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Wir machen den Weg frei.

Ziele setzen. 
Ziele erreichen.

Baslerstrasse 70 
4123 Allschwil
Tel. 061 487 80 80

Kunden-
maurer

Über 40 Jahre fachgerechte 
Maurerarbeiten

Reparaturen,
Umbauten
aller Art 

Richard Fux, Baugeschäft AG 
Baslerstrasse 18, 4123 Allschwil 
Telefon 061 481 38 95 Natel 079 644 54 47 Passivmitglied
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Für sportliche
Leistungen. ÖKK.

Sport-Scheck für ÖKK-Sportkanonen:
bis 50 Franken an Ihren Vereinsbeitrag.

0800 816 816

www.oekk.ch

Öffentliche Krankenkassen
Schweiz

Jung und unkompliziert.

Sanitäre - Anlagen 
Neu- und Umbauten 
Reparaturen
Boilerservice M. Christen 

Sanitär
P. 481 84 45 

Kurzelängeweg 19, 4123 Allschwil  Tel. 481 84 44 
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Vorstand	Saison	2006/2007

Präsident: Patrick indlekofer alemannenweg ��
4�48 Pfeffingen
e-mail: info@velocluballschwil.ch

06� 75� 63 3�

Aktuarin: rosmarie kirmser dorfmattstrasse 5
4�32 muttenz
e-mail: rosmarie.kirmser@bluewin.ch

06� 46� 06 79

Kassierer: rené mayer langenhagweg 29
4�23 allschwil
e-mail: mayer.gutknecht@tiscalinet.ch

06� 302 56 4�

obmann		

Velo:

Paul meyer beinwilerstrasse �3
4053 basel
e-mail: japame@gmx.ch

079 757 32 62

obmann		

MTB:

robi schmidt strengiweg 8
4�23 allschwil
e-mail: robinterglobal@tiscalinet.ch

06� 48� 0� 83

obmann		

Triathlon:

reto baltermia

michel hänggi

spitzwaldstrasse 5
4�23 allschwil
e-mail: fraenzi.reto@tiscalinet.ch

erlenstrasse 23
4�27 birsfelden
e-mail: haenggimichel@teleport.ch

06� 48� 78 ��

06� 3�� 84 54 

Vize-Präsident:

Pressestelle:

Vakant

Vakant

Weitere	funktionen

VCA-Kleider: Jucker bike morgartenring �07a
4054 basel
e-mail: juckerbike@tiscalinet.ch

06� 30� 33 00

Postcheck	40–11706–1

Postfach	1340

4123	Allschwil	1

Gründungsjahr	1977

Mitglied	Swiss	Cycling	und	Tri	Suisse

E-Mail:	info@velocluballschwil.ch

Internet:	www.velocluballschwil.ch



Hören ist individuell Hörberatung Basel 

Hörprobleme erfordern persönlich 
angepasste Lösungen. Dafür setzen wir 
unser ganzes Fachwissen und unsere 
langjährige Erfahrung ein. 

Wir legen Wert auf die persönliche Bera- 
tung. Denn jeder hört auf seine Weise. 

Wir bieten:

• modernste Hörgeräte 
 aller Marken 

• individuelle Beratung während 
 6 Tagen in der Woche 

• langjährige Erfahrung 

• Gratis-Hörtest nach Vereinbarung 

Ch. Schwob AG 
Nadelberg 13 
4051 Basel 
Telefon 061/261 08 80 
e-Mail:
hoerberatung@datacomm.ch
Internet:
www.hoerinfo.ch 

MULTIBETON®

Raumheizung 

H. Rudin 
Im langen Loh 28, 4123 Allschwil 
Telefon 061-302 98 64 

Heizung    Lüftung    Sanitär 

Das Spezialunternehmen für den Einbau und die Sanierung von: 
Zentralheizungen in bewohnten Liegenschaften; Gas- und 
Fernheizung, MULTIBETON-Fussbodenheizungen, Öltanks, 
Sonnenheizanlagen, Energieberatung. 
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Des	Präsidenten	Worte

Ein Blick zurück...
mit der Wahl an der generalversammlung 

vom ��. november 2005 begann mein erstes 

Jahr als Präsident und das dritte Jahr als marke-

tingverantwortlicher des Velo-club allschwil. 

mit der Vorstandssitzung am ��. Januar begann 

die arbeit. an 5 Vorstandssitzungen versuchten 

meine Vorstandskollegen zusammen mit mir, 

etwas zu bewegen.

11.	Januar	2006

in der ersten sitzung waren die hauptthe-

men die suche nach einem neuen	Redaktor 

für die Vereins-Zeitschrift „sattelfest“ und 

die Wettkampfbekleidung der tri- und 

duathleten.

beide traktanden konnten wir umsetzen 

bzw. neu besetzen. die neue redaktion wird 

nach erscheinen dieser Vereins-Zeitschrift auf 

dem internet vorgestellt.

22.	März	2006

ein wichtiges traktandum das uns sehr 

beschäftigt hat ist das Hallentraining 

vom montag. dieses findet jeweils von mitte 

oktober bis mitte märz statt. in den letzten 

paar Jahren war der besuch des hallentrainings 

rückläufig. auch eine umfrage hat zu keinem 

positiven ergebnis geführt. der Vorstand wird 

im märz 2007 entscheiden, ob die halle an 

einen anderen Verein abgegeben wird.

28.	Juni	2006

es wird entschieden, dass das Stammlokal 

im restaurant central aufgelöst wird, da kaum 

jemand dieses angebot noch wahrnimmt. 

gleichzeitig bietet die triathlon-sektion eine 

gute alternative dazu an. Jeweils an jedem 

ersten donnerstag des monats trifft man sich 

nach dem schwimmtraining im restaurant 

Zick-Zack (allschwil), um dort gemeinsam 

einen schlummertrunk  einzunehmen. auch 

die Velofahrer und mountainbiker sind dort 

herzlich willkommen.

die Website des www.velocluballschwil.ch 

muss aktueller gehalten werden. dieser Punkt 

wurde ende november 2006 in Zusammenar-

beit mit der firma popdesign.ch und mir bereits 

umgesetzt. die angefallenen arbeitskosten für 

das neue erscheinungsbild wurden dem Verein 

geschenkt. nun liegt es an euch, die Website 

mit wichtigen informationen aktuell zu halten 

und mitzugestalten.

