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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

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

06� 75� 63 3�

Vize-Präsident: roger Jörin sichternstrasse 49 
44�0 liestal 
e-mail: info@velocluballschwil.ch

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 

Weitere	Funktionen

Redaktion: daniela Jörin sichternstrasse 49 
44�0 liestal 
e-mail: info@velocluballschwil.ch

Stammlokal: restaurant central baslerstrasse 200
4�23 allschwil

06� 48� 02 63

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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BERICHT

Des	Bikeobmann/frau	Worte

Der 1. Basler Bruggelauf ist 
Geschichte.

Liebe	Leser/innen

und obwohl Petrus dem anlass gar nicht wohl 

gesinnt war, darf dieser mit 480 gemeldeten 

läufer/innen als erfolg verbucht werden. nach 

kleinen anlaufschwierigkeiten bei der start-

nummernausgabe lief alles wie am schnürchen. 

die strecke mitten durch die basler innenstadt 

gefiel den teilnehmenden, die stimmung war 

gut - dafür sorgte unter anderem die boss blues 

band mit rockigem 70er sound - die Verpfle-

gung während und nach dem lauf klappte 

bestens.

dass eine positive bilanz gezogen werden kann, 

ist neben dem organisator andy Werdenberg, 

der auch das finanzielle risiko trug, den vielen 

freiwilligen helfern zu verdanken. Vom Vca 

gebührt der dank Patrik roth, françois Prince, 

hansheiri Jucker, ken laub, gianni bedon und 

sylvie germano für den motivierten einsatz bei 

der startnummernausgabe, der chiprückgabe 

und bei der Verpflegung. einen vortrefflichen 

Job machten zwei weitere Vereine: der tria 

basilea bei der streckensicherung und der 

fischerclub basel mit der festwirtschaft.

nächstes Jahr muss nur noch Petrus seine 

schleussentore in den griff bekommen, dann 

steht einer zweiten würdigen austragung 

nichts im Wege. bis dahin fliesst aber noch viel 

Wasser den rhein hinunter. der nächste anlass 

- der allschwiler klausenlauf - hingegen steht 

schon vor der tür. 

Vieles ist hier natürlich längst routine, und 

dennoch lebt auch dieser lauf ausschliesslich 

von freiwilligen helfer/innen. deshalb der 

aufruf: helft mit, dass auch der 26. klausenlauf 

zu einem besonderen anlass wird und der Vca 

ein Verein in bewegung bleibt.

Mit	sportlichen	Grüssen

Katharina Schaufelberger
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Neue Vorstandsmitglieder sind gesucht...

Vizepräsident

durch den rücktritt von roger Jörin als Vize-

Präsident ist dieser Posten wieder neu zu 

besetzen.

interessierte Personen melden sich bei einem 

mitglied des Vorstandes oder direkt beim 

Präsidenten.

redaktion

Redaktion

durch den rücktritt von daniela Jörin als 

redaktorin ist dieser Posten wieder neu zu 

besetzen.

da die aktuelle Version von sattelfest in einem 

modernen layout-Programm erstellt wird ist 

ein wenig Vorkenntnis sicher von Vorteil. 

aber vieleicht sucht ja gerade da jemand seine 

herausforderung.

interessierte Personen melden sich bei einem 

mitglied des Vorstandes oder direkt beim 

Präsidenten.

redaktion

Der	Vorstand	informiert
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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:

InFO

Beitrittserklärung



8

agenda  i  sattelfest ��5

InFO

Ekiden-Staffel	2006

es hat noch offene strecken (4,9 und 7km) wer hat noch lust zu starten, 

oder wer kommt einfach nur essen? bitte meldet mir auch das, damit ich 

im restaurant reservieren kann.

Jetzt schin an den oktober zu denken ist schon hart, aber nur hart  

macht stark J
 

Wer	hat	Lust	am	Sonntag,	29.	Oktober	2006

in einer unserer ekiden staffeln zu laufen?

die strecken variieren zwischen 

m 4,9 km

m  7,0 km

m  9,8 km

m �0,6 km

 

bitte gebt mir an welche strecke ihr bevorzugt. ich hoffe, wieder  

mind. 2, evtl 3 mannschaften zusammen zu kriegen.

