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Editorial
Geschätzte Vereinsmitglieder, Gönner und Freunde des Veloclub
Leibstadt
Ein weiteres Jahr ist bald wieder vorbei. Das Jahr hatte für den Verein
tolle, sowie leider einige unerwartete nicht immer gut ausgegangene
Momente. Diese Ausgabe des Vereinshefts, fasst meiner Meinung nach
die wichtigsten Punkte zusammen.
Ich bedanke mich bei allen denjenigen Personen, die mir über das ganze
Jahr über Berichte für das Heftli zusenden und in irgendeiner Form dabei
helfen, dieses zu erstellen/versenden.
Ich wünsche euch allen schon einmal schöne Weihnachtsfeiertage und
einen guten Rutsch.
Ingo Schegk
Nächste Termine:
13. Januar 2018

Generalversammlung

Wochenprogramm:
Jeden Dienstag
(Mai bis Ende
Oktober)

Ab 18:30 Uhr Rennradausfahrten
(Treffpunkt: Parkplatz Aarhof Kleindöttingen)

Jeden Mittwoch
(April bis Ende
Oktober)

Ab 18:00 Uhr Biketraining auf dem Bikepark
Leibstadt

Jeden Samstag

Ab 14 Uhr Bike Ausfahrten
(Treffpunkt: Knecht + Sutter Leibstadt)

Jeden Sonntag
(April bis September)

Ab 9:30 Uhr Rennradausfahrten
(Treffpunkt: Knecht + Sutter Leibstadt)
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Unerwartetes Ereignis

vom Vorstand

Eine Stimme, die uns so vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, lebt nicht mehr.
Erinnerung ist das Einzige, was uns bleibt.
Nichts bringt dich zurück, doch auf unseren
Radtouren bist du immer bei uns.
Wir werden dich stets in guter Erinnerung behalten.
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Änderung Datum GV
Liebe Vereinsmitglieder
Wir müssen euch hiermit mitteilen, dass unsere Generalversammlung im
Januar 2018 nicht am ursprünglich geplanten Datum stattfinden kann.
Der Termin wurde neu auf den 13. Januar 2018 festgelegt!
Bitte entschuldigt die Datumsänderung. Wir hoffen, dass ihr trotzdem alle
zahlreich erscheinen könnt.

„Crazy Biker Events“ Winter 2017/2018
Auch in diesem Jahr werden sich die Crazy Biker (und natürlich auch alle
anderen die Lust dazu haben) neben dem Rad einigen spezielleren
Aktivitäten widmen.
Ziel ist es, die im letzten Jahr eingeführte Eventreihe, auf deren
Hauptaugenmerk vor allem der Spass liegt, jeweils einmal im Monat
stattfinden zu lassen.
Nähere Infos zu den jeweiligen Events folgen auf unserer Webseite
sowie per Email.
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Vorstandsmitglied gesucht