5.	oktober	2006

die Vorbereitungen für die Gene-

ralversammlung,	Ängelimärt und 

Klausenlauf sind an dieser sitzung die  

grosse diskussion.

Generalversammlung

meine erste generalversammlung war nicht 

einfach und hat sicherlich noch Verbesserungs-

potenzial. da ich noch ganz am anfang in 

dieser disziplin  stehe, und nur das regelmäs-

sige training auch den erfolg bringt, bin ich 

zuversichtlich.

Ängelimärt

ein herzliches dankeschön an alle helfe-

rinnen! es war ein grossartiges engagement, 

und ein berührender solidaritätsbeweis für 

claude und seine familie. im nächsten Jahr 

wird der ängelimärt eine Woche nach dem 

klausenlauf stattfinden.
weiter Seite 6
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Neue Vorstandsmitglieder sind gesucht...

Vizepräsident	und	Pressestelle

interessierte Personen melden sich bei einem 

mitglied des Vorstandes oder direkt beim 

Präsidenten.

Die Redaktion

Bike-obmann/frau

durch den rücktritt von robi schmid 

(ende 2007) als bike-obmann ist dieser Posten 

wieder neu zu besetzen.

interessierte Personen melden sich bei einem 

mitglied des Vorstandes oder direkt beim 

Präsidenten.

Die Redaktion

Der	Vorstand	informiert

Neue Aufgaben beim Klausenlauf 2007...

Im	nächsten	Jahr	wird	der	Velo-Club	Allschwil	nebst	Streckensicherung	auch	die	

Startnummern-Ausgabe	organisieren.	Dies	bedeutet	einen	zusätzlichen	Zustupf	

in	die	Vereinskasse.

ich werde im nächsten Jahr nebst dem ressort marketing auch die startnummern-ausgabe im ok-

klausenlauf übernehmen und bin auf eure hilfe angewiesen.

In erster Linie richtet sich dieser Aufruf an Personen die nicht als Streckenposten im Einsatz sind.

Insgesamt benötigen wir für diese Aufgabe 9 Herzblut-VCAler, die sich für unseren Verein stark 

machen.

Patrick Indlekofer

Klausenlauf

der grosse applaus geht an alle helferinnen 

des Velo-club allschwil, die bei wunderschö-

nem Wetter im  einsatz waren. mehr infos 

zum klausenlauf gibt es auf der Website 

www.klausenlauf.ch.

im nächsten Jahr wird der Velo-club 

allschwil nebst streckensicherung auch die 

Startnummern-Ausgabe organisieren. 

dies bedeutet einen zusätzlichen Zustupf in die 

Vereinskasse. ich werde im nächsten Jahr nebst 

dem ressort marketing auch die startnum-

mern-ausgabe im ok-klausenlauf übernehmen 

und bin auf eure hilfe angewiesen.

in erster linie richtet sich dieser aufruf an 

Personen, die nicht als streckenposten im 

einsatz sind. insgesamt benötigen wir für 

diese aufgabe 9 herzblut-Vca‘ler, die sich für 

unseren Verein stark machen.

nach so viel rückblick ein blick nach vorne. 

ich wünsche allen Vereinsmitgliedern und ihren 

angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten rutsch in das neue Jahr 2007. 

mögen eure Wünsche in erfüllung gehen.

Gute Gesundheit! 

Euer Patrick Indlekofer



7

 Vorstand  i  sattelfest ��5

Info

Eintritt	Tri

sari sezer

steven Jonckheere

Eintritt	MTB

Vanice Weidkuhn

Anschrift: Velo-Club	Allschwil,	Postfach,	4123	Allschwil	1

der / die unterzeichnete möchte dem Velo-club allschwil als

® aktivmitglied oder ® Passivmitglied beitreten

name/Vorname:

geburtsdatum: beruf:

strasse/nr.: PlZ/ort

telefon/fax: e-mail:

untersektion: ® radrennfahrerin ® mtb-fahrerin ® triathletin

® tourenfahrerin ® duathletin

Verbandsmitglied: swiss cycling tri suisse

® Ja          ® nein ® Ja          ® nein

datum: unterschrift:

Austritte

marcel moning

niki borck

sandy cohen

ruth schaub

natalia Vollrath

reto stohler

Ein-	und	Austritte

Info

Beitrittserklärung

Indi
Eingefügter Text
 

Indi
Rechteck



8

Vorstand  i  sattelfest ��6Vorstand  i  sattelfest ��6

Wir	trauern

im gedenken an Werner	Hofmann

am 2�. november 2006 verstarb nach langer krankheit unser kollege 

Werner hofmann. er war freimitglied und viele Jahre im Vorstand des 

Velo club allschwil engagiert.

Werni hofmann gehörte zur ersten generation des Vc allschwil und 

übernahm im Jahre �980 das amt des Juniorenobmann. Während 

�2 Jahren betreute er den nachwuchs des Vca. anschliessend amtete er 

für 3 Jahre als obmann der radwander- und hobbyfahrergruppe. durch 

dieses amt war Werni hofmann auch bei der drei-länder rundfahrt en-

gagiert. dort war er für den bereich der Volksradtour verantwortlich. im 

weiteren war er lange Jahre unser Vereinsfähnrich. mit der standarte des 

Velo club allschwil vertrat er den Verein an zahlreichen anlässen.

