in Einsiedeln die Mittlere
Strecke erfolgreich beendet habe.
Des Weiteren habe ich diesen Sommer den J & S Kurs für den Mountainbike Sport in Valbella besucht. Dort konnte ich tolle Erfahrungen machen und bin
nun in der Lage als „Jugend und Sport Trainer“ MTB-Trainings zu leiten. Ich
hoffe, dass ich als J & S Trainer dem VCR in Zukunft behilflich sein kann…
Nun bin ich wieder im „Trainingsaufbau“ und freue mich auf die Rennsaison
2017 welche bereits in Planung ist. Natürlich gehe ich auch dieses Jahr wieder ins Trainingslager nach Spanien, Giverola, welches ich kaum erwarten
kann. In der kommenden Saison möchte ich die Rennen des PROFIX Swiss
Bike Cup so wie die des Argovia Fischercups bestreiten. Nach Lust und Zeit
werde ich allenfalls noch nach weiteren Herausforderungen ausschauhalten.

Saisonbericht 2016
Tim Fey
Meine Saison fing mit dem Trainingslager in Spanien an. Kurz darauf hatte ich
mein erstes Rennen der Saison. Es fand in Rivera im Tessin statt. Weil niemand Zeit hatte mich zu fahren, ging ich mit einem Kollegen mit dem Zug hin.
Weil es ein grosser Stress gewesen wäre, das alles an einem Tag zu machen,
entschieden wir uns für eine Übernachtung im Zelt. Das Erlebnis war super,
auch wenn ich am nächsten Morgen den verpassten Schlaf am Rennen doch
stark spürte. Einige Wochen später begannen die Dienstagabend-Rennen in
Möhlin. Da ich vorher noch nie Rennvelorennen gefahren bin, war es eine
doch sehr grosse Umstellung. An einem Renntag hatte ich jedoch grosses
Glück; Zur Mitte des Rennens war ich zwar nicht in der Spitzengruppe vertreten, konnte mich danach aber am überrundenden Feld der Erwachsenen anschliessen. Weil in der Spitzengruppe meiner Kategorie Uneinigkeit herrschte,
konnte ich im Windschatten des Feldes an ihnen vorbeiziehen und gewann.
Ein solcher Coup ist mir an einem MTB Rennen leider noch nicht gelungen.
Ich musste mich diese Saison an eine Umstellung der Rundenzahlen gewöhnen (erstes Jahr in der Kategorie Hard U17). Es war am Anfang etwas ungewohnt, aber ich kam immer besser damit zu Recht. Die Saison verlief bis auf
das Rennen in Solothurn ganz gut. Dort hatte ich in der Startrunde ein Kettenproblem, welches Peter Wyss, der eigentlich nur den Start filmen wollte,
notdürftig beheben konnte. Trotz dem Umstand, dass ich sogar hinter das, mit
zwei Minuten Verspätung startende Mädchenfeld zurückfiel, fuhr ich noch
weiter und wurde am Schluss nicht letzter. Ansonsten hatte ich weder Defekte
noch grössere Stürze. Für nächste Saison erhoffe ich mir generell bessere
Plätze, weil ich diesen Winter zum ersten Mal nach Trainingsplan trainiere und
schon besser an die längere Renndauer gewöhnt bin.

Spieglein, Spieglein an der Wand /
Jahresbericht des Präsidenten
Thomas Kaiser
Eigentlich eine verrückte Sache mit dieser Erde,
und ich könnte die letztjährigen einleitenden Worte
einfach übernehmen; das Geschriebene aus dem
vergangenen Jahr hätte immer noch seine
Aktualität. Ich dachte mir immer, dass der Mensch
durch seine Fehler etwas dazu lernen und
entsprechend reagieren würde. Vielleicht bin ich
etwas zu optimistisch und staune immer wieder,
dass wir uns mit Schuldzuweisungen eindecken,
statt gemeinsam nach vorne blicken und einen
besseren Weg gehen würden.
Im VCR versuchten wir jedenfalls den anderen, den besseren Weg zu gehen
und ich möchte fast behaupten; wir marschierten, bzw. rollten in die richtige
Richtung. Wir fanden immer wieder die gemeinsamen Worte, klärten
Misstöne umgehend auf und versuchten jeden so zu nehmen wie er oder sie
ist. Es schaffte immer wieder neues Vertrauen und so kamen wir als
Einzelperson, aber auch als Gemeinschaft weiter. Es war auch wieder dieser
Esprit, der mich so unheimlich stolz auf den VCR machte und mir die
tägliche Energie für dieses Gemeinwohl gab. Seit bald 20 Jahre schrieb ich
immer irgendetwas für euch und ich hatte nie das Gefühl, dass es zu viel
gewesen wäre. Nein, im Gegenteil, ich möchte für euch da sein und bin
glücklich, dass ich mit euch - Schritt für Schritt - vielleicht etwas für eine
bessere Welt beitragen konnte.
Radsport; unser Kerngeschäft
Die ganz grosse
Radsportwelt erlebte
aus Schweizersicht
einen absoluten
Höhepunkt in Rio de
Janeiro, wo „unsere“
Athleten mit dem
Schweizerkreuz auf dem
Trikot für viel Geschichte
und den Radsport-Esprit
in die heimischen
Stuben trugen.

