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EDITORIAL
Geschätzte Vereinsmitglieder, Gönner und Freunde des Veloclub Leibstadt
Wie ihr vielleicht gemerkt habt, erschien diesen Frühling kein erstes Vereinsheft.
Nachdem über die Wintermonate Vereinsaktivitäten eingeschränkt waren, gab
es leider nicht viel zu berichten. Auch unsere beliebte Velobörse fiel zum zweiten
Mal in Folge aus. Umso mehr freuen wir uns, euch nun wieder vom Geschehen
in den letzten aktiven Monaten zu berichten. Zusätzlich danken wir den
Sponsoren für ihr Verständnis. Bitte berücksichtigt diese bei euren Einkäufen.
Viel Spass beim Lesen!
Sportliche Grüsse
Lars Evers

Nächste Termine:
18. September

9. MTB Festival Leibstadt

Wochenprogramm:
Dienstags
(Mai bis Oktober)

Ab 18:30 Uhr Rennradausfahrten
Treffpunkt: Parkplatz Aarhof Kleindöttingen

Mittwochs
(April bis Oktober)

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

Samstags

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

Sonntags
(Mai bis September)

Ab 8:30 Uhr Rennradausfahrten
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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BIKEN MACHT SPASS
Dieser Beitrag wurde als Zeitungsbericht veröffentlicht.

F

ür Nils und Sam ist die Sache klar: Sie kommen wieder! Die beiden Brüder
sind noch keine zehn Jahre alt und nahmen vergangenen Mittwochabend
zum ersten Mal an einem Bikeparktraining des Veloclubs Leibstadt teil.

Kurven, Wellen, Sprünge
Zusammen mit gut einem Dutzend
anderer Jungs rasten Nils und Sam im
Bikepark über die Wellen und durch die
Kurven der Anlage, genossen das Auf
und Ab, versuchten sich an Sprüngen
und übten Balance und Fertigkeiten.
«Biken macht Spass», sagt Trainer
Simon Waldburger. «Der Sport ist
abwechslungsreich. Er verlangt Kraft,
schnelle Reaktion und etwas Mut,
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stärkt das Selbstbewusstsein und ist auch für Zuschauer attraktiv, weil die
Fahrer auf dem Rundkurs ständig zu beobachten sind und die Sprünge doch
schon etwas Akrobatisches haben.»
Schweizer Meister und WM-Dritter
Simon Waldburger ist einer von vier Trainern im Bikepark und hat im BikeSport Karriere gemacht. Bei den Weltmeisterschaften 2014 gewann er Bronze
in der Disziplin Four-Cross, und beim «Swiss 4Cross Cup» errang er mehrmals
den Gesamtsieg. Kein Wunder also sind Nils und Sam begeistert: Nicht jeder
wird beim Training von einem WM-Dritten und Schweizer Meister angeleitet.

Auf Initiative des Veloclubs
Der Leibstadter Bikepark liegt am Westende des Dorfes und wird über die
Bahnhofstrasse erreicht. Er besteht seit 2011, wurde auf Initiative des
Veloclubs Leibstadt erstellt und wird vom Veloclub auch unterhalten. Der Park
steht grundsätzlich allen offen. Wer am Training teilnehmen möchte, kann mit
den Verantwortlichen über die Website des Veloclubs Kontakt aufnehmen
(www.vcleibstadt.ch). Neue Biker sind immer willkommen. Nils und Sam haben
es erfahren.
TEXT / BILDER: Urs Zimmermann
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NACHWUCHS VON
Florian & Rebecca Wyniger-Gärtner
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Neuer Sponsor! Angebot für alle Mitglieder:
10 % Rabatt auf Artikel im Rad-, Langlauf- und Runningbereich
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RENNBERICHTE NOEL NIEDERBERGER

W

eltcups:
Die beiden Weltcup Rennen in Leogang und Les Gets liefen bei mir
nicht ganz nach Plan. Bei ersterem hatte ich kein Glück mit dem Wetter und ich
war einer der ca. 20 Fahrer, bei denen es in der Qualifikation regnete. Auf
diesem Niveau hat man keine Chance mit den Anderen mitzuhalten, wenn diese
im Trocknen fahren können.

In Les Gets fehlten mir schlicht und einfach die Trainingsläufe auf der neuen
Strecke. Die Bergfahrt dauerte jeweils 45 Minuten. Mit nur 3 Stunden Training
ohne Ranglistenpunkte (Top-60 hat 2h extra) konnte ich mir die Strecke also
nicht ganz einprägen. Daher fühlte ich mich nicht wohl, was dazu führte, dass
ich mich als 68. nicht qualifizierte.
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C

rankworx:
Das Crankworx in Innsbruck ist für mich jedes Jahr ein Highlight und eher
ein Urlaub als eine Rennwoche. Ich kann mit vielen Kollegen die ganze Woche
campen und dazu an geilen Events mitfahren. Im Dual Slalom wurde ich am
ersten Tag schon mit dem 10. Platz in der Qualifikation belohnt, nachdem ich
mit einem 170mm Federweg 29“ Enduro am Start war. Die Federung war
definitiv zu viel und ich rechnete nicht mit einem guten Resultat, da ich zwei
Jahre zuvor nur 25. im Rennen wurde.

