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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	Vice-Präsidenten	Wort

Der Wechsel bringt das Rad zum 
Drehen

Liebe	Leser/innen

Wie beim radfahren, der Wechsel der kräfte 

(druck- zugphase) das rad erst zum drehen 

bringt, sollte ein Wechsel in einem Vorstand 

neue ideen, neue impulse bringen. damit die-

ser Wechsel möglich ist, stelle ich meinen Platz 

neben dem Präsidenten auf die nächste gV für 

eben neue ideen und impulse zur Verfügung.

9 Jahre sind, denke ich, eine lange zeit, in 

denen ich als Junioren-obmann und als Vize, 

jeweils an der gV in der ersten reihe sitzen 

durfte.

für das Vertrauen und die vielen schönen stun-

den und erlebnisse möchte ich mich bei allen 

sehr herzlich bedanken.

Die	Redaktion	braucht	frischen	Wind

da ich mit meiner frau daniela in den letzten 

Jahren auch noch das club-organ, Ver-

einszeitschrift und neu sattelfest layouten und 

gestalten durfte, wird auch hier ein Platz in der 

ersten reihe frei. 

durch den Wegzug nach liestal ist örtlich 

eine grössere distanz zum Velo-club allschwil 

entstanden. aus diesem grund haben wir uns 

entschieden, dass der Vca zwei neue macher 

braucht.

Mit	sportlichen	Grüssen

Daniela und Roger Jörin
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Sinn	und	Zweck

seit der gründung im Jahre �977 pflegen wir 

die kameradschaft und das gemeinsame inter-

esse am sportgeschehen.

Aktivitäten

im mittelpunkt stehen natürlich die sportlichen 

aktivitäten. in allen sparten stehen pro Woche 

mehrere trainingsmöglichkeiten zur Wahl.

nebst zahlreichen Wettkämpfen wird die Ver-

einsmeisterschaft zu leistungsvergleichen und 

zur persönlichen standortbestimmung genutzt.

ausser am wöchentlichen hock treffen wir uns 

einmal pro monat zum so genannten „monats-

hock“. dort werden u.a. anstehende aktionen 

geplant, es wird über vergangene oder be-

vorstehende Wettkämpfe diskutiert oder über 

ganz andere themen geplaudert. kurz gesagt: 

es herrscht reger gedankenaustausch.

doch das ist noch längst nicht alles. traditio-

nelle gesellige anlässe und spontan organi-

sierte ausflüge bilden den gesellschaftlichen 

ausgleich zu den vielen sportlichen events.

in den verschiedenen untersektionen fühlen 

sich von den Plausch- über die ambitionierten 

hobby- bis zu den elite-sportler/innen alle wohl 

und zufrieden.

Velo

unsere trainings und ausfahrten sind in diverse 

stärkegruppen gegliedert, so dass sich jede/r 

das Passende auswählen kann.

Mountain	Bike

in unseren ausfahrten und trainings in kleinen 

gruppen steht vor allem der spass am biken im 

Vordergrund. doch keine bange, auch cracks 

kommen voll auf ihre kosten.

Triathlon	/	Duathlon

den triathlet/innen und duathlet/innen bieten 

wir unter fachkundiger leitung beste trai-

ningsmöglichkeiten für Velo, schwimmen und 

laufen.

Velo-Club	Allschwil
Ein Verein in Bewegung

Seit der Gründung im Jahre 1977 pflegen wir die Kameradschaft und 
das gemeinsame Interesse am Sportgeschehen.
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Austritte

sara meier

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:

Ein-	und	Austritte

InFO

Beitrittserklärung
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Der	Vorstand	informiert

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
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BERIChT

Räge	Räge-Tröpfli...

„Der	Berg!“

„aber nein, das ist doch eine frage der konditi-

on und des trainings“.

„Die	Autofahrer!“

„Ja, die können einen schon manchmal nerven, 

nicht? aber mit rücksicht und gutem Willen 

sollte man eigentlich aneinander vorbei kom-

men.“

„Dann	halt	der	Pannenteufel!“

„aergerlich, stimmt. aber einen passionierten 

radfahrer bringt das doch nicht aus der 

fassung, ersatzschlauch und flickzeug sind ja 

immer auf rad, oder?“

„Väterchen	Frost	etwa?“

für diesen fall besitzt der wahre «gümmeler» 

doch eine trainingsrolle. nein, nein es ist der 

regen! dieses unberechenbare, fiese nass von 

oben, das euch Velorennfahrer so unsicher 

macht. dann schaut ihr jeweils so verstört 

fragend in den wolkenverhangenen himmel 

und denkt; soll ich jetzt gehen oder lieber 

doch nicht? denn wenn ich jetzt gehe. fängt es 

sicher an zu regnen.