Aber auch wir VCR-lerinnen und VCR-ler konnten am gleichen Rad weiter
drehen und luden kurz darauf zum grössten Radsportanlass der
Nordwestschweiz ein. Während 2 Tagen drehte sich alles um Radsport, und
die Region erlebte Spitzenleistungen hautnah. Nebst dem Bikefestival-OK
und den vielen weiteren Helfern ward ihr die tragende Helferkraft.
Seit 20 Jahren waren wir immer an vorderster Front dabei und selbst
gewisse Mitglieder durften sich dieses Jubiläum ihr Eigenes nennen; 20
Jahre vom Strom-Cup zum Bikefestival, 20 Jahre als Helfer mit dabei.
Gratulation!
Erneut verzauberten wir eine Pferderennbahn in eine Mountainbike-Arena
und konnten den Radsport weit über die Region hinaus tragen. Ich möchte
fast behaupten, dass der Esprit aus dem Festival erneut einen
unbezahlbaren Wert weit über unsere Region hinaus hatte und so unseren
geliebten Zweiradsport in den „Köpfen“ weiter brachte.
Vereinsintern waren unsere Sprünge dann doch nicht so gross und
manchmal suchte ich den sportlichen Geist vergebens.
Die Wintertrainings am Samstagnachmittag waren zwar immer sehr
angenehm, aber es hätten doch ein paar Sportler mehr sein dürfen. Die
Leiter organisierten immer wieder gelungene Ausfahrten und versuchten ein
Schwerpunktthema in die Trainingsrunde zu integrieren. Mit mehr
Teilnehmern hätte es definitiv mehr Spass gemacht!
Im Frühjahr ging es ähnlich mit den Abendausfahrten weiter; das nass kalte
Wetter war vermutlich nicht für alle Mitglieder die erhofften
Trainingsbedingungen und so trafen sich beim Treffpunkt vor dem
Heimatmuseum oft nur sehr wenige Mitgliederinnen und Mitglieder. Die kalte
Sophia lag hartnäckig über Mitteleuropa!
Das Wetter wurde anschliessend immer besser, aber die grossen
Trainingswellen blieben mehrheitlich aus und standartmässig fand unser
Tourenchef eine übersichtliche Situation vor. Schade!
Zwar darf ich hier nicht zu viel sagen noch rügen; Mitte Mai verzog ich mich
und kehrte erst Mitte Juli wieder in die heimische Gegend zurück. Vieles
blieb mir verborgen oder ich verpasste es einfach!
Gleich für zwei hammermässige Anlässe musste ich „Forfait“ geben und
durfte nur aus der Ferne die heissen Geschichten vernehmen.
Andi Binder organisierte in den Vogesen ein Trail-Weekend und Patrick
Spiegel verlängerte das Alpenbrevet auf drei Tage. Beide Events waren
bestens organisiert und die Teilnehmer schwärmten noch viele Wochen
später über das Erlebte.

Für die Clubreise meldete ich mich dann wieder zurück und erlebte
wunderbare Tage zwischen den Vogesen und dem Jura. Als Organisator
erwartete ich - aus Erfahrung anderer Jahre - mehr Teilnehmer. Nebst den
normalen Gruppen gab’s erstmalig eine echte Seniorengruppe und Peter’s
Grüppchen hätte bestimmt noch ein paar Mitradler mehr ertragen.

Dafür lockte der geadelte Trail im Bündnerland
eine beachtliche Teilnehmerzahl auf die
Stollenräder und der Tag endete viel zu früh;
die Stimmung war einmalig, der Kuchen in
Filisur noch nicht ganz gegessen - schon
drängte die Heimfahrt.
Die Schlusstouren, jene mit dem Rennvelo als
auch mit dem Bike, fielen aus unterschiedlichen
Gründen ins „Wasser“. Der Tourenobmann zog
sich anfangs September vom Tagesgeschäft
kurzzeitig zurück, während der Bikeobmann
mangels Anmeldungen und Interesse das Bike
im Keller stehen liess.
Nach
den
Herbstferien
starteten wir mit dem
ersten offiziellen
Hallentraining in der
Trick-Track-Halle in
Zwingen. Trotz viel
Information und
Motivation nutzten
nur wenige Mitglieder
dieses
super

Angebot, wo man im „geschützten Raum“ gewisse Akrobatik und andere
verrückte Sachen üben kann, die man draussen nie machen würde.
Es ist ein Ort, wo aus dem Mountainbike, nebst dem Fortbewegungsmittel
und Sportgerät, ein Spielzeug wird und schrittweise ganze Grenzen
verschoben werden.
Das Techniktraining wäre nicht nur für ambitionierten Mountainbiker, auch
Rennvelofahrer würden dort neue Möglichkeiten entdecken und viel an
Fahrtechnik und -sicherheit dazu gewinnen.
…und die sportlichen Nebenschauplätze
Unter den Nebenschauplätzen verstehe ich zum Beispiel unser winterliches
Hallentraining, wo wir jeweils versuchen, unsere vernachlässigten Muskeln
wieder auf Vordermann zu bringen.
Das erste Vierteljahr war sportlich zwar soweit in Ordnung, dafür sank die
Teilnehmerzahl von Turnlektion zur nächsten; irgendwo funkte es nicht mehr
so richtig.
Ab den Herbstferien hauchte uns Nicole Weber wieder neuen Geist ein und
von Lektion zu Lektion trafen sich mehr hungrige Sportlerinnen und Sportler
in der Surbaumhalle.
Nebst dem neuen Turnrhythmus mussten wir auch die Turnzeiten anpassen.
In Reinach herrscht ein regelrechter Turnhallenmangel und ab den
Herbstferien stand uns die Halle nur noch für 2 Stunden zur Verfügung.
Weitere sportliche Aktivitäten, die zwar nicht zum offiziellen VCR-Programm
gehören, ergänzten unsere sportlichen Tätigkeiten durch den Winter und
kitteten viele Mitgliederinnen und Mitglieder noch mehr zusammen.
Verein
Auf der administrativen Seite nahm ich das Vereinsjahr sehr positiv wahr.
Ebenso konnten wir zum Teil verschiedene Anliegen bearbeiten, ändern und
euch alle davon überzeugen.
An der GV 2016 konnten wir unsere Statuten teilrevidieren und mit grosser
Weitsicht folgte die Versammlung den Anliegen des Vorstandes. Unter
andern wurde die unnötige und automatische Freimitgliedschaft aus den
Statuten gestrichen. Dies gibt dem VCR eine gewisse finanzielle Sicherheit
und Handelsfreiheit für die weitere Zukunft.
Ebenfalls wurde viel über die Zukunft und den Nachwuchs gesprochen, was
zu einem klaren Auftrag an den Vorstand, aber auch an
euch Mitglieder führte: Wir müssen den VCR gemeinsam
erneuern und Neumitglieder gewinnen.
Aus der GV heraus kreierte Michel Woerner ein attraktives
Visitenkärtchen, von denen jedes Mitglied mindestens drei

