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EDITORIAL
Geschätzte Vereinsmitglieder, Gönner und Freunde des Veloclub Leibstadt
Mitten in diesem schönen und wieder uneingeschränkten Sommer erscheint
nun das zweite Vereinsheft mit einigen Berichten und Vorschauen.
Regelmässige Trainings, eine Vereinsreise und bald unser eigener Anlass sind
das, was das Vereinsleben ausmachen. Viel Spass beim Lesen und bis bald!
Sportliche Grüsse
Lars Evers

Nächste Termine:
03. September
17. September

Mäh- und Bautag
10. MTB Festival Leibstadt

Wochenprogramm:
Mittwochs
(April bis Oktober)

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

Samstags

Bike Ausfahrten
Treffpunkt/Uhrzeit: nach Absprache in WhatsApp

Sonntags

Rennradausfahrten
Treffpunkt/Uhrzeit: nach Absprache in WhatsApp

Bei Interesse an den jeweiligen WhatsApp-Gruppen schreibt bitte an
Lars Evers: +41 77 469 40 74
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4X RENNEN WINTERTHUR

I

n diesem Jahr organisierte der Veloclub «The Fighters Wallisellen» im
Rahmen der Internationalen „European 4Cross Series“ am Samstag, den
18. Juni 2022, den ersten Lauf der insgesamt 6 Rennen umfassenden
Rennserie auf der BMX-Bahn in Dättnau bei Winterthur.
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Nach den zwei letztjährigen (2020/21) Corona-bedingten Ausfällen, konnte
man dieses Jahr die nun schon 16. Durchführung auf der BMX-Bahn in Dättnau
abhalten. Die Initiatoren Peter Steiger und Kari Hipp vermochten diesen Anlass
mit kleinem Aufwand und geringem ehrenamtlichen Helferaufgebot zu
realisieren.

Der Samstag präsentierte sich mit Sonnenstrahlen und heissen Temperaturen,
was zu einer guten Stimmung unter den Teilnehmern und Zuschauern beitrug.
Die morgendlichen Stunden nutzten die Fahrer für ihre Trainingsrunden und
Materialabstimmungen. Am Vormittag absolvierte jeder Fahrer drei
Qualifikationsläufe im 4Cross-Modus mit Rangpunktevergabe, wobei die
Gegner jeweils zugelost wurden. Aus den daraus gebildeten Ranglisten wurden
dann die Tableaus für die nachmittäglichen Rennen gebildet. Bereits während
den Qualifikationen kristallisierten sich die Favoriten heraus. Alle Akteure gaben
ihr Bestes und erkämpften sich Rangpunkte im Bereich ihrer Möglichkeiten,
wobei Glück und Pech nahe beieinanderstanden und auch ausschlaggebend
waren. Während der Mittagspause, wurde die kleine Festwirtschaft aufgesucht,
welche für die Verköstigung der Zuschauer besorgt war und mit Pasta und Grill
ein allseits geschätztes Angebot präsentierte. Das BMX-Clubhaus wurde den
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ganzen Tag über von den Akteuren und Zuschauern, sowie einigen
Vereinsmitgliedern, welche dem Anlass ihre Aufwartung machten, als
Treffpunkt rege benutzt.
Am Nachmittag wurden die Rennen im Ausscheidungsmodus gestartet. Die
moderne Startvorrichtung erleichterte die Arbeit der Betreuer wesentlich, wo
hingegen die Jury ein wachsames Auge benötigte, um die manchmal äusserst
knappen Zieleinläufe richtig zu beurteilen. Die Fahrer aus der Schweiz und dem
benachbarten Ausland, boten den anwesenden Zuschauern spannende
Wettkämpfe, tolle "Jumps" und innerhalb einer lockeren Atmosphäre viel „Fun
und Action“. Die Zuschauer bestaunten die Darbietung der Künstler auf ihren
zwei Rädern mit lautstarken Anfeuerungsrufen und dankten es ihnen mit
begeistertem Applaus. Das Antrittsgeschenk, welches beim Bezug der
Startnummer abgegeben wurde, sowie die Red-Bull Getränke während der
Mittagspause, verliehen wohl dem einen oder anderem Flügel, flogen die einen
doch mehrheitlich über die BMX-Piste, als dass die Räder den Boden
berührten.