Werni hofmann gehörte zu den aktiven des Velo club. nebst den vielen 

gemeinsamen fahrten auf dem rennrad mit den Vereinskameraden nahm 

er auch an den zahlreichen geselligen anlässen des Vca teil.

mit seiner liebenswürdigen art war er bei allen sehr beliebt und wurde 

geschätzt.

Werni hofmann war immer hilfsbereit und auf ihn war jederzeit Verlass. 

sei dies als helfer bei clubrennen oder als streckenposten an auswärtigen 

rennen um seine Vereinskameraden zu unterstützen. 

mit Werni hofmann hat der Verein nicht nur eine Persönlichkeit sondern 

wir alle einen freund verloren. Wir werden Werni hofmann immer in 

bester erinnerung behalten.
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liebe Vereinsmitglieder und 

Vereinsmitgliederinnen

ich begrüsse euch zur 29. generalversammlung 

des Velo-club allschwil.

der Vorstand traf sich an fünf sitzungen, um 

die laufenden geschäfte des Vereins zu tätigen.  

unser glühwein soll am klausenlauf einer 

der besten sein. so stand es im allschwiler 

Wochenblatt vom dezember ’05, was den 

anlass gab, dass wir auch am ängelimärt mit 

glühwein und crêpes vertreten waren.

der klausenlauf lockt jedes Jahr über �‘500 

läufer beziehungsweise läuferinnen an den 

start. Wie jedes Jahr benötigt dies eine gute 

Vorarbeit. an dieser stelle möchte ich mich bei 

murielle scherrer und markus krummen (stre-

ckensicherung) sowie roger Jörin (internet) für 

ihr engagement bedanken. es sei erwähnt, dass 

sie dies alles ehrenamtlich machen. der dank 

geht auch an alle helfer und helferinnen, die 

sich für den Verein auf diese Weise einsetzen.

Zum �5. mal organisierten monique und franz 

im schwarzbubenland den schneebummel, 

der immer grossen anklang findet. es nahmen 

mehr als 28 Personen an diesem ausflug teil. 

auch euch möchte ich für die organisation 

danken.

ich, als Präsident, hatte die ehre an der Verlei-

hung des baselbieters sportpreis 2005 teilzu-

nehmen. ariane gutknecht erhielt diese spezi-

elle auszeichnung. dazu möchte ich erwähnen, 

dass bereits �998 simone aschwanden den 

förderpreis und im Jahr 2002 karin hiss den 

sportpreis erhielten. eine tolle leistung und 

schöne anerkennung für unseren Verein.

ein besonderer dank gilt hansheiri Jucker! 

rund �0 Jahre war er unser hauptsponsor. in 

vielen Sparten/Gebieten/Anliegen genos-

sen wir seine grosse und tatkräftige unterstüt-

zung. in unserer hektischen Welt ist es nicht 

mehr selbstverständlich, dass sich menschen 

die Zeit nehmen und sich für einen Verein so 

stark engagieren. hansheiri wird im Vereinsheft 

weiterhin inserieren und wir dürfen unsere 

Vereinskleider bis auf weiteres in seinem laden 

lagern und beziehen. danke hansheiri!

nun schon am ende angelangt möchte ich mich 

bei allen sponsoren, gönnern und inserenten 

bedanken, die uns dieses Jahr unterstützt 

haben. spezieller dank gilt der gemeinde 

allschwil die uns mit dem schwimmtraining 

unterstützt.

Ich	wünsche	allen	eine	besinnliche	

Adventszeit.

Patrick Intdlekofer

GV	Bericht	2006
Der Präsident



Jetzt macht sogar der Stadtverkehr Spass. Mit dem neuen Peugeot 107, dem perfekten Flitzer für alle, die
sich nicht gerne aufhalten lassen. Äusserst agil, spritzig motorisiert, sparsam im Verbrauch und mit den
Komfort- und Sicherheitsfeatures grosser Autos führt er Sie problemlos durch jeden Stadtverkehr. Auch
beim Preis ist der 107 eine wahre Freude, schon ab 13 450 Franken gehört er Ihnen. Ab sofort erwischen
Sie den neuen 107 bei uns im Showroom.

www.peugeot.ch

E RWI SCH  MICH , WE N N  DU  KAN NST.
DE R  N EUE  PE UG EOT 107.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH:

Basel: Garage W. R. Enz AG, Burgfelderstrasse 27, 061 386 90 20, www.enzag.ch
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liebe clubmitgliederinnen und clubmitglieder

der bezahlte radsport hat in diesem Jahr 

leider wieder mit negativen schlagzeilen auf 

sich aufmerksam gemacht. ein dopingskandal 

folgte auf den anderen. dies hinterlässt auch 

spuren bei allen, die diesen schönen sport 

lieben und ihn entweder aktiv oder passiv 

unterstützen. radsportfans wurden und 

werden auch mit sprüchen konfrontiert wie. 

„hesch hüt dini eposprütze scho gha?“ usw. 

gibt man dann zur antwort, dass es eine ovi 

zum z‘morge war, erntet man ein besserwisse-

risches lächeln. so macht sich ein ungutes ge-

fühl unter der radsport-gemeinde breit. man 

könnte es vielleicht „dopingfrust“ nennen. als 

Velo-obmann ist mir diese Problematik nicht 

entgangen und ich habe mir überlegt, wie man 

dagegen etwas unternehmen könnte? da habe 

ich ein medikament entdeckt, das mit absoluter 

sicherheit nicht auf der dopingliste steht. sein 

name: „aktiv radfahren“.

Beipackzettel

„Was ist aktiv radfahren und wann wird es 

angewendet?“

aktiv radfahren ist eine schöne sportart, 

welche auf dem Velo vorwiegend in freier 

natur ausgeübt wird. bei lust und laune kann 

aktiv radfahren zu jeder tages- oder nachtzeit 

meist bei schöner und trockener Witterung 

eingenommen werden. das medikament übt 

eine sehr gute vorbeugende Wirkung auf 

alle sogenannten Zivilisationskrankheiten wie 

uebergewicht oder herz- kreislaufbeschwer-

den aus.

