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An der 36. ordentlichen Generalversammlung vom 09.März 
wurde neben einer neuen Aktuarin (Sonja Schraner) und eines 
neuen Tourenleiters (Daniel Bachmann) auch meine Wenigkeit 
zum neuen Präsident des Veloclubs Reinach gewählt. 

In der Regel ist es so, dass sich neue Präsidenten oder 
Staatsoberhäupter nach den ersten 100 Tagen im Amt zu Wort 
melden. Es ist mir jedoch ein Anliegen diese Frist nicht 
einzuhalten und mich ein wenig früher bei euch zu melden. 

Neben den Vorstands-Wahlen möchte ich Euch noch folgende 
wichtige Punkte aus der GV weitergeben. Die Resultate und 
Schlüsse der Mitgliederumfrage wurden besprochen. 
Zusammengefasst ergeben sich diese Massnahmen und Leitbilder welche wir in 
Zukunft pflegen wollen: 

- WhatsApp Gruppen für RV, MTB, Senioren und Allgemein 
- Tourenleiter-Pool (mehrere statt nur jeweils einem Leiter) 
- Besinnung auf das gemeinsame Velo-Erlebnis 
- feste Termine für Ausfahrten und Clubreise 
- VCR-Stammtisch während Wintersaison 
- die Zukunft des VCR geht uns alle an 

An der Präsidentenkonferenz vom Donnerstag 19. April in Liestal wurde von Swiss 
Cycling darauf hingewiesen, wie wichtig und ernst die Jugendförderung angesehen 
werden muss. Es wird auch ein neues Konzept geben. Die Vereine und Verbände 
werden aufgefordert vermehrt in die Jugendförderung zu investieren. 
Gefragt sind nun gezielte Kontakte zu Schulen und Eltern (jeder Verein braucht 
Nachwuchs will er längerfristig überleben). 

Seit dem 1. April hat Peter Wyss die Rolle des Koordinator Jugendförderung bei 
Swiss Cycling übernommen. Darin sind auch die jeweiligen Trainings 
eingeschlossen. Diese Funktionen werden von ihm mit einem Teilpensum von 
momentanen 10% ausgeführt. 

Gemäss Swiss Cycling besteht Gesamtschweizerisch ein Nachwuchsmangel. Nach 
einer Erhebung von Swiss Cycling liegen wir in Basel-Stadt und Baselland mit  
einem Abrechnungsstand von J + S Leitern mit 0.6% gesamtschweizerisch auf dem 
zweitletzten Platz. Nur Appenzell steht noch schlechter da. 

Darum Freiwillige vor - wir brauchen jeden Einzelnen !!!!!! 



Nun sind da auch noch einige Anlässe die der Veloclub empfiehlt oder durchführt. 

Der erste Anlass war am 14. April, der Polizei Velo Tag auf dem Gemeindeplatz in 
Reinach. Es war ein toller Anlass für Gross und Klein und findet voraussichtlich in 
einem ähnlichen Rahmen im 2019 wieder statt. 

01.06. – 03.06.2018 AGIR mit VCR Pumptrack Event 
15.06. – 17.06.2018 VCR Pässefahrt 
01.07.2018 Tour de tres ballons 
07.07. – 14.07.2018 MTB Woche Aosta 
10.08. – 12.08.2018 VCR Clubweekend 

Und zu guter letzt das Bikefestival Basel vom 01.09. – 02.09.2018 
Für diesen Anlass werden noch fleissige Hände für den Aufbau davor und den Abbau 
danach gesucht. 
Denkt bitte daran, dass der Veloclub bei seiner Budgetplanung mit Fr. 8000.00 
Einnahmen aus dem Helfereinsatz rechnet. 
Es wäre toll, wenn wir dieses Ziel nicht nur gemeinsam an der GV verabschieden, 
sondern auch gemeinsam erreichen würden. Danke schon mal jetzt an alle Helfer! 

Nun bleibt mir noch eins, jedem eine unfallfreie und tolle Saison zu wünschen. 
Gute Gespräche und ein gemütliches Beisammen sein. 

Bis zum nächsten Newsletter 
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