bei sich haben sollte und diese bei jeder Gelegenheit an mögliche
Radsportbegeisterte weiter geben zu können.
Kurz darauf schalteten wir unser Facebook-Auftritt auf, wo immer unsere
aktuellen Tätigkeiten veröffentlicht wurden und zur Teilnahme animieren
sollten.
Viele Mitglieder sind in der Zwischenzeit auch über „WhatsApp“ vernetzt. So
wurde jeweils sehr kurzfristig zu den Trainings eingeladen oder für Touren
abgemacht.
Die modernen sozialen Medien finden im VCR immer mehr Anhänger und
wir sollten diese auch entsprechend nutzen; ja selbst der Präsi übt sich
darin.
Nebst den neusten Errungenschaften der modernen Elektronik setzten wir
erneut die altbewährte Presse ein. Patrick Spiegel verfasste mehre Artikel
fürs Wochenblatt und den BiBo und trug unsere Sportaktivität über die
Gemeindegrenze. Leider sind solche Botschaften auf ihren Erfolg hin nur
schwer zu überprüfen. Trotzdem meldeten sich nach den Veröffentlichungen
immer wieder Interessierte und wollten mehr Informationen. Leider fielen die
Einladungen öfters buchstäblich ins Wasser und so wurde aus einer ersten
Testrunde meistens nichts.
Im August lud der Vorstand zu einer ausserordentlichen GV beim
Heimatmuseum ein. Das Haupttraktandum war der Erwerb und die
Mitbeteiligung eines Pumptracks.
Erneut zeigte sich die anwesende Versammlung zukunftsorientiert und
schenkte dem Vorstand sein Vertrauen. Die Voten waren schnell zu Gunsten
des Pumptrack gefasst und die Versammlung gab dem VCR ein neues Mittel
für Trainings, aber auch für die Mobilisierung der Reinacher Bevölkerung.
Der Pumptrack sollte, nebst dem jährlichen Einsatz auf dem Schänzli, in
Reinach zentral montiert werden, wo Schulen und die Reinacher ihrer
Runden drehen können. Wir wiederum möchten den Pumptrack mit
gezielten Aktionen die Bevölkerung auf den Radsport aufmerksam machen.
Leider konnte bis zum Redaktionsschluss noch kein definitiver Ort in
Reinach ausgeschieden, der entsprechend zentral liegen würde und von der
Gemeinde ohne Probleme zur Verfügung gestellt werden kann.
Der erste September1.), und der Wegfall der Schlusstour Rennvelo lösten im
Vorstand als auch bei wenigen Mitgliedern einen grösseren Prozess aus, der
schlussendlich bei einem Versöhnungsgespräch endete. Die Emotionen
schwelgten auf beiden Seiten hoch und schlussendlich griff ich zu „der Waffe
aller Waffen“, die uns die Vereinsstatuten ermöglichen. Für den Elefanten in
den Porzellanladen möchte ich mich bei allen Beteiligten noch einmal in aller
Form entschuldigen.

Durch die vielen Gespräche kamen jedoch andere Missstände zum
Vorschein. Gegenüber Interessenten waren wir nicht immer wohlwollend
eingestellt und liessen sie im Regen stehen. Sie mussten zum Teil ihre
Antworten uns quasi aus der Nase ziehen und auch unser Verhalten
unterwegs war nicht immer vertrauensfördernd.
1.)Ein paar Mitglieder wurden beschuldigt, sich gegenüber aussenstehenden
ungebührend, ja sogar abstossend verhalten zu haben. Vor Ort wurde nichts
unternommen, dafür ein Mailverkehr ausgelöst. Dies brachte die ganze
Situation kurzzeitig zum Überkochen. Schlussendlich entpuppte sich das
Ganze als Sturm im Wasserglas!
Rückblickend möchte ich niemanden nur im Geringsten für irgendetwas
beschuldigen; manchmal schlagen die Gefühle eben zu hoch und lassen die
persönlichen Empfindungen ganz anders verspüren als dies vom Gegenüber
gemeint gewesen wäre. Das sofortige und offene Gespräch würde solche
Momente entschärfen und keine unendlichen Geschichten nach sich ziehen.
(Beachte auch den präsidialen Newsletter vom September 2016.)

Vorstand
Nebst den beiden Hauptversammlungen, die
ordentliche und ausserordentliche GV,
wurden die restlichen Vereinsgeschäfte an 3
Sitzungen bewältigt.
Die kurzfristigen Probleme wurden meist
bilateral mit den betroffenen Verantwortlichen
gelöst, so dass die administrative Belastung
auf ein Minimum beschränkt werden konnte.
Auf Ende Jahr, resp. auf die kommende
Generalversammlung gibt ein
Vorstandsmitglied seinen Rücktritt:
•
Rémy Jabas, Vize-Präsident und
Aktuar, gewählt am 21. März 2014
An dieser Stelle möchte ich mich bei Rémy
für seine Mitarbeit im Vorstand und für den Verein herzlich danken.
Diese Freiwilligenarbeiten sind keine Selbstverständlichkeit und benötigen
immer ein grosses Engagement.
Bis zum Jahresende konnten wir noch keine Nachfolgeregelung treffen.
Swiss Cycling; national und beider Basel; Leistungszentrum
Nebst den grossen Erfolgen an internationalen Sportereignissen blieb es in
diesem Jahr mehrheitlich ruhig um unsere grosse Mutter. Der anfängliche
Geldsegen aus der Passivmitgliedschaft löste zu Beginn viele

