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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: Vakant

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@datacomm.ch

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

06� 48� 78 ��

06� 3�� 84 54 

Weitere	Funktionen

Redaktion: Vakant

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	Präsidenten	Wort

Auf zu neuen Ufern

Liebe	Leser/innen

Vor gut fünf Jahren bestritt ich in florida den 

letzten triathlon meiner aktivzeit; es war ein 

herrlicher tag; viel zu schön, als dass er je 

hätte vorbeigehen können. aber seitdem ist 

viel passiert. berufliche Veränderungen und 

ein autounfall gaben mir eine neue richtung 

vor. heute bin ich keineswegs traurig darüber, 

konnte ich doch in dieser Zeit für den Verein 

vieles hinter den kulissen bewegen.

nicht nur ich habe mich verändert, auch der 

Verein ging neue Wege. mit dem grossen 

Wechsel innerhalb des Vorstandes sind neue 

leute dazu gekommen, um neue impulse zu 

setzen. dabei ist es wichtig, dass der Vorstand 

in seiner funktion von den mitgliedern unter-

stützt wird und auch hinter der „finisher-line“ 

mal mit angepackt wird. apropos anpacken: 

es ist mir bewusst, dass die regelmässigen 

aufrufe zur mithilfe hinter den kulissen nicht 

immer begeisterungsausbrüche auslösen. doch 

bitte denkt daran, dass, egal welche art anlass 

es ist, jeder event uns dabei hilft unsere kasse 

zu entlasten. letztendlich kommt jeder noch 

so kleine Zustupf uns allen zu gute – und hilft 

uns dabei, als Velo-club allschwil präsent zu 

bleiben. offenbar ist der eine oder die andere 

bereit, anstelle aktiver mithilfe einen höheren 

mitgliederbeitrag zu leisten. 

eine solche entwicklung finde ich doch sehr 

bedenklich, denn in konsequenz wird es dazu 

führen, dass zunehmend weniger mitglieder 

sich als aktive helfer/innen an anlässen be-

teiligen. Wollen wir es zulassen, dass unsere 

Vereinsmitglieder in ferner Zukunft nur als 

Wettkampfteilnehmende auftreten – wo bleibt 

der soziale gedanke? 

doch nun genug der Worte. mit dem spruch 

der alten römer und griechen „mens sana in 

corpore sano“ (gesunder geist wohnt in einem 

gesunden körper), bitte ich euch, vorsichtig 

in die neue saison zu starten und auf euren 

körper zu hören, wenn er einmal eine Pause 

braucht.

Mit	sportlichen	Grüssen

Patrick Pfister
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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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neueintritt	Triathlon

hansueli küng (bike)

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

erika müller

magali kühn

roland rutschmann

roman meury

hans und maya eicher

Ein-	und	Austritte

InFO

Beitrittserklärung
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Der	Vorstand	informiert

Das einzig Konstante im Leben ist der Wandel...

im laufe unserer Vereinsgeschichte hat sich ei-

niges verändert – und das ist auch gut so, denn 

tragen wir doch alle dazu bei, dass unser Verein 

in bewegung bleibt, wir den Veränderungen 

in sport, freizeit und gesellschaft rechnung 

tragen und dabei im sattel bleiben.

auch im bereich der Vereinsinformationen 

sollt ihr weiterhin den bestmöglichen service 

bekommen, weshalb ihr die infos inskünftig 

auch als farbige pdf-datei aus dem Web down-

loaden könnt. 

doch nicht nur dies; wie ihr seht, konnten wir’s 

nicht lassen: 

die Vereinszeitschrift erscheint in einem neuen 

layout und unter dem neuen namen Sattelfest, 

denn wie gesagt, wir bleiben im sattel!

in diesem sinne wünscht euch der Vorstand 

weiterhin viel spass und erfolg in allen sparten!

Redaktion
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BERIChT

Schneebummel	2006

mit marcia und stephan machten wir eine 

schneeballschlacht, und alle 28 leute lachten. 

es war kalt und wir mussten � ½ stunden lau-

fen, bis wir im restaurant kreuz in huggerwald 

waren. dieses Jahr war es ein toller schnee-

bummel, mit viel schnee, die bäume waren vol-

ler wunderschöner eiskristalle und wir konnten 

sogar auf einem zugefrorenen bächlein laufen. 

als wir an der bushaltestelle in liesberg warten 

mussten, haben wir katz und maus gespielt, 

das war sehr, sehr lustig. Wir freuen uns schon 

auf den nächsten schneebummel. Judihui  !!!

