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EDITORIAL 

Geschätzte Vereinsmitglieder, Gönner und Freunde des Veloclub Leibstadt 
 
Seit ein paar Wochen ist es meistens kalt und dunkel draussen. Trotzdem ist noch 
einiges geschehen, wovon der Verein berichten kann. Viel Spass beim Lesen, 
eine schöne Adventszeit und viel Gesundheit. 
Bis im nächsten Jahr! 
 
Sportliche Grüsse 
 
Lars Evers 
 
Nächste Termine: 
6. März  verschobene Generalversammlung 
27. März  Velobörse 
 
Wochenprogramm: 
Dienstags  Ab 18:30 Uhr Rennradausfahrten  
(Mai bis Oktober) Treffpunkt: Parkplatz Aarhof Kleindöttingen 

Mittwochs  Ab 18:30 Uhr Biketraining  auf dem Bikepark Leibstadt 
(April bis Oktober) (siehe Trainingsplan  www.vcleibstadt.ch) 

Samstags  Ab 13:30 Uhr Bike Ausfahrten  
   Treffpunkt: Knecht + Sutter Leibstadt 

Sonntags  Ab 8:30 Uhr Rennradausfahrten  
(Mai bis September) Treffpunkt: Knecht + Sutter Leibstadt 

 
Für jedes Wochenprogramm existieren WhatsApp-Gruppenchats . In diesen 
wird die Ausführung abgesprochen (nicht Mittwochtraining). 
Bei Interesse schreibt Lars Evers: +41 77 469 40 74 
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GENERALVERSAMMLUNG 

ufgrund der leider immer noch aktuellen Situation mit der Pandemie haben 
wir vom Vorstand uns dazu entschieden, die GV erst einmal um zwei 

Monate nach hinten zu verschieben. 
Dies gibt uns im besten Fall die Möglichkeit, die bevorzugte Variante einer 
„normalen“ Versammlung durchzuführen. Wenn die Aussichten anfangs Februar 
nicht gut sind, kommt eine schriftliche GV per Post/E-Mail zum Zug. 
 
In beiden Fällen werdet ihr im Februar von uns die nötigen Informationen 
bekommen. Wir danken für euer Verständnis, wünschen euch und euren 
Familien schöne Festtage und viel Gesundheit über den Jahreswechsel. 

A 
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TRAININGSTAG LEIBSTADT 

nstelle des ursprünglich geplanten MTB Festival Leibstadt fand in diesem 
etwas speziellen Jahr ein Trainingstag statt. Zu dieser Entscheidung 

gelangte das Organisationskomitee, da so einerseits die Sicherheit der 
Teilnehmer gewährleistet, und andererseits seit langem wieder zusammen 
trainiert und so der Mountainbike Sport gelebt werden konnte. 

Rund 20 begeisterte Sportler zwischen 6 und 55 Jahren fanden sich am 19. 
September im Bikepark Leibstadt zusammen, um gemeinsam an der physischen 
Form und an der Technik zu feilen. Angeleitet von den Elite-Fahrern des Veloclub 
Leibstadt wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen gefördert und gefordert. Zum 
Schluss hatten die Fahrer die Möglichkeit, einen Zeitlauf unter Rennbedingungen 
zu absolvieren. Die schnellste Zeit lieferte der Elite Fahrer Samuel Willimann aus 
Aarau. Als Sieger durften sich dennoch alle fühlen, so konnten zum Abschluss 
des Tages die begehrten Sachpreise von Brunox einem langjährigen Partner des 
Mountainbike Festival Leibstadt, von jedem Teilnehmer entgegengenommen 
werden.  

A 
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Das Organisationskomitee ist erfreut, doch noch einen gelungenen Anlass über 
die Bühne gebracht zu haben und hofft, im kommenden Jahr 2021 das bereits 
weitgehend organisierte 9. Mountainbike Festival wieder in gewohnter Manier 
durchführen zu können. 
 