„Was bewirkt aktiv radfahren?“

Wer aktiv radfahren regelmässig einnimmt, 

wird sich fitter und seelisch ausgeglichener 

fühlen. bei Personen, die vom medikament ge-

brauch machen, konnte nachgewiesen werden, 

dass sie sich ihrer gesundheit bewusster sind 

und verantwortungsvoller mit ihrem körper 

umgehen. (stichwort: essen, bewegung, stress-

bewältigung)

„darf aktiv radfahren auch von Jugend-

lichen eingenommen werden?“

auf jeden fall. die einnahme von aktiv 

radfahren durch Jugendliche trägt bei ihnen 

zu einer sinnvollen freizeitgestaltung bei. sie 

lernen ihren körper kennen und können sich 

mit gleichaltrigen im Wettkampf messen.

„Welche nebenwirkungen kann aktiv rad-

fahren haben?“

es kann schon mal zu beschwerden im na-

cken- und sitzbereich kommen. die zu häufige 

anwendung von aktiv radfahren kann auch in 

seltenen fällen zu uebertraining führen.

„für wen ist aktiv radfahren besonders 

geeignet?“

für all jene, die sich körperlich fit halten wol-

len und eine schöne, gelenkschonende sport-

art ausüben möchten. und im besonderen für 

die leute, welche selber nicht radfahren aber 

gleich in jedem radsportler einen dopingsün-

der vermuten.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

also ich denke, sollte sich wieder mal 

jemand bei dir über den radsport beschweren 

und gleich alle rennfahrer als dopingsünder 

betiteln, so wäre es da auch an uns gegen-

steuer zu geben und der Person eine Packung 

aktiv radfahren verschreiben zu lassen. denn 

das wissen wir vom Vca; der radsport besteht 

nicht nur aus der tour de france!

GV	Bericht	2006
Der Velo-Obmann

weiter Seite 13
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Saisonrückblick

Wahrscheinlich haben es die meisten schon 

vergessen oder haben die erinnerung an den 

Winter 2006 verdrängt. er war hart, weil es 

so lang war. glücklich konnten sich diejenigen 

unter uns schätzen, welche sich in den süden 

absetzen konnten. aber auch der hartnäckigste 

Winter muss dem frühling weichen. so gab 

es bald keine ausrede mehr, sich nicht dem 

aktiven radfahren zu widmen.

Clubmeisterschaft

in niffer starteten wir ende april zum �. 

clubrennen unter dem motto: �. kreisel 

geradeaus, 2. kreisel wenden und zurück. alles 

klar? die meisterschaft verlief unfallfrei und 

fand meist bei sehr gutem Wetter statt. das 

2. rennen musste allerdings wegen regens 

abgesagt werden. als ersatz für laufen fand 

deshalb gegen ende der saison ein �km-sprint 

im hardt-Wald statt. da waren für einmal 

andere Qualitäten gefragt und die wahren 

sprinter konnten sich in szene setzen. trotz sei-

nes intensiven engagements im Junioren team 

schumacher, nahm nicolas Winter an drei ren-

nen teil. er stellte seine fortschritte eindrücklich 

unter beweis und gewann sie jeweils klar. hätte 

er bei allen rennen dabei sein können, wäre 

er sicher zum clubmeister gekürt worden. so 

ist halt der alte clubmeister auch gleich wieder 

der neue. (altersbonus hin oder her)

Basler	Hobbyfahrer-Meisterschaft

fast schon traditionell hört sich das gute 

abschneiden von Vca-rennfahrer an der bhfm 

an. so gewann daniel Wälchli die kategorie 

m40 und mike meysner wurde guter 4. Peter 

harke behauptete sich in der kategorie m60 

auf dem sehr guten 2. Platz. Was mich selber 

betrifft, so zog ich in dieser saison längere 

rennen vor. Zur klassierung fehlte mir daher 

in der endabrechnung ein rennen und ich fiel 

ausser rang und traktanden. so geht das.

Diverse	Rennen

Weitere events im Jahres-rennkalender 

waren das 25-meilen rennen, die rominger 

classic und die Züri-metzgete. mike organi-

sierte bereits zum 5. mal sein Zeitfahren. die 

familiäre atmosphäre und das freundschaftlich 

sportliche messen von fahrern aus verschie-

denen Vereinen sind die besonderheiten dieses 

anlasses. ob einzeln oder als Paar die 25 mei-

len resp. 40 km unter einer stunde zu fahren 

bleiben eine herausforderung. erfreulich war 

auch die rege teilnahme an der Züri-metzgete 

und der resultatmässig homogene eindruck der 

die Vca-truppe in Zürich hinterliess.

Training,	Touren	und	Geselligkeit

Zugegeben mein Jahresbericht ist sehr 

radsportlastig. aufgrund meiner arbeitszeiten 

und des engagements als fahrer beim giant 

gellert-Veloteam kommen von der seite des 

Velo-obmannes in den bereichen training, tou-

ren und geselligkeit keine gross spürbaren im-

pulse. dies ist mir bewusst, wird  sich allerdings 

auch für die kommende saison nicht ändern. 

habe vor weiterhin bei Velo Plus zu arbeiten 

und im radsport meinen umfang von jetzt ca. 

30 rennen noch zu steigern. dies aufgrund 

meines entschlusses, für das Jahr 2007 eine 

masterslizenz zu lösen. in dominic hoffmann 

und gianni bedon weis ich zwei clubkame-

raden, die das training und die tradizionellen 

anlässe der Vca-rennradgemeinde aufrecht 

erhalten. besten dank.

