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Ein ganz grosses Dankeschön und 
.....war da noch was? 

 
In den vergangenen Wochen passierte wieder vieles und wir schrieben wieder 
Velogeschichten, die vermutlich seinesgleichen suchen. 
 

In Frankreich erlebten wir bei besten Wetterbedingungen unsere alljährliche Clubreise und 
durchkreuzten wunderbare Landschaften. Leider blieb die Teilnehmerzahl unter dem 
langjährigen Durchschnitt und als Organisator fragt man sich sofort, woran es wohl lag. Am 
Leistungsniveau kann's sicher nicht gelegen haben, da selbst für die Senioren eine Gruppe 
gebildet wurde. Trotz den Kleingruppen war es für alle eine tolle gemeinsame Zeit auf der 
anderen Seite der Grenze. 

 
An der ausserordentlichen GV vom 18. August sprachen sich die anwesenden 
Clubmitglieder für die finanzielle Beteiligung beim Kauf eines mobilen Pumptracks aus und 
ich möchte euch fürs Vertrauen ganz herzlich danken. Dieser Entscheid kann wegweisend 
für die Zukunft des VCRs sein. Neu treten wir als Miteigentümer einer Infrastruktur auf und 
es liegt an uns, was wir daraus machen und den Pumptrack entsprechend nutzen werden. 
Hoffen wir, dass dieser Pumptrack die Jugendlichen vermehrt aus Velo bringen und eine 
Begeisterung fürs Zweirad auslösen wird; dann kommt der Appetit auf mehr Velo. 
Ebenfalls wird der Pumptrack für unsere Bike- und Techniktrainings genutzt. Öffentliche 
Werbeevents sind in der Planung. Vorerst steht der Track in der Bikehalle in Zwingen und 
ab nächsten Frühjahr sollte dieser irgendwo auf dem Gemeindegebiet Reinach aufgestellt 
werden. In diesem Punkt laufen noch die Verhandlungen mit den zuständigen Behörden 
und ich hoffe, dass wir den Pumptrack sehr zentral bei Schulen aufstellen können. 
 

Beim diesjährigen Bikefestival organisierten wir - der VCR und verschiedene mitarbeitenden 
Vereine - erneut den besten Bikeevent der Nordwestschweiz. Mit vielen Attraktionen und 
Shows wurde das Bikefestival einem breiten Publikum schmackhaft gemacht und wir durften 
ein "hammermässiges" Velofest erleben.  



 

 

Auch in diesem Jahr war ich 
sehr erstaunt, wie wir in 
wenigen Tagen aus einer 
Pferderennbahn ein 
Bikemeka hinzauberten, 
dieses erfolgreich 
durchführen und in wenigen 
Tagen war der ganze Spuk 
vorbei; eine wahnsinnige 
Leistung! Dieser Esprit 
macht mich wieder 
begeistert, was wir so 
gemeinsam bewegen können. Noch einmal ein ganz grosses Dankeschön an alle, die 
immer wieder an diesem Rad mitdrehen. 
 
Nach so vielen positiven Erlebnissen rund um den VCR blies anfangs September der Wind 
plötzlich aus einer anderen Richtung: Der 1. September, eine Mutter mit ihrem Sohn und 
ein paar Sprüche lösten viele kritische und vorwurfsvolle Mails aus. Leider war ich am 
besagten Tag nicht beim Treffpunkt und die Beweislast war auf wenige Aussagen 
abgestützt.  
Unter Zeitnot musste ich etwas unternehmen und habe schlussendlich überreagiert. Das 
Ganze entpuppte sich später eher als Sturm im Wasserglas, der eigentlich gar keiner war! 
Jedenfalls zerbrach der Elefant im Porzellangeschäft einiges an Geschirr - trotz aller 
Vorsicht. Bei den betroffenen Clubmitgliedern möchte ich mich auf diese Weise einmal ganz 
herzlich entschuldigen. Wir müssen zwingend noch einmal gemeinsam zusammen kommen 
und wir stehen, d.h. ich stehe bei euch noch immer in der Schuld. 
Durch dieses Vorkommnis fiel unter anderem die Clubtourenmeisterschaft für zwei Wochen 
aus und die Schlusstour Rennvelo wurde ersatzlos aus dem Programm gestrichen. 
 

Die ganze Geschichte um den  1. September brachte einige - mehr oder weniger - negative 
Anekdoten zum Vorschein und hier sind wir alle gefragt; es geht um Neumitglieder oder 
Interessenten.  
Bei unserer Willkommenskultur müssen wir noch einiges verbessern. Beim Treffpunkt muss 
dies nicht unbedingt ein Vorstandmitglied übernehmen, jedes Clubmitglied soll dort als VCR 
auftreten. Unterwegs sollten die "Neuen" wie Könige in der Sänfte getragen werden und das 
Konkurrenzdenken ist ebenso fehl am Platz wie die gegenseitige Schinderei.  
Mir schwebt da so eine Art „Göttimodell“ vor, der das Neumitglied begleitet und ihn bei den 
internen Abläufe beratend zur Seite steht. Es würde viel Vertrauen entstehen und langfristig 
haben wir alle gewonnen. 
 