breitensportliche Aktivitäten und Tätigkeiten aus, mussten aber bald wieder
aus finanziellen Überlegungen heraus gestrichen werden.
Regional war’s ebenfalls mehrheitlich ruhig. An den Präsidentenkonferenzen
ging’s meist immer nur um die gleichen Probleme der allgemeinen
Überalterungen, die Sicherstellung des letzten Strassenrennens im Baselbiet
(GP Oberbaselbiet) und, dass nur noch die wenigsten Vereine grössere
radsportliche Aktivitäten anbieten können. Meistens hängen solche
Highlights an Einzelpersonen und bei Wegfall dieser Person fällt auch deren
Tätigkeit, oder das geplante Training weg.
Auch ums regionale Leistungszentrum
Nordwestschweiz wurde es ruhig. Zwar sind
noch ein paar VCR-Jugendliche bei den
Bikern mit dabei, aber grosse Erfolge blieben
in der jüngeren Vergangenheit aus. Die
Verantwortlichen kämpfen in allen Ebenen
für mehr Nachwuchs für den Leistungssport
und seit dem Ausscheiden von Thomas
Rentsch ging’s nur noch abwärts in Richtung
Tauchgang.
Wegen des Wegbrechens der jungen
leistungsorientierten Radsportler organisierte
der Regionalverband mit dem Sportamt
Baselland Ende November ein Treffen mit all
interessierten Vereinen. Diese Konferenz
führte in eine ganz andere Richtung als
geplant und der allgemeine Tenor war, dass
ohne grosse Basis keine Spitzensportler
entstehen. Nur in einer grossen Masse
können mögliche Talente gefunden und
später gezielt gefördert werden. Da die
meisten interessierten Vereine heute über keine vernünftige Struktur für die
Jugend- und Nachwuchsarbeit verfügen, wurde bald einmal von einer
regionalen Radsportschule gesprochen, wo Kinder und Jugendliche
altersgerecht eingeteilt und geschult würden.
Das Ganze wäre wie ein Stützpunkt, wo die Vereine ihre Kinder und
Jugendliche für ein wöchentliches oder zweimaliges Training unter
Gleichaltrigen entsenden könnten.
Die Projektidee konnte erst angesprochen und noch nicht weiter geführt
werden, aber bieten vermutlich für alle regionalen Velo-Clubs eine
unheimlich grosse Change für das eigene Überleben.
Selbst für den VCR wäre ein solcher Trainingsstützpunkt eine grosse
Change, da auch bei uns nicht mehr alles rund läuft wie in den vergangenen

Jahren. Unsere ausgebildeten J+S-Trainer werden immer weniger und auch
di e Ju g e n d l i ch e n ka me n n i ch t me h r i n Massen wie um die
Jahrtausendwende.
Jedenfalls könnte ein solcher Trainingsstützpunkt den Radverband stärken
und die ganze regionale Velo-Club-Struktur neu aufmischen; ein zukünftiger
Radsportesprit.
Finale
Falls ich etwas vergessen hätte, schaut einfach im letzten Kettenblatt oder
den unzähligen „präsidialen Newslettern“ nach. Irgendwo steht’s schon
geschrieben!
Euch allen möchte ich für das vergangene Jahr recht herzlich danken.
Ebenfalls danken möchte ich für das umsichtige Verhalten im Verkehr oder
Gelände. Bei allen VCR-Tätigkeiten kam kein einziges Mitglied irgendwie zu
Schaden und alle konnten immer wieder gesund zurückkehren.
Ein ganz grosses Dankeschön geht ebenfalls an alle Vorstandsmitglieder
und die vielen stillen Helferinnen und Helfer, ohne euch läuft nichts und die
Luft wäre schneller draussen als wir pumpen könnten.
Es lebe der VCR-Esprit!

Jahresbericht des Kassiers
Dominic Blasowitsch
Wieder ist ein Jahr vorüber gegangen, in welchem einiges im Club-Leben des
VC Reinach gelaufen respektive gefahren ist. Leider konnte ich aufgrund der
hohen Auslastung im Geschäft nicht gross auf dem Velo unterwegs sein, was
ich im 2017 ändern möchte und das Club-Leben geniessen.
Finanzen 2016
Das Clubjahr 2016 schliesst mit einem Verlust von CHF 5‘898.74 gegenüber
einem budgetierten Minus von CHF 9‘533.26. Auf der Ertragsseite ist dies
unter anderem auf die vermehrte Nutzung des Clubbus, welcher beinahe CHF
2‘000 mehr Einkünfte als budgetiert eingebracht hat. Einen grossen Dank
möchte ich den fleissigen Helfern weitergeben, welche im Namen des
Veloclub Reinach wiederum einen knapp fünfstelligen Betrag erarbeitet
haben.
Auf der Aufwandseite haben die Wochenendausflüge (CHF 7‘700.30) nicht die
eingeplanten Kosten von CHF 10‘000 erreicht. Dies ist zum einen auf die
Reisekosten, die Unterkünfte sowie nicht zu vergessen die Anzahl der
teilnehmenden Clubmitglieder zurückzuführen, was bei der Festlegung des
Budgets nur grob angenommen werden kann. Daneben haben niedrigere
Versicherungsbeiträge, Beiträge an die Jugendarbeit sowie bei Werbematerial
den Aufwand gemindert.
Den budgetierten Aufwand haben dagegen die Druckaufträge überschritten,
was hauptsächlich auf den Versand für die ausserordentliche GV im August
2016 betreffend der Anschaffung des PumpTracks zurückzuführen ist. Die
Entscheidung musste in relativer kurzer Zeit diskutiert und vollzogen werden,
so dass der Druck, das Verpacken und Versenden direkt durch die Druckerei
Dietrich AG getätigt wurde.
Mitgliederbeiträge
Im abgelaufenen Jahr hatte ich diverse Probleme mit der Technik auf meinem
Computer. Dies hat zur Folge dass die Versendung der Mitgliederbeiträge per
E-Mail nicht funktioniert hat, ohne eine Fehlermeldung zurückzugeben. Auch
der Versuch über die Mitgliederverwaltung die Informationen den Mitglieder
zukommen zu lassen, brachte keinen Erfolg. Schlussendlich war es eine
manuelle Tätigkeit.