Die Präsenz der zahlreichen Fotografen und Filmer, gaben mit den um die Piste
verteilten Team-Zelte und den zahlreichen Zuschauern dem Anlass einen
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würdigen Rahmen. Erfreulicherweise beteiligten sich etliche «Fighters» an
diesem Event und sie waren in der Folge auch zahlreich in den KategorienFinal-Läufen vertreten. Jedoch hatten nicht alle das Glück auf ihrer Seite,
welches diese Disziplin auch erfordert und wurden von Startmissgeschicke und
Behinderung, sowie Stürzen ereilt. In der hochstehenden Kategorie Elite gelang
es dem «Fighter» Yanik Pfister der starken Konkurrenz Paroli zu bieten und
erkämpfte sich den zweiten Rang vor Lars Evers, VCL. Vom VC Leibstadt holte
sich André Graf souverän den ersten Platz in der Hobby-Kategorie.

Abschliessend fanden sich alle Beteiligten zur Siegerehrung vor dem Clubhaus
vom ein, wo unter lautstarke Stimmung die Sieger auf dem Podest gefeiert
wurden und die Besten einen Blumenstrauss, sowie das Preisgeld-Couvert in
Empfang nehmen durften. Als traditionelle Besonderheit des Veloclubs und bei
den Fahrern eingeprägt, durften alle Teilnehmer einen Naturalpreis vom
reichhaltigen Gabentisch aussuchen. Da es übrig gebliebene Preise hatte,
verkündetet Kari in die halbkreisstehende Zuschauermenge, dass die
Teilnehmer weitere Preise aussuchen dürften. Kaum ausgesprochen wurde der
Gabentisch von der anrennenden jungen Horde regelrecht geplündert.
TEXT / BILDER: Radfahrer-Verein Rieden-Wallisellen / Jan Evers
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Angebot für alle Mitglieder:
10 % Rabatt auf Artikel im Rad-, Langlauf- und Runningbereich
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VEREINSREISE ENTLEBUCH
Samstag, 06. August 2022