 

dr schnäller isch dr gschwinder für einen startplatz

 

Zum Z‘nacht werden wir wieder versuchen bei daniel im tenniscenter 

unterzukommen. da wir uns das letzte mal vorbildlich betragen haben 

sollte das wieder zustande kommen.

 

meldet euch bei mir an!!!!!!

ariane

mayer.gutknecht@tiscalinet.ch

oder  ariane gutknecht

 langenhagweg 29

 4�23 allschwil

 06� 302 56 4�
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InFO

Hallo	Spinningfreaks
Aktuelle Daten 2006–2007

ab dem �7. oktober 2006, finden wieder jeden zweiten dienstagabend, 

von �9.30 – 20.30 uhr, geführte spinningstunden mit ruedi ryser statt. 

damit das ganze koordiniert werden kann, bitte ich um Zusage unter 

j_saner@bluewin.ch . anmeldeschluss ist der �4.�0.2006. 

die teilnehmerzahl ist auf 24 beschränkt.  

der betrag von fr. 224.- (�4 x fr. �6.-) für den ganzen kurs, inkl. sauna, 

wird nach der ersten spinningstunde eingezogen. die fr. 224.- verstehen 

sich bei einer beteiligung von mindestens �0 zahlenden Personen. Je nach 

anzahl der zahlenden teilnehmer reduziert sich der kursbeitrag.

nachstehend	die	Vorgesehenen	Trainingsdaten:	

�7.�0.06 

3�.�0.06 

�4.��.06 

28.��.06 

�2.�2.06 

�9.�2.06 

02.0�.07 

�6.0�.07 

30.0�.07 

�3.02.07 

20.02.07 

06.03.07 

20.03.07 

27.03.07

infolge ferien/fasnacht finden einige stunden wöchentlich statt.

Trainingsort:

Van der merwe center, gewerbestrasse 30, 4�23 allschwil.

Trainingszeit:

dienstagabend, �9.30 – 20.30 uhr.

die Zusage gilt für sämtliche trainingsstunden

Mit	sportlichen	Grüssen

Jürg Saner



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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die delegation für die clubmeisterschaft 

umfasste 8 athleten und 3 betreuer (plus ein 

hund). um es gleich vorneweg zu nehmen 

haben diese �� Personen auch gleich be-

schlossen nächstes Jahr die clubmeisterschaft 

wieder in spiez auszutragen. es ist einfach eine 

„sauglatte“ sache, ein schöner Wettkampf 

in schon fast kitschiger umgebung und es 

ist gemütlich am abend noch zusammen zu 

sitzen und  die neusten räubergeschichten 

vom tag zu erzählen. Was soll ich erzählen vom 

Wettkampf? Jeder hat wohl alles etwas anders 

erlebt. gleich waren für alle die aeusseren 

bedingungen. der see war etwas kühl mit rund 

20 grad, aber nachher auf dem Velo und beim 

laufen bekam man bald wieder warm. leider 

hatte matthias in defektes Ventil und musste 

den schlauch flicken, er war noch keinen meter 

gefahren. Wer weiss wo er sonst in der rang-

liste gelandet wäre.......ich glaube aber sagen 

zu können, dass alle zufrieden ins Ziel kamen. 

müde (gäll nora) aber glücklich und ohne 

Verletzungen. Wir konnten auch eine tadellose 

team bilanz präsentieren mit drei siegerinnen 

und einem dritten rang. die allschwiler haben 

sich von ihrer besten seite gezeigt. nach dem 

Zimmerbezug liessen wir es uns gut gehen in 

einem seerestaurant mit fisch und vielen feinen 

sachen und zum dessert gab es noch die zwei-

te halbzeit vom Wm-fussball achtelfinale  ar-

gentinien-mexico. den sonntag begannen wir 

mit einem frühstück auf der terrasse am meer 

und blick über den see zu den bergen. schweiz 

pur. daniel und thomas waren gestärkt für die 

heimfahrt mit dem Velo und die anderen für 

einen schwumm und sünnele am see. 