Im 2017 werde ich neben der Nutzung des Mails den Mitgliedern zwei
Varianten zur Verfügung stellen:
Nach der GV können die anwesenden Mitglieder ihre Beiträge bar bei mir
bezahlen. Sie erhalten als Bestätigung eine Quittung. Für die Mitglieder,
welche nicht bar bezahlen wollen respektive an der GV nicht teilnehmen
können, werden die festgelegten Beiträge auf der Homepage des Veloclub
Reinach veröffentlicht.
Die Kontoverbindung lautet:
Kontoinhaber: Velo-Club Reinach
Kontonummer: 50-466746-8
IBAN: CH76 0900 0000 5046 6746 8
BIC: POFICHBEXXX
Die zweite Variante ist ein Grund für mich, Kilometer zu sammeln. Den
restlichen Mitgliedern (in der Region, die Türkei ist ausgenommen ☺ ) wird
die Beitragsinformation persönlich mit dem „Karbonesel“ eingeworfen.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein unfallfreies Jahr mit viel Sonnenschein und
vielen Kilometern auf den Strassen und Waldwegen.
Euer Kassier
Dominic Blasowitsch

Jahresbericht der Tourenleiter
Reinhard Wellig
Am Montag den 30. März war der Startschuss in die
neue Saison. Für den einen oder anderen hat die
Saison wohl zu früh begonnen? Lediglich neun Radbegeisterte aus unseren Reihen haben den Weg
nach Reinach gefunden!
Im April und Mai waren die Temperaturen auch nicht
gerade einladend zum Radfahren (8-17°C).
Aus was für Gründen auch immer, die Teilnehmerzahlen hielten sich auch in der Folge in Grenzen.
Max. im 2015: 39 Teilnehmer
Max. im 2016: 24 Teilnehmer
Auch in diesem Jahr konnten wir die Saison unfallfrei beenden, dass ist sicher
nur möglich wenn die Verkehrsregeln eingehalten werden und jeder ein wenig
auf die anderen Rücksicht nimmt.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Stellvertretung die in meiner
Abwesenheit die Touren Leitet…Freiwillige vor! Würde mich freuen, wenn es
für diese Saison klappen würde!
Ich werde mit neuem Elan in die kommende Saison starten, hoffe das Ihr
Euch auch wieder begeistern könnt, dass es doch noch ein paar mehr werden
als in der letzten Saison.
Euer Tourenleiter Reinhard

André Zubler
Geschätzte Aktive
Lange habe ich das Schreiben dieser Zeilen hinausgezögert, längst sind Minustemperaturen da und bald
schon die Hälfte der Zeit ohne VCR-Abendausfahrten
um. Also ein guter Zeitpunkt für einen Rück- und
Ausblick.
Freuden währen im Gedächtnis hoffentlich länger als
Anderes. So gab es viele richtig tolle Ausfahrten im
2016, wo es in jedem Sinne harmonisch zu und her
ging und alle etwas erschöpft, aber zufrieden heimkehrten. "Alle" bedeutete aber leider oft nur eine
Handvoll Teilnehmer, fast ungeachtet des Wetters. Zu
zweit unterwegs zu sein macht auch Spass, doch
sucht man in einem Veloclub ja eigentlich schon ein
richtiges Gruppenerlebnis.
Warum war die Beteiligung an den Ausfahrten 2016 so klein? Der Vergleich
der Zahlen der Clubtourenmeisterschaft zeigt, dass insgesamt doch weniger
Teilnehmer unterwegs waren als in den Jahren zuvor (die früher beendete
Zählung ist dafür nur bedingt eine Ursache). Auch die wirklich schöne Clubreise vermochte nur Wenige zu locken. Das Wetter im Frühling war lange ausgerechnet an den Terminen der Abendausfahrten schlecht oder unsicher, Mancher schien in dieser Saison den Einstieg gar nie richtig gemacht zu haben
und wurde in der zweiten Saisonhälfte kaum mehr gesehen.
Ich kann nicht den Mahnfinger heben und auf vermehrte Teilnahme an den
Clubaktivitäten pochen, letztlich soll jeder seine Freizeit so gestalten, wie er
es am liebsten hat. Selber bedaure ich, dass das schnelle Rennvelofahren in
der Gruppe nicht mehr auf den Anklang stösst wie vor 15 oder 20 Jahren. Für
Viele ist die Abendausfahrt zwar eine willkommene Abwechslung, man kommt
ein paarmal im Jahr vorbei. Man muss sich bewusst sein, dass zurzeit sehr
wenige wirkliche Stammgäste das Ganze tragen und sobald davon Einzelne
die Segel streichen, dann gelten Montag und Donnerstag 18.15 Uhr bald nicht
mehr als verlässliche Treffpunkte und dann … ? Auf einmal gibt es die Möglichkeit nicht mehr, sich bei Bedarf wieder einmal einer solchen Gruppe anzuschliessen. Etliche Veloclubs sind bereits eingegangen: Keine Reisen mehr,
keine Abendausfahrten mehr, schliesslich keine eigene Veranstaltung mehr,
kein Club mehr. Schade wär's, oder?
Was meine "schnelle" Gruppe betrifft: Mehrere eigentlich für die schnelle
Gruppe Prädestinierte haben es die ganze Saison hindurch bevorzugt, in der
gemütlichen Gruppe zu fahren. Wie ich erfuhr, gab dann ein Teil dieser Teilnehmer dort teilweise so richtig Gas, kehrte nach Erklimmen des Anstiegs
jeweils um und machte sich daran, den Rest der Gruppe ein zweites Mal am
selben Anstieg abzuhängen. Verständlicherweise Ärger eines Teils dieser
Gruppe. Die "schnelle" Gruppe schlenderte derweil mitunter gemütlich plaudernd vor sich hin und dürfte das eine oder andere Mal weniger sportlich als
die andere Gruppe unterwegs gewesen sein, zumindest frei von solch beschriebenen Exzessen. Rennfieber gehört eigentlich in die "schnelle" Gruppe.

