
 
Rennsport 

Sponsorenpräsentation 

 
 

Der Velo-Moto-Club Lies tal ha t seinen neuen Hauptsp onsor, die in Lies tal ansässige „Rudol f 
Wirz S trassen- und Tiefba u AG“, v orgestell t 

 
 
Auch in der heutigen Zeit ist 
es möglich, Unterstützung  
für einen sinnvollen Zweck 
zu finden. Der VMC Liestal 
ist e rfreut, „Rudolf Wirz 
Stra ssen- und Tiefbau AG“ 
als Hauptspon so r prä sentie-
ren zu dü rfen. Am Foto shoo-
ting war der langjährige 
Sponsorpa rtner de s Verein s,  
das Lie staler Velofachge-
schäft „Radag AG“ in der 
Person von B rigitte Studer 
ebenso anwe send wie die 

gesamte Ge schäftsleitung 
des neuen Hauptspon sors. 
 
Der VMC Lie stal hat in sei-
ner über 100jährigen Ver-
einsge schichte den 
Rad sport in un se rer Region 
prägen können. Velofahrer 
wie Hugo Ifrid, René Vanini, 
Marcel Ommerlin, Claudius 
Thommen, Fabian und Ro-
man Jeker, Jan Wittl in, Ma-
rianne Savoldelli, Hanspeter 
Ryf, Iwan Fan khause r und  

Ruedi & Daniel Parpan aus 
Tenniken haben immer wie-
der gute Platzierungen in 
den Rennen herausfahren  
können.  
 
Zwei Mal pro Woche treffen 
sich die Rennvelo- und 
Mountainbike-Fahre r de s 
VMC Liestal, um eine ge-
meinsame Ausfah rt unter die 
Räder zu nehmen. Diese 
Ausfah rten sind „öffentlich“,  
d.h. alle sind herzlich Will-
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kommen. In der Fraumatt-
Turnhalle trainiert die Sekti-
on „Radball“, welche diese 
spannende Rand sporta rt  
engagiert betreibt. 
 
Mit einem Durch schnitt salter 
von knapp 36 Jahren i st im 

VMC Liestal ein junger Vor-
stand tätig, alles ehemalig 
oder immer noch lizenzierte 
Sportler. Nicht nur der ver-
bissene Wettkampf, sondern  
auch der Plau sch am Velo-
fahren und an der Gesellig-
keit soll Priorität haben. Dem 

entsp rechend findet man auf 
der Jahre sagenda des Ver-
eins auch einen Skitag, ei-
nen Fondueplausch und 
soga r ein Radballgrümpeli.  
Weitere Details auf 
 

www.vmcliestal.ch 

 
Interview mi t Markus Bindsc hädler, Vorsitzender der  Geschäftslei tung Rudolf Wirz Strassen- 

und Tiefbau AG: 
 

Vielen Lesern sind die roten Fahrzeuge der Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG bekannt. In wel-
chen Bereichen ist die Firma tätig? 

Wir sind schwergewichtig im Stra ssen- und Tiefbau tätig. Weiter betreiben wir ein Belagswerk und 
bieten schweizweit Spezialitäten an wie Street-Print, Natursteinpflästerungen  oder Bohr- und Vor-

triebstechnik. Individuelle Wünsche auch hinsichtlich Gestaltung erfüllt unsere Kundenabteilung. Im 
Bereich Engineering beraten wir Bauherrschaften bei ko mplexen Problemstellungen. 

Unsere Tochterfirmen decken zusätzlich die Bereiche Hochbau, Flach- & Steildach, Grundwasserab-
dichtungen, Wärmedä mmungen, Abdichtungen und Gussasphalt ab 

 
Baugeschäfte sind oft sehr traditionsreiche Unterneh men. Gibt es auch etwas wie Trends in Ih re m 

Gewerbe, welche entsprechende Innovationen und Investitionen voraussetzen? 
Der Investitionsbedarf ist für eine Firma wie die unsere sehr hoch. Wir möchten uns puncto Te chnik 

und Umwelt stets auf de m bestmöglichen Niveau bewegen. Leider werden viele Innovationen welche 
unsere Branche hervorb ringt durch die Vielfalt an Gesetzen, Vorschriften, No rmen und nicht zuletzt 

durch die Politik verhindert. Gerade sinnvolle Entwicklungen im Bereich Umweltschutz dürf ten nicht 
an Vorschriften scheitern. 

 
Wie erleben Sie die aktuelle Wirtschaftskrise? 

Schaffen wir wieder Werte. 
 

Was hat die Rudolf Wirz St rassen - und Tiefbau AG dazu bewogen, den VMC Liestal als Hauptsponsor 
zu unterstützen? 

Die Förderung von Nachwuchs hat in unserer Firma einen hohen Stellenwert. Wir sind stolz darauf 
über 15 Lernende in unseren Betrieben zu haben. Somit ist es naheliegend, dass wir einen ortsan-

sässigen Verein mit Fo kus auf Nachwuchsa rbeit unterstützen. Und fü r mich pe rsönlich ist es schön zu 
sehen, dass die VMC Trikots mit Spo rtlerinnen und Sportlern unterwegs sind welche aus Überzeu-

gung ihrem Sport nachgehen. 
 