von Larissa Sutter

Liebe Mitglieder
Bald sind es schon 18 Jahre, in denen ich Mitglied im VC Leibstadt bin.
Davon bin ich seit 9 Jahren im Vorstand als Aktuarin tätig. Nachdem ich
im Februar 2017 erfolgreich meine Ausbildung beendet habe, bin ich
bereit für neue Abenteuer. Konkret heisst das, dass ich für
voraussichtlich 14 Monate ein bisschen die Welt bereisen werde.
Deshalb werde ich meinen Platz im Vorstand freimachen.
Um meinen Sitz wieder neu zu besetzen, suchen wir per 2018 ein
neues Vorstandsmitglied. Vielleicht hast du Lust, dich in einem
motivierten Team einzubringen? Der Vorstand würde sich sehr freuen!
Bei
Interesse
oder
Fragen
melde
dich
doch
unter:
vorstand@vcleibstadt.ch
Liebe Grüsse
Larissa Sutter
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6. Mountainbike-Festival – Rückblick des OK-Präsidenten
von Jürg Waldburger
Sportlich war das 6. MTB-Festival ein grosser Erfolg. Das ausgezeichnet
besuchte Elite-Rennen bot 4Cross-Sport auf hohem Niveau, waren doch
mit dem Italiener Pozzoni, dem Deutschen Last und dem Lokalmatador
Simon Waldburger ein aktueller und zwei ehemalige WMMedaillengewinner am Start.
Der Sieg von Simon und der 4. Platz von Noel setzten dem Rennen aus
Leibstadter Sicht die Krone auf. Auch das ausgezeichnete Wetter und
nicht auch zuletzt diverse Sponsoren leisteten einen wesentlichen
Beitrag zum Erfolg des Anlasses. Wir durften sowohl von den Fahrern
wie auch von den Zuschauern ein sehr positives Feedback zu unserem
Rennanlass entgegennehmen.
Wo Licht ist, gibt es bekanntlich auch Schatten. Leider konnte ich selbst
wegen eines gesundheitlichen Problems in der direkten Vorbereitung und
während des Festivals nicht in Leibstadt sein, was ich sehr bedauere.
Immerhin konnte ich die Finalläufe im Sport-TV über das Internet
verfolgen. Durch meinen Ausfall mussten sich mehrere OK-Kollegen
noch mehr ins Zeug legen. Die jungen OK-Mitglieder Ingo, Jan und
Simon standen nicht nur als Fahrer am Start, sondern mussten, vor-

10

während- und nach dem Anlass, zusammen mit dem versierten Bauchef
Walti Gärtner, mit dem für die Technik und vieles mehr verantwortlichen
Florian Gärtner und Larissa sowie Susanne Evers (Wirtschaft und
Kasse), enorm viel leisten.
Fehlende Helfer oder -Hilfsbereitschaft?
Leider war es dieses Jahr schwierig, aus den rund 130
Vereinsmitgliedern genügend Helfer/innen für den Anlass zu
mobilisieren. Deshalb mussten diverse Helfer gleich mehrere Ämter
parallel ausüben und zusätzlich mussten wir auf externe Helfer
zurückgreifen. Ich bin zwar noch nicht sehr lange VCL-Mitglied, mag
mich aber trotzdem daran erinnern, dass der Zusammenhalt und die
Hilfsbereitschaft früher viel grösser waren. Der Termin unseres
Hauptanlasses (nebst der Vereinsreise) müsste in der Agenda doch mit
Freunden als „Muss“ eingetragen werden. Liegt es daran, dass die junge
Sportart 4Cross viele Mitglieder nicht anspricht? - Oder sind die
Mitglieder an einem gesellschaftlichen Zusammensein (nicht nur Helfer,
sondern auch VCL-Mitglieder als Zuschauer sind herzlich willkommen!)
mit Gleichgesinnten nicht mehr interessiert? – Oder Ist der Termin falsch
gewählt? – Oder sind Vereine in der heutigen Zeit ein Auslaufmodell?
Ich frage mich, wie die Zukunft des VCL aussieht, wenn der Vorstand
und das OK das Jahresprogramm nur noch für sich selbst festlegen und
nicht mehr auf die Mitglieder zählen können.
Da an der GV in der Regel die treuen Helfer dabei sind, schreibe ich
diese Zeilen in den Vereinsnachrichten, damit möglichst viele Mitglieder
sehen, dass sich künftig einiges ändern muss und das OK und der
Vorstand mehr Unterstützung von den Mitgliedern braucht und auch
erwartet.
Ich danke all denen herzlich, die sich
eingesetzt haben oder uns sonst in
haben. Ich danke auch all denen,
vermehrt im Verein einbringen, sei
Helfer.

für den VC Leibstadt im 2017
irgendeiner Form unterstützt
die sich in Zukunft wieder
es gesellschaftlich oder als