Aber diese Gruppe ist nicht gleich Rennfieber. Ich wundere mich, Empfehlungen wie "da brauchst du einen Herzschrittmacher" aufzuschnappen, wenn es
um meine Gruppe geht. In meiner Anwesenheit ist nie jemand abgehängt und
alleine zurückgelassen worden, es wurde und wird stets bei der nächsten
guten Möglichkeit aufeinander gewartet. Es gibt nun einmal Unterschiede
beim Tempo jedes Einzelnen, dies gilt es von allen zu respektieren und entsprechend zu handeln. Wenn aber keiner mehr der "Langsamste" der Gruppe
sein mag, auf den am Gempen früher Angekommene wie immer anstandslos
ein paar Minuten warten, was dann? Herrscht in unserem Verein tatsächlich
eine Atmosphäre, in welcher eine nicht perfekte sportliche Form als zu versteckende Blösse gilt?
Ich danke den regelmässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Ausfahrten aller Gruppen, auf der Strasse oder im Gelände, speziell auch meinen
Stellvertretern. Ihr seid die Seele des Vereins, die gemeinsamen Ausfahrten
sind der Puls des Vereins und der Grund unserer Mitgliedschaft. Diese Ausfahrten sind der unverzichtbare Hauptgang des Club-Menüs. Auf Beilagen und
weitere Gänge – und sei deren Fleisch noch so saftig – können wir verzichten,
diese sind für den Club womöglich nicht bekömmlich.
Ich wünsche allen Aktiven, dem Vorstand und dem Club als Institution eine
gute, ärgerlose, erfreuliche und fröhliche neue Saison, in welcher das einzig
Entscheidende im Mittelpunkt stehen soll: Das gemeinsame Velofahren (gerne in etwas grösseren Gruppen)!

Rangliste Tourenmeisterschaft 2016
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Name

Vorname

Oliphant
Crawford
Hautzinger Hans
Zubler
André
Bergamo
Francois
Adorjan
Bernadett
Sabatino
Annibale
Zingg
Lionel
Kaiser
Thomas
Jungblut
Kurt
Gschwind
Heinz
Hoffman
Marc
Hübenthal Daniel
Nägelin
Fritz
Besuchet
Lavinia
Jungblut
Margreth
Spiegel
Patrick
Venerus
Philipp
Gomez
Hernan
Oakeley
Sara
Meyer
Daniel
Fischer
Guido
Binder
Andreas
Woerner
Michel
Ritter
Josua
Rubez
Andreas
Weis
Andreas
Zimmermann Fredi
Stöcklin
Maja
Besel
Michael
Danner
Olaf
Niklaus
Heinz
Wellenreiter Kurt

Punkte

Rang

28
27
26
24
23
21
21
20
18
17
16
16
15
15
14
14
14
13
13
13
12
11
11
10
8
8
8
7
6
6
6
6

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Name

Vorname

Wellenreiter Therese
Fey
Tim
Glaser
Jannik
Mittelbach Tobias
Senelov
Michael
Stoll
Philipp
Barczay
Nichael
Hamberg
Michiel
Feigenwinter Martin
Jabas
Rémy
Schlickum
Linda
Zingg
Jürg
Kirchhofer Rolf
Düring
Hansjörg
Jenzer
Christoph
Recht
Florian
Stocker
Peter
Thüsing
Claudia
Blattner
André
Jeppesen
Sten
Saladin
Nadine
Schneider Peter
Bachmann Heike
Klossner
Rolf
Raidler
Ernst
Sprunger
Sanuel
Trosi
Evelyne
Trosi
Reno
Tschudin
Oliver

Tourenleiter: Wellig

Reinhard

Punkte

6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Verhalten bei Ausfahrten
Hans Hautzinger
Liebe VCR Velokollegen und -Freunde!
In der Vergangenheit hatten wir viele Diskussionen über unser Verhalten bei
Ausfahrten in gewissen Verkehrssituationen.
Ich habe mich nun mal im Gesetzestext und Internet schlau gemacht und
einige unserer Diskussionspunkte aufgenommen. Bitte beachtet, dass die
Ausführungen das Schweizer Verkehrsrecht berücksichtigen, in Frankreich
und Deutschland mögen andere Regeln herrschen.
Schaut euch die nachfolgenden Ausführungen mal an und lasst uns diese bei
den nächsten Ausfahrten diskutieren.
Seid gegrüsst und denkt dran, Kette immer rechts
Euer Hans
2er Reihe
Ab 10 Teilnehmer in 2er Reihe (ohne
Gefährdung des Autoverkehrs!)
10 Velofahrer in Reihe sind mehr als
30 Meter lang (ein LKW mit Anhänger
ca. 25 m)!
Grössere Gruppen teilen sich auf und
lassen ausreichend grosse Lücken für
Autofahrer.

Kreiseleinfahrt (1)
Von hinten zur Strassenmitte
orientieren und Kreisel auf der
Fahrbahnmitte durchqueren.
Handzeichen geben!
Den Kreisel nicht am rechten
Fahrbahnrand durchqueren, Gefahr
durch Autofahrer bei Ausfahrt
abgeschossen zu werden!

Kreiseleinfahrt (2)
Vo n h i n t e n z u r S t r a s s e n m i t t e
orientieren und Kreisel auf
Fahrbahnmitte durchqueren.
Kreisel auf Fahrbahnmitte verlassen
und anschliessend wieder an den
rechten Fahrbahnrand orientieren.
Ein Veloverbund gilt als 1! Fahrzeug
und hat Vorrang sobald der erste
Fahrer eine wartepflichtige Stelle
passiert hat. Die Gruppe muss dicht
zusammen bleiben.

Kreiseleinfahrt (3)
Das kann passieren wenn anders
eingespurt wird!

Kreiseleinfahrt (4)
Das kann passieren wenn die Gruppe
auseinander reisst.

Windschattenfahren (1)
= entspannt/angespannt fahren !
Entspannt:
aufwand

bis zu 40% weniger Kraft-

Angespannt: starke Aufmerksamkeit,
vorausschauend und bremsbereit
Abstand: wenige Zentimeter
Gefährlich !!! (bei Führungswechsel und
bei Hindernissen).