„Ja	Spieglein	genau	so	ist	es.	Aber	was	

soll	ich	denn	machen?“

...äs	rägnet	uf	mis	Chöpfi

Welche antwort wird der spiegel unserem 

„gümmeler“ wohl geben? der/die geneigte 

leser/in wird es ahnen, denn im spiegel 

„Spieglein, Spieglein an der Wand; wer ist des „Günunclers“ grösster 
Feind im Land?“

sieht man/frau sich mit der unbarmherzigen 

Wahrheit konfrontiert. gehen! regentaugliche 

ausrüstung ist da natürlich Voraussetzung aber 

nicht alles, denn ich denke, es ist vor allem 

eine kopfsache. mann/frau wird halt nicht 

als regenfahrer/in geboren. eine superschnit-

tige, hochatmungsaktive, leichte und klein 

verpackbare regenjacke wirkt aber unterstüt-

zend, motivierend und gibt dem rennradler die 

sicherheit auch bei regenwetter gut über die 

runden zu kommen.

Wer	wagt	gewinnt!		

(jedenfalls	meistens)

ein dienstagabend im Juni 2005. stehe allein 

vor dem feuerwehrmagazin in allschwil und 

frage mich, wer wohl gewinnen wird? ich oder 

meine Vereinskollegen, die es allesamt vorgezo-

gen haben zu hause zu bleiben angesichts 

den schweren, dunklen regenwolken. „Passer 

entre les gouttes“ würde der elsasser sagen 

und ich wage es. bei raedersdorf (elsass) hatte 

ich dann verloren und ich begab mich in mein 

nasses schicksal. starker regen setzte ein und 

kurz durchzuckte mich der gedanke – Wäre ich 

doch auch daheim geblieben. darauf öffnete 

„der da oben“ erst recht die schleusen und 

ich nahm den kampf mit den elementen auf. 

sintflutartige regenschauer hüllen alles in eine 

Wasserschicht ein. die fragilen leichtbaurä-

der pflügten sich zischend einen Weg durchs 

fahrbahnwasser, autofahrer setzten behutsam 

im schritttempo zum ueberholen an. 



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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BERIChT

Wasser von der seite, von oben, von unten, 

von vorne. innert kurzer zeit war ich zwar an 

beinen und füssen nass, aber ich hatte nicht 

kalt. die regentropfen fühlten sich sogar 

warm an und die ganze sache fing mir an zu 

gefallen. sah mich in meine frühste Jugend 

zurück versetzt, grossartig plantschend in 

einem kinderbassin. nass wie ein Pudel kam 

ich zurück ins gundeli und gebe ja zu, dass 

ich mit der Wetterprognose falsch lag. aber 

gewonnen hatte ich auch, indem ich den 

naturgewalten getrotzt habe - als sieger über 

mich selber, indem ich mir bewiesen habe, dass 

auch regenfahrten nur halb so schlimm sind. 

das tolle gefühl etwas nicht alltägliches erlebt 

zu haben.

Das	nasse	Fazit

gerade der radsport bietet doch die gelegen-

heit, die natur mit all ihren launen zu erleben. 

regen, Wind, hitze, kälte lassen am eigenen 

körper spüren, dass man lebt im hier und Jetzt. 

schönwetterfahrer aufgepasst - ihr verpasst 

etwas! also so gesehen müssten jetzt alle 

richtig auf schlechtes Wetter bei der nächsten 

ausfahrt/clubrennen hoffen. einen haken hat 

aber die geschichte noch: nach einer deftigen 

regenfahrt kommt man nicht darum herum 

den Putzlumpen zu zücken. das teure Velo hat 

es verdient.

euer Velo-obmann

Paul

neue	Wanderhosen	by	Jucker	Bike

Ganz neu auf die Frühjahrssaison 
sind die Wanderhosen von Jucker 

eingetroffen. sie zeichnen sich durch folgende 

eigenschaften aus:

angenehmes sitzpolster bei Verschnaufpausen, 

z‘nüni essen oder sonstigen

schwächezeichen

saugfähiges material wenn man es nicht riskie-

ren will abreissen zu

lassen wegen einer Pinkelpause

unauffällige neutrale farbe um die fauna im 

Wald nicht zu erschrecken

ab sofort zu beziehen im laden von Jucker bike

die testperson



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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Die	Sierra	nevada

singeli bis zum abwinken, stägelibiken in stei-

len bergdörfern, einsame Pfade, begegnungen 

mit der natur (gämsen, schafe, ziegen) und als 

belohnung wird man kulinarisch verwöhnt. 