Vielen dank an dieser stelle nochmals den 

organisatoren matthias und oli und auf ein 

nächstes mal. 

ariane 



Delifon
061 481 63 86
längt fir e 
zueverlässigi

Putzfrau
(oder e-n-Equipe)

z’bikoh

Gebäude- und Büroreinigung
Allschwil

springinsfeld.ag@bluewin.ch

s’Pünktli
uf em «i»
in Sache 

putze!
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Reisebericht	«Indien»

mein start in shimla (2000m) hat schon sehr 

schlecht begonnen. fahre in dichtem nebel 

(50m sicht) los und habe schon magenkrämp-

fe. den ganzen tag bleibt es neblig und stark 

bewölkt, dafür ist es warm (22 grad). muss 

aber einen Zwangshalt in narkanda (2800m) 

einlegen, denn ich habe jetzt starken durchfall 

und fühle mich sehr schwach. leider muss ich 

den aufenthalt noch verlängern, da ich noch 

fieber bekomme habe. endlich, nach zwei 

tagen Pause, geht es weiter. fühle mich noch 

immer schwach, aber jetzt geht es erst mal 

�800m abwärts für 30km. es hat immer noch 

starken nebel, wird aber besser unter 2000m. 

mache heute nur eine kleine tour 50km)und 

fast alles abwärts. sehe schon von weitem ein 

schönes hotel kurz vor rampur (900m) und

beschliesse, da zu bleiben. die Weiterfahrt 

gestaltet sich äusserst schwierig, denn die 

temperatur beträgt ca. 28 grad mit ca. 90% 

luftfeuchtigkeit.

der nächste tag ist wolkenlos schön und ich 

schwitze schon beim beladen meines Velos. 

nach einer stunde flach fahren habe ich schon 

2 liter Wasser getrunken. ich befinde mich 

jetzt im sutlej tal, dem ich für die nächsten 

tage folgen werde. das tal wird immer enger 

und die strasse geht stetig aufwärts. sie wird 

auch immer schlechter. 20km vor recong Pea 

(2200m), meinem tagesziel, gibt es nur noch 

eine grobe schotterstrasse. man kann sich 

gar nicht vorstellen, das diese schotterpiste 

die hauptstrasse ist. die hänge entlang der 

strasse sind alle rutschgefährdet und es liegen 

überall heruntergefallene steine auf dem Weg. 

Völlig dehydriert und erschöpft erreiche ich 

recong Pea.

Robbi‘s Reisebericht Indien... die strassen von hier an sind schon ein 

bisschen besser, dafür geht es jetzt ständig rauf 

und runter. in Jangi muss ich meine bewilligung 

an einem militärcheckpoint vorweisen, denn 

jetzt komme ich bis 0km an die chinesische 

grenze. die strasse von hier an wird immer 

gefährlicher, denn das tal ist sehr eng und 

abschüssig ohne strassensicherungen. nach 4 

stunden fahren biege ich nun endlich in das 

spitital ab. Von hier an wird es sehr schnell zur 

bergwüste. das heisst, keine bäume, nur noch 

kahle hänge. Jetzt folge ich dem spitifluss 

aufwärts und treffe immer wieder auf oasen, 

kleine Plattformen und terassen, die bewässert 

werden und grün leuchten. ich komme jetzt 

langsamer voran, vorallem weil ich mich über 

3000m befinde. in den dörfern mache ich 

meistens teehalt, denn es sind ja ferien. die 

strassen fangen jetzt wieder an, schlechter zu 

werden, je höher ich komme.  endlich nach 

340km erreiche ich kasa, eine stadt in 3600m 

höhe. hier lege ich mich für ein paar tage auf 

den Pelz, denn jetzt kommen die grosse Pässe.

schön ausgeruht geht es weiter, von kasa 

nach keylong, mit einem Pass (4500 m) 

dazwischen. schon nach 5 km habe ich mich 

verfahren und bin zur key kolster gefahren, ein 

umweg von ca. �0 km und 200 m höhendif-

fererenz. nachdem ich den fehler ausgebadet 

habe, fahre ich stetig aufwärts durch kleine 

dörfer und felder. die strasse ist gut, ca.80% 

geteert. gegen mittag kommt Wind auf und 

die letzten 20 km nach losar werden zur Qual. 

ich übernachte in einem loch, das sich hotel 

nennt. 