Ende September folgte noch eine Art Krönung der 
Bikesaison und es ging auf die Epic-Tour ins 
Bündnerland. Nebst viel Sonnenschein, guter 
Stimmung und vielen Trail-Kilometern erlebten wir 
„VCR pur“: So sollte es sein!  
Wir waren noch nicht einmal auf der Heimfahrt, als 
bereits die Frage aus der Runde kam, ob’s so was 
bald wieder geben wird. Ja sicher; es drehen sich 
bereits wieder unzählige Ideen in meinem Kopf 
herum.  
 

Lasst euch überraschen und geniesst vorerst unser 
winterliches Programm. 



 

 

 

Programm Winter 2016/17 
Bitte beachtet auch regelmässig unsere Homepage, wo immer die neusten und aktuellsten 
Anlässe zu finden sind.  

 Montag, 17. Okt. Gemeinsames Hallentraining in der Surbaumhalle.  
Eine Stunde geführtes Training/Gymnastik mit Nicole Weber, 
anschliessend Spiel.   
Treffpunkt/Start: 18.15 Uhr 

 Donnerstag, 20. Okt. Techniktraining in der Bikehalle Zwingen (Trick-Track-Halle).  
    Treffpunkt/Start: 18.15/18.30 Uhr  

Mehr Infos unter Techniktraining. 

 Jeden Samstag  Bikeausfahrt/-training  
Treffpunkt/Start: 13.30 Uhr beim Heimatmuseum 

 Sonntag, 23. Okt. Schlusstour Bike. Die Infos und Anmeldung sind auf der 
    Homepage aufgeschaltet.  

 Samstag, 31. Dez. Redaktionsschluss Kettenblatt! Alle, die irgendetwas zu  
Erzählen haben: Bringt es aufs Papier und lasst alle an euren 
Abenteuern teilhaben. 

 Ab Januar 2017  Spinning mit Eveline Trosi. Beachtet die getrennte Information. 

 Freitag, 17. März 17 GV VCR; Einladung folgt. 
 

Techniktraining 
Während diesem Winterhalbjahr bietet der 
VCR das erste Mal ein offizielles und 
regelmässiges Techniktraining in der Trick-
Track-Halle von Zwingen an. Dieses 
Training steht allen Aktivmitgliedern offen, 
ist kostenlos und so ausgelegt, dass 
ebenfalls unsere Jugendlichen zeitlich 
daran teilnehmen können. 
Die Trainings werden für eine Stunde 
geführt, wo spezielle Übungen und 
Anwendungen gelernt und vertieft werden. 
Anschliessend, an den geführten Teil, steht 
die Halle für weitere Aktivitäten und Spiel 
zur freien Verfügung, d.h. open-end. 
 
Die Anreise nach Zwingen ist mit der S3 problemlos möglich und die Bikehalle befindet sich 
wenige Minuten vom Bahnhof Zwingen entfernt. 
Beispiel der Anreise: Dornach-Arlesheim ab: 17.54 Uhr 

Zwingen an:   18.09 Uhr 
Mögliche Rückreise: Zwingen ab:   19.59 Uhr / 20.27 Uhr  
    Dornach-Arlesheim an: 20.12 Uhr / 20.40 Uhr + Heimfahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kosten pro Fahrt (3 Zonen):  

 Fr. 3.50, resp. Fr. 5.80 ohne 
Ermässigung; oder mit dem 
U-Abo. 

 Das Bike fährt ebenfalls für 
Fr. 3.50; oder mit Velo-GA 
mit. 

 
Bei der Trick-Track-Halle stehen 
ebenfalls Parkplätze zur 
Verfügung. 
 
Mehr Infos zur Halle: 
www.tricktrackhalle.ch  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorstand VCR 
Um die Vakanzen im unserer Vereinsleitung neu zu besetzen, suche ich für die folgenden 
offenen Ämter Mitgliederinnen oder Mitglieder, die etwas für uns und den VCR bewegen 
wollen. 
Wir suchen für die nächste Amtsperiode, d.h. ab der GV 2017: 

 Vizepräsident und/oder Aktuar (ein oder zwei Jobs) 

 Jugendvertreter/Coach J+S 
Interessiert?  
Für weitere Auskunft zu den einzelnen Ämtern stehe ich dir/euch oder die momentanen 
Amtsinhaber zur Verfügung. 
 
So, genug geschrieben. Geniesst noch die letzten warmen Tage und ... 
....bis bald. 
 
Euer Präsi 
  Thomas Kaiser 
 

http://www.tricktrackhalle.ch/