Ich wünsche allen frohe Festtage und freue mich auf ein Wiedersehen im
neuen Jahr.
Jürg Waldburger, OK-Präsident
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Besuch bei Noel Niederberger

von Simon Waldburger

Die Weltspitze im Visier
Noel Niederberger aus Kleindöttingen ist im Mountainbike-Sport längst
kein unbeschriebenes Blatt mehr. Mit zwei Weltcup-Siegen als Junior
schrieb Niederberger Schweizer Downhill Geschichte. Jetzt will der 22Jährige alles auf eine Karte setzen – und als Vollprofi durchstarten.
Zu Besuch bei Noel wird sofort klar, der junge Mann hat in seiner noch
jungen Karriere schon einiges geleistet. Pokale, Medaillen und
Auszeichnungen, fein säuberlich in Vitrinen aufgereiht, geben den
Räumlichkeiten ein feierliches Ambiente. Auf den ersten Blick eine schier
überschaubare Anzahl, doch Noel kennt die Hintergründe und
Geschichten zu jeder einzelnen Trophäe. «Mit allen Auszeichnungen
sind schöne Erinnerungen verbunden», sagt Noel zufrieden. Sich auf den
Lorbeeren auszuruhen, kommt für ihn jedoch nicht in Frage: «Ich habe
grosse Ziele».
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Zuerst drehen wir die Zeit aber knapp zwei Jahrzehnte zurück: Als dreiJähriger stieg Noel zum ersten Mal aufs Rad und mit 6 Jahren begann er
unter der Aufsicht von Vater Urs mit Moto Cross. Ein «Leben auf 2
Rädern» war also vorprogrammiert und so war es wenig erstaunlich,
dass Noel schon bei den ersten Kids-Rennen dominierte. Im Velo-Club
Leibstadt wurde Noel zuerst im Cross Country- und später vermehrt im
4Cross-Sport gefördert, bevor er schliesslich im Alter von 16 Jahren
seinen Fokus auf die Mountainbike-Sportart Downhill legte. Unerwartet
schnell konnte sich der mittlerweile gelernte Forstwart auch im Downhill
an der nationalen Spitze etablieren. In seinem zweiten Jahr als Junior
staubte er gar zwei Siege im Downhill Weltcup ab. «Es hatte einfach
alles gestimmt», so Niederberger stolz.
«Ich habe grosse Ziele»
Doch auch für Noel lief es nicht immer rund. In seiner ersten Elite-Saison
erfuhr seine bis zu diesem Zeitpunkt steile Karriere einen Bremser.
Gleich mehrere aufeinanderfolgende Verletzungen warfen die Schweizer
Nachwuchshoffnung zurück. «Diese Zeit war nicht nur körperlich,
sondern auch mental eine grosse Herausforderung für mich», erinnert
sich Noel. Harte Arbeit und viel Durchhaltewillen machten sich
schliesslich bezahlt, denn im laufenden Jahr lieferte Noel seine wohl
erfolgreichste Saison ab und erweiterte sein Palmares gleich um mehrere
Top 40 Ergebnisse im Elite-Weltcup.
«Die Weltmeisterschaften 2018 in der Lenzerheide sind mein Ziel»
Beflügelt durch die guten Ergebnisse hat sich Niederberger viel für das
kommende Jahr vorgenommen: «Im nächsten Jahr werde ich mich
ausschliesslich auf den Sport konzentrieren. Die langen Reisen und die
ausgedehnten Trainings nehmen viel Zeit in Anspruch. Auch genügend
Erholungszeit ist enorm wichtig, um einen weiteren Schritt nach vorne
machen zu können», so der angehende Downhill Profi. Einen
zusätzlichen Ansporn liefert die Tatsache, dass die Downhill
Weltmeisterschaften im kommenden Jahr in der Schweiz über die Bühne
gehen werden. «Die Weltmeisterschaften 2018 in der Lenzerheide sind
mein Ziel. Vor heimischem Publikum fahren zu dürfen, ist ein
unbeschreibliches
Gefühl»,
so
Niederberger,
der
eine
Podiumsplatzierung anstrebt. Die Weltspitze scheint in greifbarer Nähe,
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doch um diese zu erreichen, ist viel «Biss» gefragt. Ein harter Winter
steht bevor: «An der Vorbereitung soll es nicht scheitern. Ich werde das
Optimum herausholen», so die Schweizer Downhill-Hoffnung. Man darf
gespannt sein, was das kommende Jahr bringen wird.
Um seinen Traum, professionell Radsport betreiben zu können, zu
verwirklichen, ist Noel auf die Unterstützung von Sponsoren und
Gönnern angewiesen. Unter folgendem Link läuft bis Mitte Dezember ein
Crowd-Funding, bei dem man Noel und sein Projekt mit einer Spende
unterstützen kann.
https://www.ibelieveinyou.ch/ibiy-ch/src/ - !/projectdetail/13371/mtbdownhill-weltspitze-mit-deiner-hilfe-moeglich
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Weltmeisterschaft und Offseason