Ich fand es toll. Peter war ein Lauszipfel, weil er Schnee von den Ästen 
über uns geschüttelt hat...

Noelle (10 J.) und Aline (8 J.)



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

Worte	vom	Velo-Obmann

im gewohnten rahmen fand am 25.0�.06 

unser vorsaisonaler Veloträff statt. Zu verschie-

denen themen wurde angeregt diskutiert. Vor 

meinem geistigen auge habe ich den abend 

noch einmal vorbei ziehen lassen. meine ge-

danken und entschlüsse möchte ich nachfol-

gend kurz erläutern:

Organisation	Trainings:

unter den teilnehmern herrschte weitgehende 

einigkeit, dass bei den trainings vermehrt ruhe, 

kontinuität und ein zielgerichteter trainings-

aufbau wünschenswert wären. eine schöne 

formulierung, die jedoch nicht so einfach um-

zusetzen ist. der schlüssel zu diesem Vorhaben 

liegt sicher auch bei einer leitperson. Was mich 

als Velo-obmann betrifft, so muss ich rückbli-

ckend feststellen, dass ich diese Vorgabe nicht 

erfüllen konnte. die gründe dafür liegen bei:

-  meinem beruf im Verkauf mit langen Präsenz-

zeiten und im sommer abendverkauf

-  meinem engagement als aktiver rennfahrer 

bei ca. 30 renneinsätzen mit entsprechendem 

trainingsaufwand. dazu kommt für die saison 

2006 die teilnahme als fahrer bei der hob-

bysportgruppe Giant Gellert Velo Team.

Wanted ist deshalb für die trainings der saison 

2006 ein offizieller „leitwolf“. Vielleicht hat 

sich ja bis zum Zeitpunkt, da ihr diese Zeilen 

lest, schon jemand gefunden. mal sehen.

Kategorien	bei	Clubrennen:

letzte saison wurden �� fahrer bei 5 katego-

rien gewertet! auf die frage, ob eine einteilung 

in kategorien eigentlich noch sinnvoll sei, 

denke ich: der einwand ist berechtigt und es 

macht eigentlich keinen sinn mehr. für die 

saison 2006 werde ich nur noch ein gesamt-

klassement führen (ausser die teilnehmerzahl 

würde explosiv in die höhe schnellen)! den 

altersbonus lasse ich noch einmal unangetas-

tet (säge mir doch nicht den ast ab, auf dem 

ich sitze ;o) im ernst, wenn sich die einwände 

dagegen häufen, werde ich darauf zurück 

kommen. denke die idee ist richtig und die 

gründe für einen altersbonus waren sicher 

einmal gegeben.

Samstagsausfahrt/training:

das samstagstraining fristet ein bisschen ein 

stiefmütterliches dasein. für die neue saison 

habe ich den starttermin für die ausfahrt auf 

�0.00 uhr gesetzt. Vielleicht kommt dieser 

Zeitpunkt mehr leuten entgegen, welche den 

tag für eine längere ausfahrt nützen möchten.

Weitere anregungen von teilnehmern wie 

newsletter/mailsverteiler oder vermehrte 

kommunikation über internet, möchte ich 

noch genauer besprechen. gerne nehme ich 

da ideen zu deren umsetzung aus eurer mitte 

entgegen.

bin gespannt auf euer echo und wünsche 

schon mal allen aktiven rennfahrern einen 

guten Verlauf bei den saisonvorbereitungen.

Mit	sportlichen	Grüssen

Paul Meyer



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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Ariane	Gutknecht	erhält	den	
Sportpreis	2005

mit dem sportpreis sowie den förder- und an-

erkennungspreisen ehrt der regierungsrat des 

kantons basel-landschaft einzelsportlerinnen 

oder einzelsportler und teams sowie Personen, 

gruppen und institutionen, die sich um den 

sport im kanton besonders verdient gemacht 

haben.

Mit	dem	Sportpreis	sollen	herausra-

gende	Erfolge	gewürdigt	werden.

ariane gutknecht ist die dritte athletin des 

Velo-club allschwil, die vom regierungsrat des 

kantons basel-landschaft eine auszeichnung 

erhält.

Am Samstag, 10. Dezember wurden die Baselbieter 
Sportpreise verliehen.