Vorerst wurde in der Theorie studiert… 
 

 
… welches die Ideallinie sein könnte… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
… um die gewonnenen Erkenntnisse sogleich anzuwenden. 
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Ähnlich, wenn auch schneller und höher, lief das Prozedere bei der Gruppe «Pro» 
ab. 
 

 
Etwas erschöpft aber zufrieden durften sich die Teilnehmer schliesslich ins 
Festzelt begeben, wo sie vom Gastgeber kulinarisch verwöhnt wurden. 
 
TEXT / BILDER: Simon Waldburger / Trix von Allmen 
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JAHRESBERICHT STEFAN RÜTIMANN 

020 war mein erstes Jahr als 
aktives Mitglied des VC Leibstadt, 

ich hatte zwei grosse Saisonziele. 
Zum einen wollte ich nach dem Sieg an 
der Schweizermeisterschaft 2019 im 
Master-Strassenrennen auch 2020 an 
der Schweizermeisterschaft im 
Zeitfahren eine Medaille holen.  
Zum andern, wenige Wochen später, 
an der TorTour, einem 1'000 km Non-
Stopp Ultrarennen einmal rund um die 
Schweiz, im Viererteam den Ultra-
Schweizermeister Titel anvisieren.  
 
 
 
Die Vorbereitung auf die Saison verlief wie geplant. Nach dem Trainingsstart 
Anfangs November konnten bis zu den ersten Trainingsrennen am 22. Februar 
in Rüfenach (Haselrennen) bereits über 4'500 km gesammelt werden. 
Die ersten drei Rennen liefen auch ziemlich gut, nach zwei vierten Plätzen konnte 
beim dritten Einsatz anfangs März ein dritter Rang herausgefahren werden.  
Und dann: Lock-Down. Keine weiteren Rennen mehr, was machen mit der Form 
und der Motivation? Aufgrund einigen Differenzen mit meinem damaligen 
Rennradteam KIBAG entschied ich mich mit meiner Frau und einigen Kollegen 
ein eigenes Strassenteam zu gründen. 
Am 16. Mai war es dann soweit, TAURUS (www.taurus-cycling.ch) startete mit 
einem sogenannten Everesting. Das erklärte Ziel war, an einem Tag die Höhe 
vom Mt. Everest (8’848m) zu überwinden. Um das Ganze noch etwas 
aufzurunden, fuhren wir gleich noch etwas weiter und erreichten alle mehr als 
10'000hm an einem Tag.  
 

2 



10 
 

Es folgten weitere Wochen ohne Rennen, bis dann endlich am 1. Juli in Brugg 
die Abendrennserie startete. Neben diversen Podestplätzen von mir oder 
weiteren TAURUS Fahrern konnten wir schlussendlich sogar das 
Gesamtklassement mit David Amsler gewinnen. 
 

 
 
Und was wurde aus meinen zwei Saisonzielen? Erst drei Wochen vor dem 
Rennen wurde kommuniziert, dass die Zeitfahr-SM stattfinden wird. Die kurze 
Vorbereitung und eine falsch gewählte Strategie führten zu keinem guten Rennen 
und somit keiner Medaille.  
Dann, einige Wochen später an der TorTour, wir waren gut gestartet und alles 
war perfekt, wurde in der Abfahrt vom Oberalp-Pass mein Teamkollege Roger 
Nachbur von einem Motorrad frontal angefahren und er verstarb noch auf der 
Unfallstelle. Dieses Erlebnis ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen und 
beschäftigt mich heute noch. 
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Danach habe ich das Training etwas reduziert, kam aber doch noch auf über 
17’000km in der Saison. Etwas Gutes hatte die Corona-Saison 2020 dennoch: 
Aufgrund der Tatsache, dass keine Master SM im Strassenrennen stattgefunden 
hat, bleibe ich ein weiteres Jahr amtierender Strassenmeister. 
 