Windschattenfahren (2)
Ab 15 km/h kann man sich vom
Windwirbel des Vordermanns/-frau
mitziehen lassen.
Abhängig von der Geschwindigkeit
können Abstände von bis zu 1
Meter wirksam sein.
Abstand mit grösstmöglicher
Wirkung: 25 cm.
Geringer Versatz zum
Vordermann/-frau gibt mehr
Überblick und Sicherheit

Windschattenfahren (3)
abhängig von Windrichtung
Leicht versetzt im Windschatten,
nicht zu weit in Fahrbahn nach
jedem 3. Fahrer wieder neu
aufbauen.

Einige Grundregeln:
• Velofahrer müssen rechts fahren.
• Beim Abbiegen passieren die meisten Unfälle. Deshalb gilt: Kurz
zurückblicken, deutliches Handzeichen geben, Gegenverkehr
beachten und im Bogen abbiegen, ohne die Kurve zu schneiden.

• Nebeneinanderfahren ist nur gestattet..
• bei Gruppenfahrten mit mehr als zehn Personen,
• auf signalisierten Radwanderwegen auf Nebenstrassen,
• auf Radwegen und in Begegnungszonen.

• Das rechts Vorbeifahren an stehenden und fahrenden Kolonnen ist
erlaubt, Ausweichen auf Trottoir allerdings ist verboten (genügend
Abstand zu den Fahrzeugen).

• Vermeiden Sie es im toten Winkel von anderen Fahrzeugen zu
fahren.

• Bleiben Sie hinter den Fahrzeugen.
• Vor allem, wenn vorausfahrende Fahrzeuge abbiegen wollen und
Sie als Velofahrer geradeaus fahren, kann es zu einem
Zusammenstoss kommen, weil das vorausfahrende Fahrzeug Sie
im Rückspiegel nicht erkennt. Deshalb abstoppen und erst dann
vorbeifahren, wenn Sie sicher sind, dass Sie erkannt wurden.

• Fahren über rote Ampeln ist ein Tabu!
• Stets die Vorfahrtsregeln beachten (Verbundregel).
• Die Alkohol-Promille-Grenzen gelten auch für Velofahrer.
• Zu den wichtigsten Fahrrad Regeln gehört es auch für andere
Verkehrsteilnehmer mitzudenken. Geben Sie deshalb beim
Abbiegen deutliche Armzeichen, damit Ihre Fahrmanöver klar und
eindeutig wahrgenommen werden.

• Vorsicht, wenn Sie an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren.
Sicherheitsabstand wahren und immer damit rechnen, dass eine
Wagentür geöffnet wird. Bremsbereit bleiben.

Jahresbericht Radsport Coach
Patrick Spiegel
Das Jahr 2016 war wieder einmal ein fantastisches
Velojahr; gemeinsam durften wir an allerlei Aktivitäten
teilnehmen. Für mich persönlich sind es immer wieder
wunderschöne Erlebnisse, nach Feierabend mit meinen VCR-Kollegen durch das Baselbiet oder das Elsass zu pedalieren und sich dabei auszutauschen und
zu lachen. Ein besonderes Highlight war für mich die
letztjährige Bike-Tour mit André: fünf abwechslungsreiche Tage, während derer ich neue Gegenden und
neue Pässe kennenlernen durfte.
Im Bereich «Jugend» hat der VCR mit Florian Recht
einen neuen ausgebildeten J+S Leiter - herzliche Gratulation! Auf Leiter-Seite
sind wir zurzeit gut aufgestellt, beim Nachwuchs hapert es leider trotz einiger
Anstrengung noch immer. Ursache dürfte unter anderem vermutlich das heutige Überangebot von Freizeitmöglichkeiten sein. Dadurch glaube ich, dass
sich die Verbindlichkeit gegenüber früher verändert hat.
Herzlichen Dank allen Leitenden, die immer wieder mit grossem Elan im Jugendbereich unterwegs sind! Ebenso besten Dank allen Leitenden, die in der
Bike-Halle in Zwingen die Trainings leiten; der Zeitaufwand von drei bis vier
Stunden pro Abend ist doch jeweils beträchtlich.
Mir selbst bereitete letztes Jahr die Organisation der Pässefahrt grossen
Spass und so werde ich versuchen, auch in diesem Jahr wieder etwas auf
die Beine zu stellen – in einem anderen Landesteil und grenzüberschreitend.
Start und Ziel wäre das Bündnerland mit Abstechern nach Österreich sowie
Italien.
Aus zeitbedingten Engpässen hatte ich letztes Jahr meinen Rücktritt im VCRVorstand angekündigt. Da wir jedoch noch keinen Nachfolger finden konnten,
habe ich mich entschieden, meinen „Vertrag“ doch noch einmal zu verlängern.
Herzlich
Euer Patrick

Der Materialwart
Stefan Vogel

Liebe Clubmitgliederinnen und Clubmitglieder,
gerne informiere ich euch über die an der letzten
Vorstandssitzung getroffenen Änderungen in meinem
Verantwortungsbereich „Bekleidung/Clubbus“:
• Das Bekleidungs-Warenlager wird auf das Wesentliche reduziert.
• Künftig werden nur noch die „VCR-Trikots kurzarm“ an Lager geführt und
können nach wie vor unter dem Jahr direkt beim Materialwart bezogen
werden.
• Umstellung bei der „Trägerhose kurz“ von der Serie „Bronze“ auf die Serie
„Silver“ mit Profi-Einsatz – dies aufgrund der positiven Rückmeldungen.
• Das bestehende Lager der „Trägerhosen kurz“ der Serie "Bronze" vom
Hersteller Cuore wird an der GV vom 17.03.2017 zum ½-Preis von Fr. 33.veräussert (leider nur in Herren - Ausführung, Grössen S-XL).
Unverändert bleibt der Bestellprozess: Die Bestellung über das komplette
VCR-Bekleidungs-Sortiment erfolgt wie in der Vergangenheit via E-Mail-Aufruf
im Spätherbst mit Bestellschluss Ende Dezember. Die Lieferung/Übergabe
erfolgt dann jeweils an der ordentlichen Generalversammlung im März.
Falls jemand von euch noch Ideen, Wünsche oder Anregungen hat, nehme
ich diese gerne entgegen.
Es grüsst euch, der Materialwart Stefan