In Andalusien ist ein Biker Paradies...

Über mangelnde Höhenmeter kann man sich in 

der Gegend, wo noch bis im April Ski gefahren 

wird auch nicht beklagen. In diesem Sinne: 

hasta	luego	muchachos



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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Lanzarote	2006

reto und ich haben die Wege 4 tage vorberei-

tet auf der insel bevor Jris und erasmus ins ge-

schehen einstiegen. erasmus hatte schon bald 

den 50m Pool entdeckt und dieser war dann 

während einer Woche fest in seinen händen. 

ueber seine schwimmumfänge konnten wir 

nur staunen. Wir bekamen seine geschwom-

menen kilometer gerade mal knapp zu fuss 

zusammen. dem schwimmen nicht ganz so 

zugänglich war Jris und deshalb begleitete sie 

uns als unser „schatten“ auf dem Velo. „fahrt 

nur schon mal voraus; ich habe saure beine; 

ich mag sowieso nicht so schnell; heute habe 

ich mühe; wartet nicht auf mich“ bei Jris heisst 

das so viel wie: „keine angst, ich komme euch 

schon nach“. der Wind auf lanzarote war uns 

gnädig. nur einen tag hatten wir so viel Wind, 

dass wir anhalten mussten um zum bidon zu 

greifen.

Ariane 

Auch das kann Trainingslager sein. Ein grosser ehe-
maliger Triathlet hat einmal gesagt: Man muss dem 
Körper auch geben und nicht nur nehmen.
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InFO

Allgemeine	Termine

DATuM AnLASS

�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

115 26. august

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
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InFO

Laufen Andy‘s	Laufträff bis herbst

TAG ZEITEn

dienstag �9.�5 – 20.30 uhr

Vita Parcours (allschwilerwald)

Bike Ausfahrten

DATuM ZEITEn TRAInER/LEITER

09.07.06 09.00 – �2.00 uhr hansheiri

23.07.06 09.00 – �2.00 uhr hansheiri

06.08.06 09.00 – �2.00 uhr hansheiri

20.08.06 09.00 – �2.00 uhr hansheiri

20.08.06 09.00 – �2.00 uhr hansheiri

03.09.06 �0.00 – �3.00 uhr robi

�7.09.06 �0.00 – �3.00 uhr robi

Rennvelo Ausfahrten bis 24.09.06

TAG ZEITEn

samstag �0.00 abfahrt bis23.09.06

sonntag 09.00 abfahrt bis 27.08.06

sonntag �0.00 abfahrt ab 03.09. – 24.09.06

Rennvelo Abendtraining bis 28.09.06

TAG ZEITEn

dienstag �8.�5 – 2�.00 uhr

donnerstag �8.�5 – 2�.00 uhr

abfahrt jeweils feuerwehrmagazin allschwil

Schwimmtraining Gartenbad		
Bachgraben

bis zum herbst

TAG ZEITEn TRAInER/LEITER

montag �9.45 – 2�.00 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�.00 uhr gunther frank

samstag 08.00 – 09.00 uhr eine bahn reserviert

treffpunkt am �8.�5 
uhr beim feuerwehr-
magazin allschwil. 
Wenn immer möglich 
in den gruppen 
„forte“ bis km-schnitt 
30 und „Piano“ bis 
schnitt 27.

abfahrt jeweils feuer-
wehrmagazin allschwil

treffpunkt:
neuweilerplatz (coop)

Wenn’s �5 minuten vor 
dem „bike-training“ 
regnet, findet die 
ausfahrt nicht statt!

Trainingskalender	2006
Aktuelle Daten immer unter www.velocluballschwil.ch

gartenbad  
bachgraben
im bachgrabe ist der 
eintritt am mo. und 
do. frei.
an der kasse mitteilen 
das man vom tri-Vca 
ist.