Von hier an ist fertig mit luxusstrassen. Jetzt 

wird alles grob steinig und holprig. teer ist 

hier ein fremdwort. nach 2,5 std. rütteln mit 

gegenwind erreiche ich die Passhöhe. 



20 Jahre Mundi Velos und Motos Allschwil: Da kommen alle in Fahrt!
Riccardo Mundhenke • Baslerstrasse 76 • 4123 Allschwil • Tel. 061 481 28 80
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Unsere Marken: www.aarios.ch • www.trekbikes.com • www.canyon.ch

Der ideale Ort für
Familie & Verein

Ristorante Italiano
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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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bin ziemlich am ende mit meinen kräften, 

und spüre auch noch die höhe. die abfahrt 

vom Pass ist genau so eine Qual wie die auf-

fahrt, denn die strasse bleibt extrem schlecht. 

mache im tal auf einer grünen Wiese tages-

halt, um meinen lädierten arsch auszuruhen. 

Von hier aus wird die strasse immer besser. 

nach ca. 30 km treffe ich auf die grosse strasse 

von manali, die einigermassen gut geteert ist. 

Von jetzt an geht es ziemlich locker nach key-

long. mache hier einen tag Pause, um meine 

müden beine auszuruhen, denn von hier an 

geht es richtig los. 

starte nach meiner Pause erst um ��:00, da 

es bis kurz zuvor noch geregnet hat. die stras-

sen werden wieder schlechter, es hält sich aber 

in grenzen. schaffe es locker in 2 std. nach 

darcha (200 m höhendifferenz) und entschlies-

se mich, noch den ersten grossen  Pass zu 

fahren. leider habe ich mich völlig überschätzt 

und bleibe energielos um ca. �9:30 uhr beim 

eindunkeln, 3 km vor der Passhöhe stecken und 

muss ein notlager aufstellen. die höhe macht 

mir sehr zu schaffen, aber nach einer nacht 

schlaf, schaffe ich auch endlich den baralcha la 

(4940 m). Jetzt geht es gemütlich die nächsten 

50 km abwärts bis nach sarchu (3200 m), wo 

wieder ein militärcheckpoint ist. der ort ist 

nicht besonders schön, also fahre ich weiter. 

nach 3 km kommt ein schild mit dem hinweis, 

dass jetzt 2� spitzkehren kommen. nirgendwo 

eine campingmöglichkeit, also fahre ich weiter, 

jetzt wieder aufwärts. nach �0 spitzkehren 

treffe ich auf 2 schweizer Velofahrer, die von 

der schweiz nach indien gefahren sind. haben 

sogar eine homepage (www.velocos.ch). ich 

muss die ganzen kehren fahren, denn es gibt 

hier nirgends eine gerade fläche zum cam-

pieren oder gar Wasser. campiere mit den 2 

schweizern auf ca. 4700 m. 

trenne mich am morgen von den 2 schwei-

zern und mache mich auf, die doppelpässe 

nuchli la (4935 m) und lachalung la (5�00 m) 

zu bezwingen. das ging ziemlich gut, aber bei 

der abfahrt komme ich vor lauter fotografieren 

nicht vom fleck. ich erreiche am frühen nach-

mittag Pang (4500 m), ein sommerzeltdorf, wo 

ich übernachten muss, denn jetzt kommt ein 

teilstück, das ca. 50 km nur aus Wüste besteht. 

am morgen ein kurzer aufstieg auf ca. 