Radsport-Zitate
Ferdy Kübler „Adler von Adliswill“, „Le Fou Pédalant“, „Ferdy National“

„Ich fahre sie alle kaputt“
«Quäle deinen Körper, sonst quält er dich.»
«Es gibt doch gar keine richtigen Bergetappen mehr. Wir hatten
Strecken über 300 Kilometer und mussten mindestens acht oder neun
Pässe überwinden – heute ist das alles viel einfacher.»
«Beleidigen Sie mich nicht. Wir waren viel härter und robuster als die
heutigen Profis»

Heimatmuseum Reinach
17. März - 2. April 2017

Velo-Nostalgie
1817 - 2017 "200 Jahre Fahrrad"

Besonderes:

Fahren auf dem Ernst Feigenwinterplatz,
Sonntag 26. März 14 – 17 Uhr
Gestaltung der Ausstellung: Werner Mundschin, Bubendorf
und Urs Schuler, Arisdorf

ˆ Busse mit und ohne Fahrer
ˆ Fahrzeuge mit 9 – 50 Sitzen
ˆ Neutrale Fahrzeuge ohne
Firmenbeschriftung

Sommertraining
Montag und Donnerstag (ab 20.04.2017):
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 22.04.2016):
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
17.03.2017
20.04.2017
22.04.2017
24.06. - 02.07.2017
06.07. - 09.07.2017
19.08. - 20.08.2017
25.08. - 27.08.2017
10.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
01.10.2017
15.10.2017

GV
1. VCR-Abendausfahrt (MTB und Rennvelo)
1. Samstagstraining für Kids und Race (MTB)
Rennvelowoche
RV-Pässefahrt
Bikefestival Basel
Clubreise
MTB Tour
Letzte Abendausfahrt Rennvelo
Letzte Abendausfahrt MTB (Kidstraining)
Schlusstour MTB
Schlusstour Rennvelo

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

Mutationen per 31.12.2016
Eintritt Aktiv 2016
Melanie Beyeler, Kürziweg 21, 4202 Duggingen, 28.09.1967
Daniel Beyeler, Kürziweg 21, 4202 Duggingen, 01.11.1964
Valentina Butoescu, Blumenstrasse 2, 4142 Münchenstein, 28.02.1981
Fabian Geuss, Rainenweg 109, 4153 Reinach, 01.06.2005
Leandro Gross, Röschenzerstrasse 2, 4142 Münchenstein, 25.11.2003
Anton Mahnke, Unterer Rebbergweg 13, 4153 Reinach, 01.01.2001
Erik Thorsteinsson, Feldrebenweg 2, 4144 Arlesheim, 13.12.2005
Eintritt Passiv 2016
Eva Dekan, Via ai Cipressi, 6612 Ascona, 08.02.1945
Austritte per 31.12.2016
Leandro Gross (aktiv)
Louis Schürmann (aktiv)
Jonathan Weinhardt (aktiv)
Ausschluss per GV Entscheid 2016
Thomas Kunz (aktiv)
Michael Zimmermann (aktiv)
Ruedi Bürki (passiv)
Urs Henner (passiv)
Thomas Kneuss (passiv)
Dominic Wirz (passiv)
Mitgliederstatistik 2016

Mitglieder per
31.12.2016

Veränderungen 2016

Aktiv

126

+2

davon Freimitglieder

17

-

6

-

Passiv

37

-3

Total

163

-1

davon Ehrenmitglieder

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.

VCR-Stellenanzeiger

Wir sind ein führender Freizeitverein in der Nordwestschweiz und bewegen seit 35
Jahren die Human Powert Cycling Scene von Reinach und der näheren
Umgebung, tragen zu einem wichtigen sozialen und gesundheitlichen
Grundbedürfnis unserer Gesellschaft bei.
Zur Ergänzung unserer Geschäftsleitung suchen wir per sofort oder nach
Übereinkunft einen

stellvertretenden Geschäftsführer m/w (100%)
Von der Stelle her wäre die gleichzeitige Übernahme der Aufgabe des
Generalsekretärs erwünscht, um möglichst ein optimales Umfeld zu erlangen.
Wir erwarten ein grosses Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen in steilsten
Anstiegen, Schleuderfestigkeit bei widrig schlammigen Untergründen und
Unerschrockenheit vor jedem Freifall. Sind Sie noch Hitze- und Kälteresistent, so
sind Sie unser Mann/unsere Frau.
Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung in Ihre neue Aufgabe, so dass Sie
sich regional als auch überregional kreativ entfalten können und neue Horizonte
erleben können.
Ihre Entschädigung erhalten Sie in der Regel gleich nach jedem harten Fight
gegen sich oder Ihre Gegner im Windschatten und diese Momente können Sie
mehrmals wöchentlich herausfordern.
Für weitere Informationen bitten wir Sie, Kontakt mit unserem Geschäftsführer
oder seinem Stellvertreter aufzunehmen. Wir beraten Sie gerne und ohne
irgendwelche Verheimlichungen.
Bewerbungen richten Sie bitte als SMS unter folgender Ciffre-Nr.: 079 505 18 88

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
079 539 12 68
kettenblatt@vcreinach.ch
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Das nächste Kettenblatt erscheint im Februar 2018
Redaktionsschluss: 31. Dezember 2017
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.-

Einladung
Tag der offenen Tür

Samstag, 29. April 2017
während des Frühlingsmarktes

In der vergangenen Jahren
haben wir den Ochsen erneuert
und verbessert.
Die letzte grosse Investition galt
dem Umbau aller 35 Hotelzimmer
und des Empfangsbereiches.
Am Samstag, 29.4.17 öffnen
wir unsere Türen von 9-16 Uhr!
Kommen Sie vorbei, wir freuen
uns auf Sie!

Fleischgenuss mit radition
www.ochsen.ch