TEXT / BILDER: Stefan Rütimann 
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BAUARBEITEN BIKEPARK 

ie an der letzten GV beantragt und genehmigt, wurde in diesem Sommer 
das WC im Bikepark realisiert. 

 
Nach knapp 10 Jahren ersetzt es das unzumutbare Bad im benachbarten 
Gebäude. Während des Trainings und an internen Anlässen steht es zur 
Verfügung. Mit Licht und Warmwasser ist es eine tolle Ergänzung zu unserem 
Bikepark. Vor allem, weil sich nun wöchentlich ca. 20 Personen beim 
Mittwochtraining vor Ort aufhalten. 
 
Vielen Dank an Jürg Waldburger für die Idee, die Planung und Umsetzung in 
Zusammenarbeit mit seinem Sohn von der Waldburger Bau GmbH. 
 
  

W 
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n einem anderen Ort im Bikepark habe ich meine wochenlange Kurzarbeit 
sinnvoll genutzt und ein bisschen mit dem Bagger «gespielt». 

Nach ein paar Übungsstunden hatte ich 
die Bewegungen der Steuerknüppel 
bereits im Blut und ich fing damit an, 
den Bereich zwischen der «Chicken-
Line» und dem Feldweg aufzuräumen. 
Überbleibsel des Pumptracks und ein 
provisorischer Kidstrack machte ich 
ebenerdig und häufte die Erde neben 
der Bikestrecke an. 
So entstand eine nutzbare Fläche vor dem Container und ein kleinerer Kidstrack 
in Richtung Feldweg. 
Um den Kidstrack beständiger zu machen, musste dann noch etwas Handarbeit 
geleistet werden. Den kleinen Rundkurs vertiefte ich mit einem Helfer ca. 10cm, 
legte Unkrautvlies aus und füllte das Ganze mit Hackschnitzeln. So haben unsere 
kleinsten Racer nun jederzeit, ohne weiteren Aufwand, eine Strecke zur 
Verfügung. 
Ein Dankeschön geht an meine Helfer sowie die Mühlebach Energieholz AG für 
die Hackschnitzel.  

A 
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HEUTE UND DAMALS 

in Mittwoch in den Herbstferien. Eines der letzten Trainings im Bikepark. 
Das Wetter ist durchzogen, trocken zur Trainingszeit. Trocken zumindest 

von oben. Von unten kommen kleine Spritzer, die unsere Reifen als Mischung 
aus Wasser und Dreck nach oben schleudern. Auf das frisch gewaschene, helle 
Bikeshirt. Auf die Nase und auf das geliebte Bike.  
 
Wir sind heute nicht so viele im Training. Ein 6-Jähriger, ein 8-Jähriger, ein 12-
Jähriger, ein 15-Jähriger und meine 25 Jahre alte Wenigkeit entscheiden uns 
deshalb für einen kleinen Ausflug. Was ich damals mit 10 Jahren bei Reto Capaul 
gelernt habe, macht heute immer noch Spass und Sinn. Auf einem Weg 
Richtung Schwaderloch üben wir freihändig zu fahren und uns rückwärts aufs 
Velo zu setzen. Mit dem Velo kann man auch ohne Sprung springen oder gar auf 
einem Rad fahren. Spielerisch erlernen oder erweitern wir unsere Fähigkeiten auf 
dem Bike. Witzig ist, wenn man den Kollegen beim Weiterfahren aus einer Pfütze 
anspritzen kann. Da muss ich selbst lachen, als der sechsjährige Lian mich 
plötzlich nass macht. Das habe ich nicht erwartet. 
 
Zurück im Bikepark ist die Sonne untergegangen. Man merkt, dass der Winter 
kommt. Die Sachen gepackt, machen sich alle auf den Weg nach Hause. 
Dreckig sind die Velos, Hosen und Shirts. Verschwitzt sind wir darunter. Spass 
hatten wir mächtig! 
 