* hallenbad allschwil
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InFO

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.—

Restposten	–	Ausverkauf*

ARTIKEL PREIS

laufleibchen (ohne ärmel) chf 20.—

triathlon-top chf 20.—

tightshosen kurz (ohne einsatz) chf 20.—

tightshosen lang (ohne einsatz) chf 25.—

duathlonkombi (mit einsatz) chf 50.—

badekleid (mit einsatz) chf 40.—

badehosen (ohne einsatz) chf 20.—

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

alte Velo- 

bekleidung zum 

halben Preis 

solange Vorrat!

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
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InFO

VCA-Bekleidung
Unsere Kollektion



Agentur für visuelle Kommunikation
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nikolas	Page
Provisorische Saison-Planung 2006

REnn-PLAn

Datum Rennen Ort

JuLI

30.06.06-02.07.06 oberösterreicher rundfahrt linz aut

9.7.2006 sm mannschaftsfahren bätterkinden

29.7.2006 gP Planken

AuGuST

6.8.2006 gP oberes fricktal gansingen

�3.8.2006 gP oberbaselbiet zunzgen

�9.8.2006 radsporttage bern-West (hc) oberbottingen

27.8.2006 gP kanton luzern Pfaffnau

SEPTEMBER

3.9.2006 kriterium riehen riehen

08.09.06-�0.09.06 gP rüebliland lenzburg sui

�7.9.2005 gP monte tamaro bironico

23.9.2006 bad zurzach Pzf zurzach

GS-Schumacher-Aeroflex-slowUp
Junioren Cycling-Team Schumacher

Dienstag	Abendrennen 2006

RAnG nAME DATuM PunKTE

2. nicolas Winter 25.04.06 4

6. nicolas Winter 02.05.06 2
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RESuLTATE

Ranglisten
Laufen und Velo

Freiburger	halbmarathon 2006

RAnG nAME ZEIT AK

7. oliver lehmann �.26,52 m30

�6. Peter sulzer 23.�4,2 m30

�4. käthy schaufelberger �.42,22 W40

��2. robi schmidt �.32,52 m40

��. gianni bedon �.26,52 m50

andy Wertenberg �.28.33 m50

Paris	Marathon 09.04.2006

RAnG nAME ZEIT AK

325. matthias Prétôt 2.44,29

CM	niffer	Zeitfahren 30.04.2006

RAnG nAME ZEIT PunKTE

�. Paul meyer 29,25 �00

2. mike meysner 30,06 90

3. gianni bedon 30,42 80

4. heinz Widmer 3�,06 70

5. dominik hofmann 3�,33 65

6. Peter harke 33,37 60

7. Patrick roth 34,�4 55

8. markus schüpbach 35,40 50

BS	hobbym.	Liestal–Büren–Liestal 2006

RAnG nAME ZEIT AK

�. Paul meyer �5,35 m40

5. daniel Wälchli �7,08 m40

�. Peter harke �8,53 m60
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RESuLTATERESuLTATE

CM	Gempen 30.04.2006

RAnG nAME ZEIT PunKTE

�. nicolas Winter �3,47 �00

2. Paul meyer �5,0� 90

3. mike meysener �5,50 80

4. Patrick roth �6,�� 70

5. gianni bedon �6,�8 65

6. Peter sulzer �6,�8 60

7. markus schüpbach �6,43 55

8. eric zechner �7,2� 50

7. Peter harke 20,�3 45

GP	Bern 2006

RAnG nAME ZEIT AK

73. matthias Prétôt 0.59,3� m30

233. robi schmidt �.08,54 m40

�0�. käthy schaufelberger �.�8,59 W40

�26. rené zimmerli �.07,46 m45

70. kathrin schäppi �.2�,�� W45

25. gianni bedon �.04,57 m50

andy Wertenberg �.07,35 m50

Ranglisten
Velo, Laufen und Bike

Ironman	Lazarote 2006t

RAnG nAME ZEIT AK

��7. oliver lehmann �0.57,28
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RESuLTATE

25	Meilen 2006

RAnG nAME LAP1 LAP2

�. Paul meyer 28,32 29,04

4. mike meysner/randy koch 29,38 30,07

7. Peter harke/Peter sulzer 3�,46 3�,43

Ranglisten
Velo
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BERIChT

VCA	Training
Ardèche



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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*  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.