D

ie von Lars bestens organisierte Reise war etwas für alle: eine
anspruchsvolle 110 km lange Fahrt durch schöne Gegenden für die
Rennvelofahrer, eine interessante Wanderung fernab der Touristenströme und
viel Spass und vielfältige Herausforderungen auf dem 4 km langen Flowtrail
Marbachegg für kleine und grosse Biker.
Wanderer
Während die Rennvelofahrer bereits auf der rund 110 km langen Strecke nach
Marbach unterwegs waren, starteten die Wanderer die Reise gemütlich per
Auto im Wissen, dass dies die letzten bequemen Kilometer sein sollten. Eine
anstrengende Wanderung stand auf dem Programm mit insgesamt 1000 m
Aufstieg und 400 m Abstieg. Die kleine Wandergruppe mit Doris, Walti und der
Schreibenden ging die Sache langsam an. Geniessen, etwas Gesundes tun,
das Naturerlebnis und die Geselligkeit standen im Vordergrund. Die Bedenken
des Vortages, dass der Samstag zu heiss werden könnte, hatten sich mit dem
Wetterumschlag über Nacht in Luft aufgelöst. Aussergewöhnlich kühl und fast
herbstlich fühlte sich der Samstagmorgen bereits im Aargau an. Je weiter die
Reise Richtung Kanton Luzern ging, desto grüner wurde die Gegend und kühler
und nebliger die Luft. So startete die Wandergruppe von Marbach (884 m.ü.M.)
bergauf in Richtung Nesselboden (1132 m.ü.M.). Nach kurzer Beratung
entschlossen sich die Wanderer für den längeren Weg über das Hürnli. Auf
dem Hürnli begegneten sie einer lustigen Gruppe von jungen Leuten aus
Marbach und Umgebung, die in der beliebten Hürnli-Hütte gerade ein Fest
feierten. Von da an ging es weiter Richtung Steiwang mit dem Ziel Imbrig, wo
der Mittagshalt geplant war. Immer wieder versuchte sich die Sonne
durchzusetzen, sodass wir doch noch in den Genuss von ein paar
Sonnenstrahlen kamen. Die markante Schrattenfluh zeigte sich jedoch leider
nie.Der Halt auf der Alpkäserei Imbrig (1460 m ü.M.) war ein Highlight. Die
Käseschnitte mit Spiegelei war hervorragend und die liebenswürdige, offene
und familiäre Atmosphäre unvergesslich.
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Gestärkt nahmen wir den langen Abstieg in Angriff – wie gewohnt im Nebel.
Das Ziel vor dem inneren Auge, wurden wir immer wieder überrascht von
weiteren Zwischen - Aufstiegen. Mit letzter Kraft, mit vom Nebelregen nassen
Haaren und mit einer Sicht von wenigen Metern erreichten wir schliesslich doch
das Ziel Marbachegg. Von da aus ging es mit der Gondelbahn hinunter nach
Marbach, wo die Rennvelofahrer und die Flowtrail-Spezialisten schon lange den
Apéro genossen. Eine zweite Wandergruppe mit Irene und Sohn Tobias sowie
zwei Hunden war bereits etwas früher zu einer kürzeren Wanderung auf die
Marbachegg in vorherbstlicher Stimmung aufgebrochen.
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Mit dem Rennvelo nach Marbach
Pünktlich um 8 Uhr starten die «Gümelergruppe», zusammengesetzt aus 3
Rentnern, 2 Jungsenioren und 3 U30-Jungspunden, zur Fahrt ins Entlebuch.
Schön, dass sich wieder einmal eine grössere Rennvelogruppe im VCL-Dress
zu einer Tour zusammenfand. Bei angenehmer kühler Temperatur ging es,
unterstützt vom Rückenwind (der uns fast den ganzen Tag hilfreich begleitete),
via Villigen – Umiken in flottem Tempo nach Wildegg und von dort über
Lenzburg via Seengen entlang dem Hallwilersee nach Mosen, wo der erste
namhafte Anstieg nach Beromünster wartete.
Dabei zeigte sich, dass die Jungen
und die gut trainierten Senioren
einige Vorteile gegenüber dem sehr
mässig
trainierten
und
übergewichtigen
Schreibenden
hatten. Als Belohnung für die
Strapazen des Anstieges winkte der
Kaffeehalt in einem Restaurant in
Beromünster. Danach ging es via
Sursee – Buttisholz weiter nach
Wolhusen durch eine sehr ländliche
Gegend. Trotz des zügigen Tempos
über die hügeligen Strassen hatten
die 3 «Junioren» keine Probleme,
sich
dauernd
lautstark
zu
unterhalten. Die drei U30 – Kollegen
hätten wohl noch ein paar km/h
schneller fahren können...?
Höhepunkt war, dass einer der «Junioren» im langen Anstieg von Wolhusen
nach Entlebuch im steilsten Abschnitt den Kollegen gestand, dass er sich
verlobt hat, was mit lautstarken Kommentaren quittiert wurde.
Dass der Führende, mit 170 Puls und schwer atmend, mit 10 km/h die Rampe
hochhechelte, merkten die Jungs dahinter nicht.
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In Schüpfheim war nach rund 85 km eine längere Verpflegungspause im
Restaurant «3 Könige» angesagt. Frisch gestärkt wurden danach die letzten 27
km im leicht ansteigenden Entlebuch via Wiggen, weiter unterstützt vom
Rückenwind, nach Marbach in Angriff genommen.
Bei der Ortstafel von Marbach erfolgte der schon lange erwartete Angriff von
Simon, den nur Ingo und Jan zu kontern vermochten. Auch Mario versuchte
erfolglos das Loch zu schliessen, aber die Drei fuhren mit rund 50 km/h auf den
letzten zwei leicht ansteigenden Kilometern ein horrendes Tempo (die schauten
wohl zu viel Tour de France am TV). Wer den Schlussspurt gewann, sei an
dieser Stelle nicht verraten.

Gümeler treffen auf Biker

Nach 112 km und rund 1600 Höhenmetern erreichten alle zufrieden über die
schöne Tour und in guter Verfassung das Ziel bei der Talstation Marbach.
Einige erfrischten sich im Bach, andere besuchten die Sauna und der Rest ging
vorzeitig in den Apéro. Schön war, dass Jung und Alt die Tour trotz
unterschiedlichem Leistungsniveau gemeinsam absolvieren konnten. Das war
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wohl für alle Teilnehmer bereichernd und ruft nach einer Wiederholung im
nächsten Jahr.
Biker im Bikepark Marbachegg
Auch für die Biker wird in Marbach einiges geboten. Im Bikepark zwischen der
Marbachegg und der Talstation der Gondelbahn konnten von den jungen und
auch unerfahrenen Bikern verschiedene Trails mit verschiedenen
Schwierigkeitsgraden getestet werden, was die Biker auch ausreichend taten.
Einziger Wermutstropfen war, dass der Nebel meist die Sicht erschwerte. Aber
Spass hatten trotzdem alle.