Unser	Junior	nicolas	Winter

nicolas fuhr dieses Jahr im Junioren team 

schumacher. er wurde da gut aufgenommen 

und integrierte sich schnell. so realisierte er 

in der abgeschlossenen saison drei top ten 

resultate wobei der 2. rang im mannschafts-

Zeitfahren der schweizer meisterschaft ein 

höhepunkt war. Weitere herausforderungen 

waren sicher auch die rundfahrten im ausland 

weiter Seite 15
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AMBIENTE – Ristorante Italiano Parkallee 7     4123 Allschwil
Tel. 061 485 33 99   Fax 061 485 30 01   ambiente@az-ambachgraben.ch

www.az-ambachgraben.ch/Ambiente
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wie der friedensfahrt in tschechien oder die rundfahrt in kroatien. nicolas beschreibt es selber 

so und zieht folgendes fazit: „durchzogene saison, mit vielen stürzen und Problemen. trotzdem 

meine bis anhin beste saison was das team und die gemachten erfahrungen an den rennen bzw. 

rundfahrten betrifft.

alles in allem eine super saison 2006.“

Besten Dank und mit sportlichen Grüssen

Paul Meyer

GV	Bericht	2006
Der Tri-Obmann siehe Web-Site www.velocluballschwil.ch
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Allgemeine	Termine

DATUM AnlASS

07. Januar drei-königsbiken

03. februar schneebummel

�7. februar delegiertenversammlung srb beider basel

02.–04. märz tri-trainingsweekend in Willisau

2�. märz Vorstandssitzung

03. april Präsidenten-konferenz

27. Juni Vorstandssitzung

26. september Vorstandssitzung

�7. november 30. generalversammlung

02. dezember 28. allschwiler klausenlauf

08. dezember ängelimärt in allschwil

Monats-Treffen	–	Triathlon-Bike-Velo

am ersten donnerstag des monats treffen wir uns nach dem schwimmtraining 
im restaurant Zick-Zack (allschwil), um dort gemeinsam einen schlumertrunk 
einzunehmen.

Redaktionsschluss	von	«SATTElfEST»

AUSGABE REDAKTIonSSCHlUSS

117 �6. feruar

118 �8. mai

119 �7. august

120 22. november

bitte gebt euere berichte, fotos etc. nicht erst 2 tage 
vor redaktionsschluss an uns ab. sonst ist die redaktion 
überfordert.
Wenn die möglichkeit besteht, solltet ihr die berichte via 
e-mail uns zukommen lassen.

info@velocluballschwil.ch
via brief
Velo-club allschwil
Postfach �340
4�23 allschwil

Agenda	2007
Aktuelle Daten immer unter www.velocluballschwil.ch
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laufen Andy‘s	laufträff

TAG ZEITEn

dienstag �9.�5 – 20.30 uhr

Bike Ausfahrten

DATUM ZEITEn TRAInER/lEITER

07.0�.07 (3 königsbiken) ��.00 – �6.00 uhr robi/hansheiri

2�.0�.07 �3.00 – �6.00 uhr robi

04.02.07 �3.00 – �6.00 uhr robi

�8.02.07 �3.00 – �6.00 uhr robi

04.03.07 �3.00 – �6.00 uhr robi

�8.03.07 �3.00 – �6.00 uhr robi

0�.04.07 �3.00 – �6.00 uhr robi

Rennvelo Ausfahrten

TAG ZEITEn

samstag �3.30 abfahrt ca. 2,5 std.

sonntag �0.00 abfahrt ca. 2,5 std.

longjoog

TAG ZEITEn

sonntag �0.00 – ��.30 uhr

Schwimmtraining Hallenbad	neuallschwil

TAG ZEITEn TRAInER/lEITER

montag �9.45 – 2�.�5 uhr erasmus

dienstag �2.00 – �3.00 uhr eine bahn reserviert

mittwoch �2.00 – �4.00 uhr eine bahn reserviert

donnerstag 20.00 – 2�.�5 uhr gunther frank

samstag ��.00 – �3.00 uhr

abfahrt jeweils feuer-
wehrmagazin allschwil

Trainingskalender	2006/2007
Aktuelle Daten immer unter www.velocluballschwil.ch

Hallentraining Schulzentrum	neuallschwil

TAG ZEITEn

montag �8.00 – 20.00 uhr

fitness-/gymnastikprogramm, spiele

ohne leitung bis 
�9.03.07

garderobe turnhalle 
gartenstrasse in 
allschwil

Vita-Parcours  
allschwilerwald  
bis �8. märz 2007
ohne leitung
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Velokleider

ARTIKEl PREIS

trikot kurzarm (mit durchgehendem reisverschluss) chf 63.—

trägerhosen kurz chf 67.—

armstulpen chf 27.—

beinstulpen chf 27.—

freizeit

ARTIKEl PREIS

t-shirt (mit neuem Vca-logo) marine chf �9.—

sweat-shirt (mit neuem Vca-logo) marine chf 39.—

Die Bekleidungen stammen hauptsächlich von Tzamo und sind 
qualitativ extrem gut. Ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis und für 
unsere Junioren zu Spezial-Konditionen. Jetzt müsst Ihr Euch nur noch 
entscheiden können!

VCA-Bekleidung
Unsere Preise

das material kann bei bike Jucker im neuen laden bezogen werden:

bike Jucker
morgartenring �07a,
4054 basel
 

öffnungszeiten: 
dienstag bis freitag  09:00 – �2:30 uhr und �3:30 – �8:30 uhr
samstag   09:00 – �6:00 uhr
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Trainingskalender	2006/2007
Aktuelle Daten immer unter www.velocluballschwil.ch

Sonntags	Morgen	longjogg

so nun wird es aber Zeit das wir den sonntags-

morgen longjogg wieder beleben.... also am 

sonntag dem �7. dez. ist der erste longjogg 

der Wintersaison angesagt.

treffpunkt: �0.00 uhr beim Vita Parcour hüüsli 

im allschwiler Wald (beim schiesstand)

länge: kann angepasst werden…. denke beim 

ersten gehen wir so � std. 30 min. und in 

einem schön gemütlichen ausdauertempo…… 

den wie schon ein grosser triathlet gesagt hat: 

beim langsamen laufen wird man schneller…

also bis dann am sonntag, ich bin dort….