4700 m und dann die nächsten 50 km flach 

durch die trockene hochebene. schon nach ei-

ner std. kommt starker gegenwind auf und vor 

mir türmt sich ein gewitter auf. der Wind wird 

so heftig, dass ich nur noch mit ca. 6 km/std. 

vorwärts komme. dann fängt es auch noch 

an zu regnen, der Wind lässt aber nicht nach. 

der grösste Pass meiner tour ist in greifbarer 

nähe, und doch so weit weg. nach 2 std. lässt 

der Wind nach und es rieselt nur noch. ich 

befinde mich mitten im aufstieg des tagland 

la (5330 m) und muss jetzt jeden km eine 

Verschnaufpause einlegen. endlich nach 6 std. 

kampf erreiche ich den gipel. auch das Wetter 

wird besser. es windet zwar wieder, aber dafür 

scheint die sonne. nach ca. 2 km abfahrt auf 

schotter und geröll, wird die strasse wieder 

super und ich kann Vollgas geben. campiere im 

tal auf 4200 m auf einer grünen Wiese neben 

einem grossen bergbach, fasst wie im Paradies. 

Von hier an geht es mehrheitlich abwärts 

und ich erreiche nach wenigen std. leh, die 

einzige grosse stadt in ladakh. hier kann ich 

endlich wieder die Zivilisation geniessen.

gruss Robi
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Allgemeine	Termine

DATuM AnLASS

29. oktober ekiden-marathon

�8. november generalversammlung

03. dezember klausenlauf

VCA	Hock

TAG AnLASS

donnerstag Zum wöchentlichen Vca-hock treffen wir uns im 
restaurant central ab 20 uhr respektiv nach den 
trainings.

Redaktionsschluss	von	«SATTELFEST»

AuSGABE REDAKTIOnSSCHLuSS

116 �8. 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	2006
Aktuelle Daten immer unter www.velocluballschwil.ch



�7

	 agenda  i  sattelfest ��5

InFO

Laufen Andy‘s	Laufträff

TAG ZEITEn

dienstag �9.�5 – 20.30 uhr

Vita Parcours (allschwilerwald)

Bike Ausfahrten

DATuM ZEITEn TRAInER/LEITER

0�.�0.06 �0.00 – �3.00 uhr robi

�5.�0.06 �0.00 – �3.00 uhr robi

29.�0.06 �3.00 – �6.00 uhr robi

�2.��.06 �3.00 – �6.00 uhr robi

26.��.06 �3.00 – �6.00 uhr robi

�0.�2.06 �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.

Spinning Van	der	Merve siehe seite 9

TAG ZEITEn

dienstag �9.30 – 20.30 uhr

jeden zweiten dienstagabend

Schwimmtraining Hallenbad	neuallschwil

TAG ZEITEn TRAInER/LEITER

montag �9.45 – 2�.�5 uhr iris und 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 iris und erasmus

abfahrt jeweils feuer-
wehrmagazin allschwil

Trainingskalender	2006
Aktuelle Daten immer unter www.velocluballschwil.ch

Hallentraining Schulzentrum	neuallschwil

TAG ZEITEn

montag �8.00 – 20.00 uhr

fitness-/gymnastikprogramm, spiele

ohne leitung

in der Zeit von 
�6.�0.06 bis �9.03.07

ab der sommerzeit-
umstellung garderobe 
turnhalle gartenstras-
se in allschwil
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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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VCA-Bekleidung
Unsere Kollektion



Agentur für visuelle Kommunikation
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Ranglisten
Velo