von Noel Niederberger

Hallo Liebe Vereinskollegen

Auf meiner Seite werde ich von meiner Reise nach Australien an die
Downhill Weltmeisterschaften erzählen und wie es für mich nun in der
„Offseason“ weitergeht und was in Planung ist.

Ende August bin ich mit dem Swiss Cycling Team nach Australien an die
UCI Mountainbike Weltmeisterschaften in Cairns Australien geflogen, wie
erwartet waren es wieder um die 30 Cross Country Athleten, jedoch zu
meinem Erstaunen waren wir auch 7 Downhiller, welche die Reisen
angehen durften!
Nach einem langen und anstrengenden Reiseweg an das andere Ende
der Welt kamen wir im schönen warmen Cairns an. Um die 30 Grad
waren es und wir fühlten uns dadurch schon schnell wohl.
Da es eine grosse Zeit Differenz zu uns Europäer gibt waren wir schon
eine Woche früher da um uns dementsprechend an die Zeit und die
Temperaturen zu gewöhnen und den Jetlag weg zu kriegen.
Diese Woche nützten wir um einige Touristen Dinge zu unternehmen wie
zum Beispiel tauchen/schnorcheln beim Great Barrier Reef oder Jet-Ski
fahren.
Es war eine tolle Woche und ich hatte das Gefühl es konnte uns als
Team bisschen zusammenschweissen!
Am Mittwoch fing der Ernst der Sache an, wir durften zum ersten Mal die
Strecke besichtigen. Abenteuerlich ging es mit einem Jeep als Shuttle an
den Start hoch.
Steile Waldstrassen mit Staub überzogen ging es hoch durch den
Regenwald von Cairns.
Die Strecke war wie zu erwarten sehr staubig da es den letzten Monat
nicht einmal geregnet hatte in Cairns. Auch die Strecken Führung ist
gleich wie 2014, als ich das letzte Mal da war und dies hiess, die Strecke
ist extrem flach und physisch! Ein einziges technisches Steinfeld
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ansonsten viele Tret-stücke und flache Kurven. Zu diesem Zeitpunkt
wusste ich noch nicht wie technisch die Strecke mit all diesem Staub
wird.

Vom Donnerstag bis Samstag hatten wir unsere Trainings Sessions
welche ca. 3 Abfahrten am Tag erlaubten. Nach dem ersten Tag war
schon klar, es ist keine einfache Strecke! Mit ca. 10cm Sand/Staub auf
der ganzen Strecke und jetzt schon Löcher bis zu 30cm tief durfte man
sich keine Fehler erlauben auf der sehr flachen Strecke und man musste
um jede Kurve den Schwung perfekt mitnehmen.
Meine Trainingsläufe liefen sehr gut und ich fühlte mich dank Physio und
Eisbad sehr, sehr fit für das Rennen am Sonntag trotz den heissen
Temperaturen.
Mein Rennlauf verlief nicht wie geplant und ich musste wegen den
schwierigen Streckenverhältnissen schon in der ersten Kurve kämpfen
17