Die Obmänner   J J

Trainings	Weekend	im	März

am  märz machen wir wieder einmal ein trai-

nings Weekend in Willisau. schwerpunkt wird 

schwimmen und laufen sein, und natürlich 

auch das zusammen sitzen und so…

also merkt euch das datum mal vor, genauere 

angaben folgen auf diesem kanal….

anmelden könnt ihr euch bei markus schelbert, 

sandra schaulin oder mir….

freitag abend 02.03.07 bis sonntag 04.03.07 

- einzelheiten folgen.

Die Obmänner   J J

Hallo	VCA	BikerInnen

traditionsgemäss möchten wir euch am 

sonntag den 7. Januar zum drei-königsbiken 

einladen.

es soll ein gemütliches „biketürli“ für Je-

dermann sein, bei dem wir wieder unseren 

bike-könig für das Jahr 2007 erküren  werden. 

bei diesem anlass wird unser amtierende könig 

Patrik roth wohl sein Zepter abgeben müssen.

Wir möchten den anlass nutzen, um unseren 

lieben kollegen claude in burg wieder einmal 

zu besuchen. es würde claude und Pascale 

sicher freuen, wenn ihr alle nach burg kommen 

würdet. Zeigen wir doch mit unserem erschei-

nen das wir ihn nicht Vergessen haben!

-  Wir starten um 11.00	Uhr	am	

neuweilerplatz.

-  bitte um anmeldung bei hansheiri oder robi, 

damit wir genug kuchen und getränke orga-

nisieren können.

also dann bis am 7. Januar

Bikersgruss Hansheiri und Robi



Agentur für visuelle Kommunikation
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die zweimonatige indien-reise meiner 

Wenigkeit und das garstige Wetter – brütende 

hitze im Juli, nasskalter august – haben ein 

loch in die bike saison 2006 gerissen und 

lassen diesen bericht etwas kürzer als in den 

letzten Jahren ausfallen. unter anderem fielen 

das traditionelle �. august bike Weekend sowie 

die clubmeisterschaft den beiden umständen 

zum opfer. der Verzicht auf das bike Weekend 

fiel wohl schwerer als jener auf die club meis-

terschaft. Wir fun bikers begeistern uns halt 

mehr für ausflüge in anspruchsvollem gelände 

mit der aussicht auf deftige Verpflegungsmög-

lichkeiten. die club-meisterschaft nach indien 

zu verlegen, hätte geprüft werden können. 

dann wäre ich auch mal meister geworden. in 

aller ernsthaftigkeit kann ich aber ankünden, 

dass die club-meisterschaft nächstes Jahr im 

schwarzwald ausgetragen wird. der club meis-

ter wird auf der marathon-strecke des ultra 

bike kirchzarten erkoren. deshalb der aufruf 

an alle biker: haltet euch das datum – der 

�7.06.2007 – schon jetzt frei. ab Januar kann 

täglich mit dave dura trainiert werden.

den start in die saison haben wir mit dem 

drei-königs-technik-biken eingeläutet. unter 

der kundigen leitung von bruno wurden 

sprünge und balanceakte geübt. selbst ein tri-

athlet – urs bumbacher – war mit begeisterung 

dabei. bike-könig wurde ganz nebenbei Patrick 

roth. für das organisieren der nun fälligen 

ausfahrt hat er noch Zeit bis zum nächsten 

drei-königs-biken. eine mondscheintour mit 

einfacher, hell erleuchteter strecke und beiz 

in der nähe von allschwil wäre doch ein guter 

Vorschlag.

kurz nach dem drei-königs-technik-biken 

fand die saison-Planung anlässlich des auch 

schon traditionellen bike-hocks statt. matthias 

ebinger sei gedankt für das zur Verfügung 

stellen der räumlichkeit. für einigen unterhal-

tungswert sorgten röntgenbilder von markus 

schüpbachs gefährt, die die unverwüstlichkeit 

des rothwilds bewiesen. Wie sich zwischenzeit-

lich herausgestellt hat, hätte damals besser rolf 

seinen Porsche geröntgt.

das oster-trainingslager führte in die 

ardèche. gegend und Veranstalter hielten 

absolut was sie versprachen. leider fanden sich 

enttäuschend wenig teilnehmer ein, nur andi, 

Patrick, käthi, und ich waren seitens Vca mit 

von der Partie. singelis vom feinsten, rassige 

downhills, ruppige uphills: biker-herz was 

willst du mehr?!

mit der Zeitumstellung startete auch wieder 

das mittwochstraining, das recht gut besucht 

war. abstriche gab es wohl während meiner 

abwesenheit in indien. andy gilgen sorgte als 

regelmässiger leiter des trainings am gempen 

und blauen für unsere fitness und unser tech-

nikvermögen.

auch die sonntags-ausfahrten blieben 

bestandteil unseres regelmässigen trainings. 

im frühling gab es als absolutes novum die 

ersten nachmittagsausfahrten, worüber sich 

besonders langschläfer und kirchgänger (ken, 

Werdenbergers, matthias) freuten. Während 

meiner abwesenheit sorgte hansheiri Jucker 

für die stellvertretung.