2005

ariane gutknecht, triathlon/duathlon (sport-

preis)

2002

karin hiss, triathlon/duathlon (sportpreis)

1998

simone aschwanden, triathlon/duathlon 

(förderpreis)

Patrick Pfister



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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Ausschneiden und mitbringen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Mit diesem Inserat offerieren wir 10% Jubiläumsrabatt im 2006
(nicht kumulierbar)

Unsere Marken:

www.aarios.ch              www.trekbikes.com              www.canyon.ch
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Dreikönigs-Technik-Bike
8. Januar 2006

das wichtigste vorweg: der neue bike-könig 

heisst Patrik roth. er ist nun natürlich gefor-

dert, die tour seines Vorgängers françois zu 

toppen. es wurde aber nicht nur dreikönigsku-

chen gefuttert, nein, an diesem sonnig-kalten 

Januar-tag wurde bereits die basis für die 

neue saison gelegt. brunos techniktraining 

hat allen sichtlich spass gemacht. Über zwei 

stunden übten sich die anwesenden in hüpfen, 

stillstandversuchen, Überspringen von baum-

stämmen und Überwinden von gräben. das 

training trug rasch früchte: nach einer stunde 

intensiver Übung konnte urs mitten im abhang 

stehend entspannt in die kamera lächeln. die 

gleichgewichtsübungen auf dem „baum-

stamm-Pfad“ gelangen immer öfter – wenn 

auch nicht ganz immer – und brunos Wheelies 

sind sowieso sonderklasse. ein feuerchen 

sowie kaffee und tee aus der thermosflasche 

sorgten für das leibliche Wohl.

alles in allem ein gelungener anlass, der durch-

aus auch bei wärmeren aussentemperaturen 

wiederholt werden darf. ganz herzlichen dank 

an bruno und robi für die organisation.

Gruess

Käthi
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InFO

Allgemeine	Termine

DATuM AnLASS

28. mai 5. 25 milen Zeitfahren

24. Juni cm triathlon «spiezathlon»

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

114 27. mai

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 bis ��.06.06

DATuM ZEITEn TRAInER/LEITER

02.04.06 �0.00 – �3.00 uhr robi

23.04.06 �0.00 – �3.00 uhr robi

07.05.06 �0.00 – �3.00 uhr robi

2�.05.06 �0.00 – �3.00 uhr robi

��.06.06 09.00 – �2.00 uhr robi

Rennvelo Ausfahrten bis 24.09.06

TAG ZEITEn

samstag �0.00 abfahrt ab 0�.04. – 23.09.06

sonntag �0.00 abfahrt ab 02.04. – 30.04.06

sonntag 09.00 abfahrt ab 07.05. – 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 hallenbad	Allschwil bis zum sommer

TAG ZEITEn TRAInER/LEITER

montag �9.45 – 2�.00 uhr iris und erasmus

dienstg �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 ��.00 – �3.00 uhr iris und erasmus

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
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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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VCA-Bekleidung
Unsere Kollektion
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nikolas	Page
Provisorische Saison-Planung 2006

REnn-PLAn

Datum Rennen Ort

APRIL

2.4.2006 gP Valloton fully

8.4.2006 Prix easy-document bussigny

�5.04.06-22.04.06 trainingslager cesenatico cesenatico ita

23.4.2006 berner rundfahrt lyss

30.4.2006 strassenrennen schattdorf schattdorf

MAI

�.5.2006 kriterium mauren mauren fl

�0.05.06-�4.05.06 friedensfahrt terezin cZe

20.5.2006 gP cham-hagendorn hagendorn

28..05.06 rund um die rigi gersau

JunI

3.6.2006 gP kanton aargau (hc) gippingen

23.6.2006 schweizer meisterschaft eZf boningen

24.6.2006 schweizer meisterschaft aarau

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
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WETTKAMPF

Clubmeisterschaften	2006
Offene Rennen und Basler Hobbymeisterschaft

Die Redaktion wünscht allen Sportler des VCA eine «gute, gesunde, 
schnelle und unfallfreie» Saison.

Clubmeisterschaft	2006

DATuM STRECKE DISTAnZ

30.04. niffer 20 km * einzelzeitfahren

�8.05. laufen – delemont �4 km * einzelzeitfahren

30.05. dornach – gempen 5 km bergzeitfahren

06.06. hegenheim – Winkel 23 km * einzelzeitfahren

�5.08. blochmont 5 km * bergzeitfahren

3�.08. hegenheim – bettlach �5 km * einzelzeitfahren

besammlung jeweils am �8.�5!!! beim feuerwehrmagazin allschwil. ausnahme: 
30.04.06 besammlung am 08.00 uhr �. start bei niffer gegen 9.30 uhr.