unsere carreise nach tossa de mar war ein 

bisschen anstrengend aber der Vorteil war: 

jeder konnte sein Velo mitnehmen. die meis-

ten waren schon in fortgeschrittnem alter, 

deshalb haben wir den schwerpunkt mehr auf 

gemütliches velofahren und ferien gelegt, da 

ja auch unsere frauen mitgekommen sind. als 

wir am morgen früh angekommen sind und 

die tollen hügel oder berge gesehen haben 

mussten wir Velo- und biker (ja wir hatten auch 

vier biker in unserer gruppe) am mittag gleich 

eine erkundungsfahrt machen. Jeder konnte 

sich nach seinem trainingsstand eine geführte 

gruppe aussuchen und es wurde dann doch 

nicht immer so gemütlich gefahren. einer von 

uns fuhr in der speed-gruppe und ob er etwas 

von der wunderschönen gegend gesehen hat, 

ist fraglich. am späteren nachmittag trafen 

wir unsere frauen wieder und sie haben uns 

erzählt was sie gemacht haben. zum beispiel: 

schöne Wanderungen auf den bikewegen, 

wo keine biker waren oder sie zeigten uns 

die einkaufstüten mit 

schuhen, blusen usw. 

na ja, ist nun mal so! da 

wir direkt im städtchen 

tossa gewohnt haben 

waren die abendlichen 

spaziergänge und bar-

besuche recht vergnüg-

lich. am ruhetag tag fuhren wir fahrer mit 

unseren frauen nach barcelona (oder mussten 

wir mit?). nach einer besichtigungstour der 

unvollendeten kirche von gaudi besuchten wir 

die markthalle an der ramblas Promenade. 

danach trennte sich die gruppe und jeder ging 

selber auf

entdeckungsreise. am anderen tag konnten wir 

uns von der anstrengung wieder auf dem Velo 

erholen.  so gingen �0 

schöne tage an der cos-

ta brava zu ende, vielen 

dank an unseren orga-

nisator Jürg hobi der für 

uns diese eitzinger bike 

ferien ausgesucht hat.

Peter 
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5 fahrhungrige 

gümmeler trafen 

sich im zic-zac für 

eine neue heraus-

forderung.

am frühen mon-

tagmorgen, um 

�8.�0 uhr, bereits 

5 minuten früher 

als geplant, kam 

die ganze horde 

schon um die ecke 

gebraust. ohne viel 

zeit zu verlieren, 

stieg ich als letzter in den schnellen bus.

ohne stau fuhren wir zügig ins tessin. bereits 

westlich von mailand stockte der Verkehr 

das erste mal, kurz vor genua standen wir 

nochmals. 

am mittag trafen wir in alassio ein, montierten 

sofort unsere Velos. am ersten tag fuhren wir 

80 kilometer, nicht geradeaus, viel bergauf 

und runter. anselm riss das tempo schon am 

ersten berg, „oh je, wenn das nur gut kommt,“ 

dachte ich mir.

schmale strassen winden sich den unzähligen 

hängen entlang. es war erst nachmittag, die 

Woche lang, die berge hoch.

dienstag, �0.00 uhr rasten wir bereits ins 

nächste tal. es war erst der 2. tag, als randy 

plötzlich weg war. bei der kreuzung nach 

arnasco warteten wir einige minuten. das 

Wetter war nicht prächtig, der erste Wirt wollte 

uns nichts kochen, dann fuhren wir weiter mit 

leerem magen. bald trafen wir in ein nettes 

dorf mit einer einfachen beiz. die antipasti 

schmeckten hervorragend, die schnecken 

etwas gewöhnungsbedürftig. 

die grossen dessertteller mit den feinen cre-

men, tiramisu, Panna cotta, gelati und torta 

genossen wir bis ende Woche.

es war kalt und nass, als wir auf dem Pass 

wieder komplett waren.

nach san remo fuhren wir an einem weiteren 

schönen tag, leider hatte es viel baustellen und 

Verkehr. die lastwagen brausten mit grossem 

garacho auf der kampfspur vorbei.

Plötzlich ging die Woche sehr schnell vorüber, 

auch eine strassenquerende Viper machte vor 

uns nicht halt.

am letzten abend hatten wir prächtig getrun-

ken und gegessen. alle litten am draufkom-

menden tag.

samstag vormittags fuhren wir bereits wieder 

richtung norden. kurz nach der abfahrt legten 

wir aus verschiedenen gründen mehrere 

Pausen ein.

es war ein intensives und erfolgreiches trai-

ningslager, vielen dank an: 

stefan durante, eric zechner,  anselm Jakob 

und randy koch.

Peter sulzer







H
er

zo
g

 D
ig

it
al

-D
ru

ck
 A

G
06

/0
6-

35
0