GV	Bericht	2006
Der MTB-Obmann

weiter Seite 22
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nicht fehlen durfte natürlich auch dieses 

Jahr die brunch-ausfahrt auf die herrenmatt 

mit starmusikant Willi. da sich einige der bikers 

ziemlich vollgefressen haben, musste anschlies-

send einiges an Überzeugungsarbeit geleistet 

werden, um alle noch über die schüttlige 

bürenfluh zu bewegen. das timing war dann 

aber perfekt. kaum in allschwil angekommen, 

setzte der grosse Platzregen ein.

langsam neigte sich die bike saison dem 

ende entgegen. in einem zweiten bike-hock, 

diesmal im Zic-Zac, legten wir nochmals 

ein paar meilensteine fest. ich kündigte ein 

Wochenende in tessin an, hansheiri ein 

ostertrainingslager in la Palma. der bike-hock 

war gut besucht. auch Vertreter der Passivmit-

glieder – nämlich svend + sylvia galli – sowie 

der gümmeler – Peter und gianni – waren 

anwesend.

gemäss beschluss vom bike-hock holte ein 

kleines grüppchen (Patrick, françois, käthi, 

rita und ich) dann im herbst das august bike-

Weekend in mendrisio nach. 

noch ein Wort zu unseren rennfahrerinnen: 

regelmässig unterwegs sind andy gilgen, bar-

bara merkhofer, tobias Zeller. leider meldeten 

mir diese fahrer die resultate nicht, so dass ich 

auf die nennung der ergebnisse im einzelnen 

verzichten werde. das nach wie vor beliebteste 

rennen der Vca-bikers findet im schwarzwald 

statt. dieses Jahr waren: robi, Patrick roth, 

markus schüpbach, david dura, claudia und 

martin spichiger, tobias Zeller, andy gilgen, 

markus krummen, bruno dubach am start. 

ein ganz grosser dank für die organisation der 

schwarzwälder unterkunft und der hervorra-

genden Verpflegung geht an dave dura und 

seine Verwandtschaft.

auch dieses Jahr haben wir claude nicht 

vergessen. gerade wenn wir mit den bikes 

unterwegs sind denken wir viel an ihn. es geht 

ihm nicht viel besser.

den bericht abschliessen möchte ich mit 

einer ankündigung. auf die nächste gV hin 

werde ich als bike-obmann zurücktreten. bis in 

einem Jahr suchen wir also einen nachfolger. 

macht euch jetzt schon gedanken, ob das 

nichts für den einen oder anderen unter euch 

wäre.

Robi Schmid
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Ekiden	Staffel	Marathon 29.10.2006

RAnG nAME ZEIT

2�. Tria	VC	Allschwil	I 2:54,46 von 52 männer-
mannschaften

ueltschi thomas 0:44.39

bolliger oliver 0:�9.30

Wälchli daniel 0:39.58

renz raphael 0:�8.54

eichenberger matthias 0:�9.52

stohler Peter 0:3�.50

Ranglisten
Laufen

der morgen fing mit regen nicht sehr viel-

versprechend an, doch pünktlich zum start 

um �0 uhr wurde es trocken und angenehm 

zu laufen. nach einigen umbesetzungen, 

ausfällen, absenzen und abwanderungen in 

andere teams bekamen wir doch noch zwei 

schlaggkräftige teams zusammen, die sich wa-

cker geschlagen haben. bis auf einen verpass-

ten Wechsel können wir mit unserer leistung 

zufrieden sein und freuen uns wieder auf das 

nächste Jahr. 

RAnG nAME ZEIT

�9. Tria	VC	Allschwil	II 3:07,49 Von 65 mixed-
mannschaften

farnik claudia 0:45,49

eisele Patric 0:�8,59

gutknecht ariane 0:43,43

schaulin sandra 0:27,00

schelbert markus 0:22,06

rombach fränzi 0:30,09

das beste kam ja dann auch erst am abend im 

restaurant vom helvetia tennisclub bei daniel. 

er verwöhnte uns mit seinem grill und beila-

gen. das dessert nicht zu vergessen.

noch eine bemerkung meinerseits zum schluss. 

Wir könnten das nächste mal den ekiden sein 

lassen und direkt essen gehen. das essen war 

mit 23 leuten ein grösserer erfolg als der lauf. 

also wieso noch laufen? achtung: dies war 

ein scherz!!! natürlich wird weiterhin „geseg-

gelt“ und die „nur“ esser sind immer herzlich 

willkommen.
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Marathontage,	Basel	/	Halbmarathon 28.10.2006

RAnG nAME ZEIT AK

2. Prétôt matthias �:�7.34 m30

54. eichenberger matthias �:35.55 m30

Ranglisten
Laufen

Marathontage,	Basel	/	Marathon 28.10.2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. da silva sauter edivane 3:09.�� W35

(Vollständigkeit ohne gewähr, alle resultate unter www.lsvb.ch)

Basler-Stadtlauf 25.11.2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. fränzi gissler 2�.�4 W30

6. tina in-albon 2�.59 W30

8. fränzi rombach 22.30 W30

Stadtlauf,	Basel 25.11.2006

RAnG nAME ZEIT AK

3. Prétôt matthias �8.00 m30

36. Patrick eisele 20.48 m30

43. oliver bolliger 2�.00 m35

55. markus krimmen 2�.42 m35

��2. david dura 23.�8 m35

��. gianni bedon 2�.�2 m50



*
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Bike 2006

nAME

ist ausgefallen

Triathlon 2006

nAME

Ariane	Gutknecht

oliver	lehmann

Velo 2006

nAME

Paul	Meyer

Clubmeister	2006
Velo, Triathlon und Bike

*  Bilder von der Herbstwanderung

* *
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Wieder unbekümmert lachen, sprechen und essen.

Gesunde Zähne tragen wesentlich zu unserem Lebensgefühl und Wohlbefinden bei. Erst wenn Zähne

Probleme bereiten oder sogar ganz verloren gehen, wird uns ihr Stellenwert richtig bewusst. Die wissen-

schaftlich geprüften und bewährten Straumann-Dentalimplantate können Ihnen die Ästhetik und Funktion von

natürlichen Zähnen zurückgeben, damit Sie Ihr Leben wieder selbstbewusst und unbekümmert geniessen

können – sprechen Sie mit Ihrem Behandler.