Am nächsten Tag waren dann die 1/16 Finals dran und
es lief besser als geplant, ich konnte mich in jedem Lauf
weiter steigern und machte keine Fehler bis zum
Halbfinale. Leider klickte ich dort gegen Ed Masters aus
und vergab damit die Chancen für das grosse Finale.
Trotzdem war ich sehr glücklich über die Möglichkeit, im
kleinen Finale um den 3. Platz zu kämpfen. Erneut stellte
ich also meine Fähigkeiten unter Beweis und schlug
Bernard Kerr für den 3. Podestplatz!
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Im Downhill lief es nicht so super, obwohl ich mich sehr schnell fühlte und viel
Selbstvertrauen vom Dual Slalom mit an den Start nehmen konnte. Leider war
ich ein wenig zu motiviert und landete bereits in der dritten Kurve neben der
Strecke und verlor dadurch sehr viel Zeit. Nichtsdestotrotz eine WahnsinnsWoche für mich.

E

uropean Cup:
Der IXS European Cup startete im Brandnertal, welches eine extrem
technische Strecke mit Wurzeln von Start bis Ziel ist. Da ich übermässige
Wurzelfelder nicht besonders mag, wollte ich zuerst gar nicht fahren. Dies lies
mein Kopf dann doch nicht zu und ich trainierte fleissig auf der nassen und
rutschigen Wurzelstrecke.
Als ich dann am Samstag bei trockenen Verhältnissen in der Qualifikation mit
einem Lauf, der alles andere als perfekt war, überraschend 4. wurde, wusste
ich; es liegt noch einiges drin! Mit der Einstellung «All-In» ging ich im Rennlauf
aus dem Starthaus und konnte einen wirklich schnellen Lauf ins Ziel bringen,
welcher mich ganz knapp zum Sieg führte. Die 6 bestplatzierten Fahrer
befanden sich alle innert einer Sekunde!
Dies war mein erster Europacup Sieg seit 2014 und ich war mehr als glücklich,
nach all den Verletzungen und Pechsträhnen, endlich wieder in Form zu sein!
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Der zweite Lauf war in Pila, Italien und ich ging als Gesamtwertungs-Erster ans
Rennen. Dementsprechend war der Druck hoch, meine Führung beizubehalten.
Die Strecke war schnell, steinig und staubig, was mir ziemlich gut lag. Ich
konnte einen sicheren Quali-Lauf ins Ziel fahren und wurde vierter. Dieselbe
Ausgangslage wie im Brandnertal und dies motivierte mich umso mehr!
Leider kam es anders als gedacht, denn beim Super-Final (Top 30 der Quali),
fing es an zu regnen und die zuvor so staubige Strecke wurde extrem schwierig
und unberechenbar.

Ich änderte meinen Risiko-Plan bereits nach den ersten Kurven und versuchte
sicher zu fahren, um Punkte für die Gesamtwertung zu holen. Dies gelang mir
perfekt und ich wurde achter. Mein nächster Konkurrent hatte zu viel riskiert und
holte sich einen Platten. Dies bedeutete, dass ich meinen Vorsprung um 60
Punkte auf den zweiten ausbauen konnte! Zwei weitere Rennen stehen noch an
und ich werde mein Bestes geben, um den Titel für mich zu entscheiden.
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S

chweizermeisterschaft
Die Schweizermeisterschaft wurde dieses Jahr
in Leysin im Wallis ausgetragen und die Strecke war
allen ziemlich neu. Zum ersten Mal hatten wir eine
lange und schwierige Strecke. Ich fühlte mich das
ganze Wochenende sehr wohl auf der nassen und
rutschigen Strecke und konnte mit einem anständigen
Lauf im trocknen Rennen den Vizetitel holen!
Mit einigen Fehlern in meinem Lauf war mir im Ziel
direkt klar, dass es nicht für den Titel reichen würde.
Doch nach drei Jahren ohne Podium bei der SM bin
ich mehr als happy mit dem zweiten Platz.
Nun versuche ich meine Form zu halten, um bei den nächsten Rennen weitere
gute Resultate einfahren zu können!
Sportliche Gruess
Noel Niederberger
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VORSCHAU 9. MTB FESTIVAL 2021

N

ach der einjährigen Zwangspause sind wir als Veloclub Leibstadt endlich
wieder aktiv und können unseren grössten jährlichen Anlass durchführen.
Das MTB-Festival mit 4Cross Rennen und Kidsrace findet am
18. September 2021 im Bikepark Leibstadt statt.
Der Rahmen bleibt gleich wie im Jahr 2019, der Aufwand wurde jedoch durch
die Investition in Faltzelte um einiges verringert. Viele Helfer wurden bereits
aufgeboten. Leider fehlen noch ein paar Helfer, um die Durchführung zu
sichern. Wer nicht bereits eingeteilt ist, kann uns jederzeit für einen freiwilligen
Einsatz kontaktieren.
Ob ein Fahrerfeld in derselben Grösse wie in den Vorjahren erscheinen wird, ist
noch weitgehend offen. Dem Sport 4Cross hat die grosse Rennpause von fast
2 Jahren hoffentlich nicht zu sehr geschadet. Umso wichtiger ist es also, zu
zeigen, dass wir als Verein noch voll dabei sind. Dies kann durch Werbung in
der Region und Rennteilnahmen unserer Jüngsten umgesetzt werden.
Wenn ihr eine Seite weiterblättert, könnt ihr unseren diesjährigen Flyer finden.
Noch mehr Exemplare zum Verteilen unter Freunden und Familie können im
Bikepark abgeholt werden.
Wir vom OK danken bereits jetzt für euren Einsatz und freuen uns auf einen
erfolgreichen Renntag!
Sportliche Grüsse
Lars Evers und OK MTB Festival
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ORGANIGRAMM
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DAS LETZTE
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Vereinsheft VC Leibstadt 01/2021 – Online Version
Auf vcleibstadt.ch gibt es das Vereinsheft auch in einer
Online Version, sowie weitere Neuigkeiten.
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