EZF	Bad	Säckingen	/	Tour	de	Deutschland 08.08.2006

RAnG nAME ZEIT ø	KM/H

�. Jens Voigt (csc) 0:45,03 50.9

40. Paul meyer 0:55,�7 4�.5

64. mike meysner 0:56,26 40.6

28�. Peter harke �:02,28

CM	Blochmont	/	5,4	km	/	200	Hm 15.08.2006

RAnG nAME ZEIT PunKTE

�. Winter nicolas 0:�0.54,57 �00

2. Wälchli daniel 0:��.0�,86 90

3. meyer Paul 0:��.22,92 80

4. meysner mike 0:��.35,80 70

5. schüpbach markus 0:�2.��,76

6. hofmann dominic 0:�2.2�,20 60

7. bedon gianni 0:�2.26,57 55

8. Zechner eric 0:�3.04,60 50

9. roth Patrik 0:�3.09,76 45

�0. stohler Peter 0:�3.48,20 45

Hegenheim	-	Winkel	/	23	km 06.06.2006

RAnG nAME ZEIT PunKTE

�. meyer Paul 0:37.5� �00

2. meysner mike 0:39.00 90

3. Wälchli daniel 0:39.08 80

4. bedon gianni 0:39.40 70

5. koch randy 0:40.28 65

6. spychiger martin 0:4�.46 60

7. sulzer Peter 0:4�.53 55

8. hofmann dominic 0:42.�8 50

9. roth Patrik 0:42.32 45

�0. schüpbach markus 0:43.55 40

��. Zechner eric 0:44.07 37

�2. harke Peter 0:44.26 34

es ist nicht oft dass 

man gegen die Profis 

fahren kann. aber in 

bad säckingen ha-

ben Paul, mike und 

noch 600 Personnen 

es geschafft.  es war 

super die gleiche 

strecke in den mor-

gen zu fahren, und 

dann nachmittags 

die Profis zu schau-

en. natürlich war die 

Profis schneller und 

wir mussen unserer 

hauptberuf halten!
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RESuLTATE

Ranglisten
Laufen und Bike

Elsa	Biker	Trophy	/	Estavayer-le-Lac 2006

RAnG nAME ZEIT AK

�64. schüpbach markus 3:24.03 60/hf2

�5. Zeller tobias 2:4�.06 60/hf2

�0. merkhofer barbara 2:59.�7 60/dl

Lörracher	Stadtlauf	/	6230	m 22.06.2006

RAnG nAME ZEIT AK

�0. Peter sulzer 2�,00 herren ii

Black	Forest	ultra	Bike	Marathon	/		
Kirchzarten	/	ultra	116	km	/	3150	Hm

2006

RAnG nAME ZEIT AK

76. spychiger martin 6:0�.45 ums2

�9. gilgen andy 4:59.�6 umh

Black	Forest	ultra	Bike	Marathon	/		
Kirchzarten	/	Power	Track	88	km	/	2300	Hm

2006

RAnG nAME ZEIT AK

32. krummen markus 4:48.�6 Pms�

Black	Forest	ultra	Bike	Marathon	/		
Kirchzarten	/	Marathon	77	km	/	2000	Hm

2006

RAnG nAME ZEIT AK

58. schüpach markus 3:56.36 mms2

36. schmidt robi 3:48.�4 mms2

3. Zeller tobias 3:2�.22 mms2

380. dura david 4:45.24 mms�

�95. roth Patrik 4:�4.57 mms�

468. dubach bruno 4:37.�� mms2

6. spychiger claudia 4:06.�6 mf�
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CM	Spiezathlon	/	1,5	–	40	–	10	km 24.06.2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. ariane gutknecht 2:�3,5�

�0. Jris Wyss 2:32,39

22. nora eifler 2:58,58

24. m. J. von allmen 3:02,58

7. oliver lehmann 2:06,44

�6. daniel Wälchli 2:�5,09

22. matthias Prétôt 2:�6,55

23. thomas ueltschi 2:�7,54

1.	Basler	Bruggelauf	/	Basel	/	10	km 06.	08.	2006

RAnG nAME ZEIT AK

2. gianni bedon 0.38,42 m50

�0. oliver bolliger 0.38,53 m30

4�. michael apaydin 0.52,�6 m30

42. oliver lehmann 0.52,�7 m30

2. edivane maria da silva 0.39,30 f30

4. claudia farnik 0.4�,�� f30

Ranglisten
Triathlon, Bike und Laufen

Swiss	Bike-Master	/	Küblis	/	75	km 2006

RAnG nAME ZEIT AK

�95. raphael renz 6:0�.08

�7. sandra schaulin / markus schelbert 7:39,2� sie + er

Swiss	Alpine	Marathon	/	Davos 29.07.2006

RAnG nAME ZEIT AK

��. Peter sulzer 7:46,38 m30





25

	 Velo-triathlon-bike  i  sattelfest ��5

RESuLTATE

Basler	Hobby	Meisterschaft	/	
Laufen,	Delemont,	Laufen	/	14	km

21.08.2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. ruedi Parpan 0:40.04 m50