Abschluss mit feinem Nachtessen
Nachdem auch die drei Langwanderer wohlbehalten im Tal eintrafen, wurde im
Sporting Hotel Marbach gemeinsam beim Apéro auf den gelungenen Tag
angestossen. Anschliessend wurde ein feines Nachtessen genossen und bis
zur späten Stunde diskutiert und gemütlich zusammengesessen.
Trotz der für einmal fehlenden Sonne war es für alle ein schöner und
erlebnisreicher Tag. Vielen Dank Lars für die gute Organisation!
TEXT / BILDER: Monika & Jürg Waldburger
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LETZTES VEREINSHEFT

W

ie an der Generalversammlung bekannt gegeben, wird das Vereinsheft
im Jahr 2023 nicht mehr fortgeführt. Es ist sicherlich sehr schade, war
es doch viele Jahre schön, 3-mal pro Jahr ein Vereinsheftli im Briefkasten zu
finden. Es brachte eine Verbundenheit zum Verein, vor allem wenn man nicht
immer an all den verschiedenen Sportanlässen teilnehmen konnte oder einfach
wenig Zeit hatte.
Ein Vereinsheft ist im Gegenzug aber auch viel Arbeit und die Situation im
Verein hat sich aus verschiedenen Gründen über die Zeit geändert. Es ist nicht
so, dass unser toller Verein vor dem Aus steht, überhaupt nicht. Aber helfende
Köpfe und Hände braucht es mehr als zuvor, oder sie sind schwieriger zu
finden. Ein dreiköpfiger Vorstand ist nicht optimal, Organisatoren für Velobörse,
Vereinsreise und Anlässe sind stets gesucht. Zum guten Glück ist das MTBFestival OK gut aufgestellt, ebenso das Trainerteam der Jugend!
Aber bevor ein Vereinsheft weitergeführt werden kann, sind genügend kleine
Jobs offen. Es muss nun nicht mehr auf Biegen und Brechen zu jedem Anlass
ein Bericht geschrieben werden, manche Sachen reichen als Erinnerung. Und
wenn es tolle Fotos oder einen Bericht gibt, ist die Webseite ein zeitgemässer
Ort für solche Publikationen.
Wer im letzten Vereinsheft im Dezember noch eine Anekdote, Geschichte oder
einfach ein paar Worte zum VCL loswerden möchte, hat nun noch die Chance.
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VORSCHAU 10. MTB FESTIVAL 2022

E

s ist Zeit für das alljährliche MTB Festival. Mit der 10. Jubiläumsausgabe
führt unser Verein am Samstag, den 17. September 2022, das 4Cross
Rennen und Kidsrace aus.
Der Umfang bleibt ähnlich wie im letzten Jahr, neu gibt es aber 2
Rennmöglichkeiten für den Nachwuchs auf den Laufrädern. Im 4X Fahrerfeld
werden mehr Teilnehmer erhofft, sollte es doch nun keine
Einreisebeschränkungen mehr geben. Ebenso ist es nicht das erste Rennen der
Serie in diesem Jahr. In der Region kann es sein, dass andere Anlässe auf
dieses Datum verschoben worden sind, was unser Publikum aber nicht allzu
fest beeinflussen sollte. Wichtig sind sowieso eure persönlichen Einladungen
von Verwandten und Freunden für dieses Spektakel im Bikepark!
Nach einer langen VCL Teilnehmerliste beim Rennen im Jahr 2021, könnte der
Verein nun die 20er Marke knacken. Alle Kinder und Jugendliche der Trainings
sollten teilnehmen, bei Fragen einfach an die Trainer wenden.
Das Helferaufgebot ist bereits optimiert und Simon Waldburger aktiv auf der
Suche bei Mitgliedern und Eltern. Bitte meldet euch auch proaktiv bei uns, euer
Einsatz ist essentiell! 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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DAS LETZTE
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Vereinsheft VC Leibstadt 02/2022 – Online Version
Auf vcleibstadt.ch gibt es das Vereinsheft auch in einer
Online Version, sowie weitere Neuigkeiten.
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