um auf der Strecke zu bleiben! Im oberen Sektor machte ich durch dies
einige grobe Fehler welche mich wertvolle Sekunden kosteten. Danach
kam ich langsam in Fahrt und holte zu unters sogar ein bisschen Zeit auf
den zu diesem Zeitpunkt führenden Sam Hill ( EX Downhill Weltmeister)
auf. Jedoch reichte es schlussendlich „nur“ auf den 33igsten
Gesamtrang.
Ich hatte mir einiges mehr erhofft für diesen Lauf und die
Weltmeisterschaften, jedoch war es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht
möglich einen perfekten Lauf auf der anspruchsvollen Strecke zu liefern
und man sah auch, dass die staubige und rutschige Strecke definitiv
nicht auf der Favoriten Rolle der Europäer stand. Nichts desto trotz ist es
das beste WM Resultat eines Schweizers seit den letzten 4 Jahren und
ich bin zufrieden mit solch einem „schlechten“ Lauf trotzdem auf den
33igsten Rang gefahren zu sein.
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Dies macht Hoffnung und Willen nach mehr und einem perfekten Lauf im
nächsten Jahr wenn die Weltmeisterschaften im 2018 auf der
Lenzerheide sind!
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Nun wie bereits die meisten schon erfahren haben, möchte ich mich nun
voll auf den Sport konzentrieren. Dies ist keine einfache Angelegenheit
im Downhill Sport da die finanziellen Möglichkeiten sehr beschränk sind.
Dadurch probiere ich mich nun selbst zu vermarkten um mein Profi leben
finanzieren zu können! Neu wird es eine Homepage geben
www.noelniederberger.ch, bei welcher ihr immer auf dem neusten Stand
mit News, Bildern und Videos seid. Zudem wird es einen Fanclub sowie
einen Webshop geben wo Ihr für einen kleinen Beitrag um mich zu
Unterstützen in meinem Fanclub einsteigen oder Gadgets wie Fan TShirts, Sticker etc. erwerben könnt.
Zudem werde ich auch vermehrt Werbung für mich machen, sei es mit
Sticker und Fan T-Shirts oder mit Sozialen Medien. Auch werde ich neu
Autogrammkarten etc. erstellen.
Nun gilt es dies zu Koordinieren und neben meinem Trainingsalltag an
dem ich zweimal täglich trainiere noch unter einen Hut zu bringen.
Ich freue mich jedoch sehr auf diese neue Challenge und ich bin
überzeugt, dass mich dieser Schritt nochmals einen grossen Schritt
weiter an die Weltspitze bringen wird!
Deshalb werde ich nun beim Training sowie bei der Vermarktung von mir
alles daransetzen um nächstes Jahr zur Weltspitze zu gehören und ich
als Schweizer an den Heim Weltmeisterschaften in der Lenzerheide ein
Top 10 Ergebnis einfahren kann.