Offene	Rennen

DATuM STRECKE 	InFO

april/mai abendrennen möhlin www.srbbb.ch

Diverse	Veranstaltungen

DATuM STRECKE 	InFO

28.05. niffer-ottmarsheim-niffer 25 milen einzel-oder Paarzeitfahren

09.07. mannschaftsfahren bätterkinden www.seeland-cycling.ch

�3.08. gP oberbaselbiet www.gpobb.ch

03.09. nat. kriterium riehen www.vmcriehen.ch

23.09. Paarzeitfahren Zurzach  

0�.�0. Züri-metzgete www.zuerimetzgete.ch
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WETTKAMPF

Tri-Clubmeisterschaften	2006

Liebe	Triathletinnen	und	Triathleten,

die clubmeisterschaft 2006 wird neu gestaltet 

und aufgrund eurer Wünsche auf � event 

reduziert:

24.06.2006	Spiezathlon	

(http://www.spiezathlon.ch)

Wir starten über die olympische distanz 

(�.5/40/�0). Wer am schluss die nase vorn hat 

wird clubmeisterin resp. clubmeister, ganz 

einfach, erspart uns übrigens eine menge rech-

nerei ; - ). reserviert euch alle dieses datum. 

der spiezathlon ist der geeignete anlass als 

Vorbereitung für einen ironman, also Pflicht für 

alle klagenfurter ;-) oder als Wettkampfpremi-

ere, v.a. soll er uns aber für ein gemeinsames, 

sportliches Weekend dienen. der Wettkampf 

findet am samstag statt. matthias und ich wer-

den eine unterkunft von samstag auf sonntag 

organisieren, damit wir den thunersee am 

sonntag ohne Wettkampfstress geniessen kön-

nen. fans sind natürlich herzlich willkommen.

Ps: der clubbus ist leider an diesem datum 

schon reserviert, aber wir finden sicher noch 

fahrtmöglichkeiten.

Es	grüsst	Euch

Matthias und Oliver
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Ranglisten
Triathlon- und Lauf-Veranstaltungen

Resultate	Klausenlauf	2005	–	10	km 4.	Dezember	2005

RAnG nAME ZEIT AK

�0. saner marco 0:40:43 hk männer

29. Peter stohler 0:45:49 ak m50

�4. Peter harke 0:47:40 ak m60

23.	Basler	Stadtlauf	–	5.5	km 26.	november	2005

RAnG nAME ZEIT AK

3. da silva sauter edivane 22.36,9 W35

�2. rombach fränzi 23.�4,2 W30

20. merkhofer barbara 24.�8,9 W30

5. Prétôt matthias �8.20,7 m30

56. bolliger oliver 2�.29,� m30

63. binggeli markus 2�.4�,4 m30

69. Wampfler daniel 2�.5�,4 m30

�82. balternia reto 24.�3,� m35

76. meysner mike 22.3�,� m45

�4. bedon gianni 2�.�4,6 m50

87. Peter stohler 24.32,0 m50

24. harke Peter 25.24,7 m60

Ironman	Busselton	Australien	–	3,8/180/42,2	km 27.	november	2005

RAnG nAME ZEIT AK

29. (�22.) michel haenggi �0:49 30–34
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25	Milen
Einzel- und Paarzeitfahren

mike meysner organisiert nun schon zum 5. mal ein 25 milen Zeitfahren. 

diesmal in form von einem einzel- oder Paarzeitfahren über die schnelle, 

flache und bewährte runde bei niffer. die herausforderung lautet:

kannst auch du unter einer stunde bleiben? tipp von unserem Zeitfahr-

fuchs mike: fahr die strecke zu zweit mit einem kollegen/in deines 

niveaus das geht leichter.

fahrer und Paare aus anderen Vereinen sich herzlich willkommen. es soll 

dieses Jahr ein besonderer Preis für das schnellste Paar geben! mehr 

sei hier nicht verraten umsomehr auch der schreiber in dieser sache im 

dunkeln tappt.

anmeldung: mike meysner

  tel.: +33(o)389 70 59 76

  mail: mike.meysner@wanadoo.fr

Voranmeldung ist nicht nötig aber es hilft mike bei der organisation des 

rennens.

25	Milen

InFO

Datum: 28.	Mai	2006

Treffpunkt: 8.30 uhr feuerwehrmagazin allschwil
oder
09.30 uhr bei der anmeldung am rheinparkplatz nach der 
brücke bei niffer

Startzeit: �0.00 uhr im minutenintervall

Strecke: 2x niffer-ottmarsheim-niffer (uhrzeigersinn)



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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FOTOS

Ängelimärt	2005
Fotos
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