4. Paul meyer 0:40.48 m40

�2. mike meysner 0:4�.33 m40

26. Peter harke 0:45.43 m60

35. luke meysner 0:48.58 m�5

Int.	Breisgau	Triathlon	/	2.0-85-21	km 20.	08.	2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. daniel Wälchli 4:47.34 m45

��. raphael kennel 4:57.33 m35

�2. daniel Zenklusen 5:28.09 m45

Ranglisten
Triathlon, Velo

Basler	Hobby	Meisterschaft	/	
Hochwald	Bergrennen	/	3,3	km,	300	Hm

2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. marco mooser 0:�2.27 m20

5. daniel Wälchli 0:�3.08 m40

7. mike meysner 0:�3.56 m40

am samstag den 26.	August wurde die Polizei-	und	Feuerwehr	Triathlon	

Weltmeisterschaft in der olympische distanz durchgeführt. in dem sehr harten aber durch die 

organisatoren perfekt durchgeführten rennen konnte ich mich in lausanne gegen alle konkur-

renten durchsetzen. das heisst in der age group senioren ii gewann ich die goldmedaille bzw. den 

Weltmeistertitel für die schweiz.

Mit Sportlichen Grüssen Bernhard Pauli
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Triathlon	di	Locarno	/	2,5-80-20	km 03.09.2006

RAnG nAME ZEIT AK

95. raphael renz 4:43.50 ak�

��4. daniel Wampfler 4:48.47 hk

�55. markus binggeli 4:58.39 ak�

Rominger	Classic	Bad	Ragaz	/	109	Km	985	Hm 03.09.2006

RAnG nAME ZEIT

�. Patrick Vetsch 2:52.49

7. cadel evans (davitamon lotto) 2:54.00

8. sebastian lang (gerolsteiner) 2:54:00

27. Paul meyer 2:55.43

73. mike meysner 3:07:30

266. Peter harke 3:34.45

Hagenthal	-	Bettlach	/	14.5	km	/	230	Hm 15.08.2006

RAnG nAME ZEIT PunKTE

�. Winter nicolas 0:23.37 �00

2. meyer Paul 0:24.�9 90

3. hofmann dominic 0:25.53 80

4. meysner mike 0:26.�0 70

5. bedon gianni 0:26.20 65

6. schüpbach markus 0:27.20 60

7. spychiger martin 0:27.�3 55

8. strom Jonas 0:27.27 50

9. Zechner eric 0:27.5� 45

�0. Widmer heinz 0:27.55 40

��. roth Patrik 0:28.�5 37

�2. stohler Peter 0:29.70 34

�3. harke Peter 0:29.57 3�

Ranglisten
Velo und Triathlon



w w w . s t r a u m a n n . c o m

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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Ranglisten
Velo, Laufen und Triathlon

2.	Basel	City	Marathon	/	42	km 03.09.2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. matthias Prétôt 02:48.0� m30

�2. daniel Zenklusen 03:�0.38 m40

�4. thomas ueltschi 03:�2.04 m40

22. oliver bolliger 03:�9.27 m30

84. Jürg saner 04:24.05 m50

2. claudia farnik 03:2�.04 f30

2.	Basel	City	Halb-Marathon	/	21.97	km 03.09.2006

RAnG nAME ZEIT AK

2. gianni bedon 0�:26.58 m50

Xterra	Titisee	/	1,5	km	-	38	km	-	11	km 2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. oliver lehmann ak30

Xterra	Titisee	Team	/	1,5	km	-	38	km	-	11	km 2006

RAnG nAME ZEIT AK

2. 
reto schwimmen, fränzi mountainbike 
und rene crosslauf

Oberbelchen	Bergrennen	/	4,4	km	/	350	Hm 16.08.2006

RAnG nAME ZEIT

�. hubert schwab 0:�2.49

�7. daniel Wälchli 0:�4.39

25. Paul meyer 0:�5.�0

38. mike meysner 0:�6.00

68. felix bucherer 0:�9.2�
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