Und als mir dieser Geruch von feuchten, dreckigen und verschwitzten Schonern 
in die Nase steigt, da zaubert es mir ein Schmunzeln auf die Lippen. Zwar riecht 
das nicht unbedingt lecker, aber doch ist dieser Geruch ganz speziell. Er weckt 
alte Erinnerungen. Erinnerungen an Rennen, die ins Wasser gefallen sind. An 
Matschschichten am ganzen Körper; an Eltern, die uns mit Gummistiefeln die 
Velos an den Start geschoben haben. An Orte wie Wolfach oder Holderbank. An 
den einen Ort in Leibstadt, oben am Hang, dort wo es jedes Jahr zu den 
Radsporttagen so richtig geregnet hat.  
 

E 
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Genau da habe ich mein erstes Rennen bestritten. Und genau zur Rennzeit war 
es trocken, zumindest von oben. Von unten klebte aber der Schlamm umso 
mehr. Freudig und etwas schüchtern startete ich vom steilen Gate auf die Wiese. 
Weit kam ich nicht. Nach der ersten Kurve hatte der Dreck meine Räder mit dem 
Rahmen blockiert. Also stieg ich schnell ab und schob mein Velo. Nach fünf 
Metern war es wieder steiler und ich probierte es erneut mit dem Fahren. Viel 
weiter kam ich nicht. Ihr könnt euch vorstellen, wie das weiterging. Schliesslich 
fuhr ich ungefähr die Hälfte der Strecke, die andere Hälfte musste ich schieben.  
Ja, so hat es für mich angefangen, damals 2006. Mit der Zeit und Übung kam 
ich immer besser unter schwierigen Bedingungen zurecht. Und dieses Jahr 
vermisse ich es richtiggehend, dass es keine Möglichkeit gab, Rennen zu 
bestreiten. So richtige Schlammschlachten wie damals habe ich schon lange 
nicht mehr erlebt. Zuletzt wohl in Homberg in den Berner Bergen. Ich hoffe, dass 
wir bald mal wieder dazu kommen. 
 

Mein erstes Rennen an den Radsporttagen in Leibstadt. 
 
 
TEXT / BILDER: Jan Evers  
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DANKSAGUNG  
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WEBSEITE 

omentan arbeite ich an einer neuen Webseite für unseren Verein. Die bald 
10-jährige Seite braucht ein aktuelleres Design sowie eine Aufräumaktion. 

Ebenso ist die Ansicht für Smartphones sehr wichtig geworden. 
Das Ziel wäre, diese bis zur GV fertigzustellen und zu veröffentlichen. Gerne 
könnt ihr bereits jetzt einen Blick darauf werfen und mir Anmerkungen oder Ideen 
mitteilen (lars.evers@bluewin.ch). Die Adresse lautet: www.test.vcleibstadt.ch 
 

 
 
 

VEREINSREISE 2021 

ach einer erfolgreichen Vereinsreise im 2020 mit über 30 Teilnehmern 
wäre es toll, etwas ähnliches auch im nächsten Jahr zu organisieren. Der 

Aufwand hält sich sehr im Rahmen, ein paar Aktivitäten sind schnell gefunden, je 
nachdem, ob es 1 oder 2 Tage sein sollen. 
 
Falls jemand Interesse an der Organisation hat,  
kann er sich gerne bei uns melden: info@vcleibstadt.ch 
Der Ausführungsort kann selbstverständlich selbst 
gewählt werden, wir hätten auch schon Ideen. Zudem 
steht der Vorstand als Hilfe natürlich zur Verfügung. 
  

M 

N 
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DAS LETZTE 
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Vereinsheft VC Leibstadt 03/2020 – Online Version 
Auf vcleibstadt.ch gibt es das Vereinsheft auch in einer  
Online Version, sowie weitere Neuigkeiten. 