Das Straumann® Dental Implant System Sicher. Einfach. Flexibel
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Herbstwanderung
Greina Sa. 23. – So. 24. 09. 06

*  Mathias Prétot auf halber Distanz.Il eui eugue consequatie modolor sis nibh erit aliquis 
nulla corper odolorperos duipsus tiscincipit aut vulput nim quat. Duismolumsan utpat.

an einem wunderschönen südföhnigen sams-

tagmorgen trafen sich ein paar Wanderfreunde 

beim bahnhof sbb.

fast alle waren im Zug, nur � fehlte. kein 

Problem, unser Zug stand in Zürich lange Zeit, 

auch genug Zeit für unseren Perron-socken-

wandler. Vor der Weiterfahrt nach chur konn-

ten unsere beiden Vögel rechtzeitig zusteigen. 

Von chur aus gelangten wir mit der rhätischen 

bahn nach rabius dem Vorderrhein entlang mit 

den wunderschönen felsabbrüchen. in einem 

kleinen geländetauglichen bus, älterer bauart, 

fuhren wir anschliessend zum ausgangspunkt 

nach runcahez im Val sumvitg ( raum disentis 

). die lufttemperatur war am mittag recht 

angenehm. der südföhn blies uns direkt ins 

gesicht. nach der �. aufstiegshälfte verwan-

delte sich der Wind zum sturm. der nahende 

grat wurde plötzlich zum balanceakt. „nix wie 

rüber, möglichst schnell.“ Vom höchsten Pass 

aus sahen wir unseren nächsten aufenthaltsort, 

die terri-hütte. Wir freuten uns alle auf das ge-

mütliche beisammensein. das nachtessen war 

sehr reichlich, wir hatten es auch verdient nach 

so einem tollen aufstieg. gewisse leute von 

uns bekamen fast nicht genug. Wir spannten 

mit den tischnachbarn zusammen. um 22.00 

uhr war bereits nachtruhe.

       am kommenden sonntagmorgen schlich 

der nebel um die hütte. das Wetter war 

wechselhaft und kalt. trotzdem starteten wir 

unsere Wanderschuhe richtung greinaebe-

ne. Wir sahen nicht viel. die Wolken waren 

tief. unterwegs trafen wir einen einsamen 

Wanderer aus aarau. unser 2. gruppenfoto 

entstand. miteinander kragselten wir den Pass 

diesrut hoch. Vrin war unser nächstes Ziel. der 

Wind hatte auch 2. tag nicht nachgelassen. 

bald war die gruppe zerstückelt. Wir warteten 

nicht auf dem Pass, zogen durch, hielten etwas 

weiter unten, wo es wärmer war. Plötzlich kam 

die sonne und das Wetter wurde im norden 

besser.

der föhn blies die Wolken walzenförmig über 

die berge.

in Vrin füllten wir unsere bäuche, kühlten 

beine, schnitten blasen..........

mit dem Postauto kurften wir über enge stras-

sen nach ilanz, per rhb nach chur, mit der sbb 

nach basel und mit der bVb zum Znacht.

herzlichen dank für die organisation an chris-

toph Zeller.

Mit sportlichen Grüssen, Peter Sulzer.

Route: Runcahez, Terri-Hütte, Greina,  
Pass Diesrut, Vrin
Wandervögel: Christoph, Eckhard, Karin, 
 Käthy, Peter, Rita, Robi, Urs und Walta
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Eröffnung	Wintertraining	
2006/2006

Liebe Velo Freunde...
nach einem fantastischen herbst mit 

schönstem warmen Wetter, ist bei uns nun der 

Winter fast eingekehrt. sehr schnell wurde es 

sehr kalt, was aber gar nicht so schlimm ist, 

den einige von uns haben ihre Wintervelos wie 

fixie etc. heute erstmals aus dem keller geholt. 

es ist eine Zeit die ich sehr liebe, denn bei so 

kaltem Wetter kann man eine gute basis legen 

für die Velo saison 2007. heute haben wir nun 

das bald alt bekannte Wintertraining in flachem 

gelände begonnen und es sind auch viele von 

euch gekommen. ich freue mich auf diese Zeit, 

wie cremant sprint, heilig abend ausfahrt, 

Weihnnachtsspeckweg fahrt und neu Jahrs 

ausfahrt mit der traditionellen kürung des 

„cremant könig“ 2007. Wird der aktuelle titel 

in diesem Jahr wieder an unseren anselmo 

gehen? lassen wir uns überraschen und freuen 

uns auf einen hoffentlich mit schönen tagen 

bescherten Winter für unsere ausfahrten.

In	diesem	Sinne	auf	eine	super	

Wintersaison.

 

Dominic



Spezialisiert auf Custom -

Mountainbike`s
Rennräder

Triathlonräder

Haben Sie Ihr Wunsch Rad für die neue Saison schon gefunden?

Wir bauen Ihnen Ihr Custom-Rad mit 
STONEBITE 12K CARBON-MONOCOQUE Rahmen, nach Ihren Wünschen auf!

Bereits im Angebot in unserer Mountainbike - Linie unser Modell ...

Cobalt race

Kurz - Info:

Rahmen: Carbon - Monocoque
Gewichte: 9.3 - 10.2 Kg
Federgabel: ROCK SHOX
LRS:  DT SWISS
Schaltung: SRAM  oder SHIMANO erh.

Preise:
COBALT  RACE 5580.00 CHF
  RACE Pro 4975.00 CHF
  RACE Team 4350.00 CHF
  (Preise inkl. 7.6% MwSt)

Für eine unverbindliche Probefahrt  auf einem unserer Test MTB rufen Sie uns einfach an.
Demnächst erweitern wir unsere Auswahl an Carbon Rahmen für Rennräder und Trial Bikes.

Do you need grip on track......
... choose simply

Claude Frey
Känerkinderstrasse 9
4457 DIEGTEN

Tel.: 061 971 19 77 Mobile: 079 343 03 05
Email: info@stonebite.com
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