Mit Sportlichen Grüssen
Noel Niederberger
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Tagesausfahrt vom 17. Juni 2017 mit tragischem Ausgang
von Werner Holenstein
Die zur Tradition gewordene Tagesausfahrt am 17. Juni 2017 sollte uns
die schöne Nordwestschweiz etwas vertrauter machen. Die
Wetteraussichten und der morgendliche, wolkenlose Himmel liess keine
Zweifel aufkommen und wir starteten in kurzen Trikots und mit möglichst
viel Flüssigkeit. Punkt 8.00 Uhr fuhren Fridel und ich als Duo von
Leibstadt in Richtung Brugg los und in der angenehmen Morgenfrische
stiessen auf dem Schmidberg Walti und Alex dazu. In Villigen machte
Mario das Quintett vollständig und unter dem Tempodiktat von Fridel
radelten wir über Veltheim Aarau zu.
Sichtlich erfreut führte er uns über den Radweg durch eine herrliche
Naturlandschaft Richtung Erlinsbach und bemerkte, dass dieser Weg
wohl nur Insider bekannt sei. Die Hauptstrasse verlangte von uns aber
wieder mehr Aufmerksamkeit ab und die manchmal unverständlichen
Autofahrer konnten uns die gute Laune nicht verderben.
Zufrieden über den ersten Streckenabschnitt legten wir in Oensingen
eine verdiente Verschnaufpause ein. Bereits freuten wir uns auf eine
interessante Weiterfahrt durch die Klus ins schöne Guldental vorbei am
blumengeschmückten Mümliswil und leicht ansteigend, fast verkehrsfrei
in wunderbarer Landschaft Richtung Passwang.
In Ramiswil verlangsamten wir notgedrungen unser Tempo, schalteten
auf unsere kleinen Übersetzungen und stellten uns auf eine längere
Bergfahrt ein. Bei der Abzweigung zum Scheltenpass entschieden wir
uns endgültig für den 13% tigen Anstieg. Die herrliche Fernsicht und die
kämpfenden
Mitradler
animierten
mich
immer
wieder
ein
Erinnerungsföteli zu machen. Ein ambitioniertes Trio setzte sich nun ab
und Fridel und ich meisterten gemeinsam die Anhöhe vom Passwang wo
die Erstplatzierten bereits auf ein Gruppenfoto warteten.
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Nach der Abkühlung durch den Tunnel erfreuten wir uns an der neuen
Sicht ins Baselbiet und natürlich auf die verdiente Abfahrt. Das Quintett
harmonierte gut und in müheloser Fahrt hatten wir ein offenes Auge für
die kleinen Dörfer, die herrliche Natur, ein altes Kloster, eine verwaiste
Ruine und das uns stets begleitende Flüsschen Lüssel. Das war mehr als
der Lohn für den erkämpften Aufstieg, das war Erlebnis, das war
Geschenk.
Beim Mittagshalt in Büsserach stärkten wir uns und entschieden uns für
die Variante der Weiterfahrt über Nunningen, Reigodswil nach Liestal.
Wir genossen den Moment und hatten Zeit für interessante Plaudereien
über Hobbyradler bis zu erfolgreichen Amateursportlern und natürlich für
einen abschliessenden Kaffee.
Nun erwartete uns eine abwechslungsreiche Weiterfahrt und gut gerüstet
starteten wir in den Aufstieg nach Fehren. Gemeinsam genossen wir die
22

kleine Abfahrt, passierten in angenehmem Tempo Zullwil und überholten
leicht ansteigend gegen Nunningen einen Bikefahrer.
Plötzlich ein Hilferuf, Fridel war einige Meter zurückgefallen und
regungslos zu Boden gestürzt. Der unbekannte Bikefahrer hatte es
mitbekommen und sofort versuchten wir, jeder nach seinen
Möglichkeiten zu helfen. Vorbeifahrende Autofahrer boten uns ihre Hilfe
an und unterstützten uns in unseren Bemühungen. Herzmassage,
beatmen, alarmieren, Verkehr regeln und einfach funktionieren bis die
erwarteten Rettungskräfte eintrafen. Lange, bange Minuten waren zu
überstehen bis wir unsere Verantwortung an professionelle Hilfe abgeben
konnten. Ambulanz- und Regateam versuchten alles, Maschinen
versuchten das Herz zu aktivieren, Menschen beatmeten, hielten
Infusionen und beobachteten das Monitoring. Aber leider keine
Anzeichen von Leben und dann die endgültige, traurige Nachricht durch
den Regaarzt: Ihr Freund ist tot.
Da lag Fridel, in den rot weissen Farben unseres Trikots, für alle sichtbar
einer von uns, unser Freund. Noch ein letztes Abschiednehmen und wir
entschlossen uns gemeinsam nach Hause zu Radeln, als Therapie und
als Verarbeitung. Ja wir funktionierten einfach und je näher wir Leibstadt
kamen desto mehr spürten wir unsere Ohnmacht, unsere Hilflosigkeit
und
unsere
Sprachlosigkeit.
Trotzdem suchten wir das Zuhause
von Fridel auf und berichteten
seiner Familie vom Unfassbaren
was sich ereignet hatte. Die
Begegnung, der Moment und das
Gespräch hatten uns gut getan und
etwas Entspannung gebracht.
Mitten im Leben sind wir vom Tod
umgeben und jeder Tag, jeder
Moment ist ein Geschenk. Mit viel
Zuversicht werden wir unsere
nächste Tagestour angehen, aber
leider muss Fridel’s Führungsarbeit
ein anderer übernehmen.
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Der Tag danach (MTB Festival)

von Simon Waldburger

Die Nacht wich langsam dem Morgen und bald erfüllten, wie bereits am
Renntag, erste Sonnenstrahlen das Festivalgelände. Nicht lange dauerte
es, und schon schlichen die ersten hartgesottenen unserer Helfer in die
Festwirtschaft und genossen die Morgensonne kombiniert mit der wohl
verdienten Tasse Kaffee.
Die vergangenen Tage und Wochen hatten es in sich. Einmal mehr
waren die Organisation, der Aufbau und die Durchführung des
Mountainbike-Festivals ein Kraftakt. Gezeichnet von den Strapazen
verrieten die erschöpften Gesichter (bei einigen wenigen wohl nicht
zuletzt durch die wilden Stunden nach dem Event) unmissverständlich
Gefühle von Stolz und Genugtuung. Mit weniger personeller Ressourcen
denn je wurde eine beeindruckende Veranstaltung auf die Beine gestellt.
Ganz ehrlich – das verdient einen Applaus.
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Nun denn, die Gedanken an den Vortag sollten bald unterbrochen
werden, denn im Veloclub Leibstadt wird vor allem eines gelebt, nämlich
der Radsport. Pünktlich wurden die mehr oder weniger engen BikeOutfits montiert und programmgemäss losgeradelt. Meinrad lieferte den
Windschatten, Lars, Jan, Simi, Walti und Jolanda klebten sich ans
jeweilige Hinterrad. Über Schwaderloch ging’s Richtung Laufenburg,
durch die historische Altstadt und über Deutschland wieder zurück nach
Leibstadt.
Der Wind um die Ohren tat gut und die darauffolgende Wurscht zum
Zmittag lieferte die Energie für den Abbau des Festzelts sowie den
diversen Einrichtungen. Hand in Hand wurde mitangepackt, bis nach
einigen Stunden vom Festival nur noch letzte Überreste auszumachen
waren. Selbstverständlich gibt es auch danach noch einiges zu tun. Doch
für den Moment war Feierabend.

Die ideale Kombination für den täglichen Einkauf

Tel 056 / 245 70 80

Tel 056 / 245 50 70

Surbtalstrasse 1 – 5312 Döttingen
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Organigramm
Präsident: Walter Gärtner
Kirchweg 21, 5314 Kleindöttingen
P 056 245 56 25 / N 079 421 16 65
e-mail: w.gaertner@hispeed.ch
- Vertretung des Vereins nach aussen
- Verkehr und Kontakt mit Behörden
- Leitung von Sitzungen und Versammlungen
- Posteingang
- Überwachung Pflichtenheft
- Gratulationen, Hochzeiten, Geburtstage, Todesanzeigen
Vize-Präsident: Vakant

- Stellvertretung Präsident
- Organisation von Delegationen
- Vereinsheft
- Homepage

Technischer Leiter: Gärtner Florian - Tätigkeitsprogramm
e-mail: info@vcleibstadt.ch
- Verantwortung für Techn.
Kommission
Kassier: Susanne Evers
- Rechnungs- / Kassawesen
e-mail: info@vcleibstadt.ch
- Verkehr mit Swiss Cycling
- Mitgliederbeiträge
Aktuar: Larissa Sutter
e-mail: info@vcleibstadt.ch

Werner Holenstein, 5325 Leibstadt
Roli Erne, 5325 Leibstadt
Beat Vögele, 5314 Kleindöttingen
Lukas Kalt, 5314 Kleindöttingen
Beat Vögele, 5316 Leuggern
Verbindungen
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- Erstellen der Protokolle
- Mutationen Mitglieder und
Mitgliederliste
- Festwirtschaft
- Fähnrich
- Materialverwaltung
- Archiv
- Revisor
- Revisor
VC Gippingen: Erich Spuler
RSV Dogern: Alex Glück, Manfred Polzer
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