Wie sieht es bei Ihnen persönlich und bei Ihrer Belegschaft aus betreffend Velofahren? 
Ein Fahrer des Tea ms ASTANA arbeitet nicht bei uns……aber Radfahre r haben wir schon zu bieten. 

Mein erstes Rennrad durfte ich i m Alter von 10 Jah ren ausfahren. Ich fah re fast täglich und trainiere 
in Kombination mit Kraft / Lauftraining und Schwimmen. 
 

Interview mi t Roger  Aeschbach, Präsident des VMC Li estal : 
 
In den vergangenen Wochen war der Velo Moto Club Liestal oft in den regionalen Medien. Sie planen 

das Finale der Tour de Suisse 2010 in Liestal. Was sind die Schwerpunkte eines „normalen“ Ve reins-
jahres bei m VMC Liestal? 
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Die gemeinsa men Trainings im Radball, auf dem Rennvelo und auf dem Mountainbike stehen sicher 
im Vo rderg rund. Die Planung und Durchführung von verschiedenen kleineren, mittleren und grösse ren 

Vereinsanlässen ist ebenso wichtig wie ein Skitag, ein Fondueplausch oder ein Pfingstlager. 
 

Was fü r neue Möglichkeiten stehen Ihnen nun nach der Verpflichtung der Rudolf Wirz Stra ssen- und 
Tiefbau AG als Hauptsponsor zur Ve rfügung? 

Dank de m ve rlängerbaren Meh rjahre svert rag profitieren wir von einer finanziellen Stabilität welche 
uns erlaubt, unsere m Nachwuchs und den aktiven Sportlern Inf rast ruktur und e rweiterten Support zur 

Verfügung stellen zu können. Zum Beispiel haben wir 6 MFT-Fitnessgeräte angeschafft, welche ne-
ben der Ausdauer und der Kraft die dritte wichtige Dimension trainiert -  die Koordination. 

 
Was fü r eine Gegenleistung erhält der neue Hauptsponsor des VMC Liestal? 

Das ko mplette Set der Ve reinsbekleidung ist entsprechend angepasst worden. Glücklicherweise ha-
ben beide, der Hauptsponsor und unser Verein, rot als Hauptfarbe. Das Logo „WIRZ“ konnte harmo -

nisch integriert werden, das neue Outfit tritt weiterhin dynamisch in Erscheinung. Weitere Marketing-
möglichkeiten im vereinsüblichen Rahmen sind zude m vereinbart worden. 
 

 
Rennsport 

Solothurner 4 Tage-Tour zu dritt 

yme | Die Vorfreude war gross 
und die Ziele hochgesteckt. 
Mit einem schlagfertigen Team 
und besserer Form wollten wir 
an der diesjährigen Solothur-
ner-Rundfahrt vom 9. – 12. 
Juni 2009 die Resultate vom 
letzten Jahr Toppen und im 
Gesamtklassement mit einem 
Fahrer in die Top 5 vorstossen 
sowie in der Teamwertung in 
die Top 3.  
 
Als wir am Dienstag zum Auf-
takt an der Startlinie des 
Mannschaftszeitfahrens stan-
den, waren all diese Ziele 
revidiert. Durch mehrere Ab-
sagen und keinen kurzfristigen 
Zusagen bestand das Team 
VMC Liestal - Wirz AG nur aus 
3 statt 5 Fahrern. Benjamin 
Schnyder, Roger Nachbur und 
mir. Beni war nicht so in Form 
wie gewünscht und Roger lag 
Montag und Dienstag mit ei-
nem Magendarminfekt zu 
Hause. 
 
Zu unserem geschwächten 
Rumpfteam kam auch noch 
dazu, dass die Konkurrenz mit 
20 Lizenzierten davon 7 Elite-
Fahrer doch einiges grösser 
war als die Jahre zu vor. In 
Anbetracht dieser Umstände 

durften wir mit unserem 7. 
Rang (von 12 Teams) und 
einem Rückstand von 1:13 
Min. auf das Siegerteam, wel-
ches ein rein lizenziertes 
Team war, zufrieden sein.  
Am Tag darauf stand das gut 
12 km lange Bergrennen auf 
den Balmberg an. Roger konn-
te sich von seiner Krankheit 
einigermassen erholen und wir 
fuhren beide von Anfang an 
aufmerksam und aktiv vorne 
mit. Am Ende reichte es Roger 
mit 56 Sekunden Rückstand 
auf den guten 8. Rang und ich 
folgte ihm 19 Sekunden später 
auf Rang 10. Wir waren damit 
beste Amateure und hätten 
nur zwei Fahrer pro Team 
gezählt, wir wären das beste 
Team des Tages gewesen. 
 
Am Donnerstag folgte das 
Rundstreckenrennen von 56 
Km in Heriswil. Beni hat sich 
auf den Balmberg ein wenig 
"geschont", da für Ihn die Aus-
sichten sowieso sehr gering 
waren, und wollte dafür dies 
Mal zuschlagen. Auch hier 
fuhren wir alle drei sehr auf-
merksam mit, eine wirkliche 
Fluchtgruppe kam nie zustan-
de und das Rennen endete im 
Sprint, nach dem es kurz vor 

dem Ziel noch ein paar Meter 
hoch ging. Beni und ich fuhren 
beide in einer guten Position 
hinein und landeten am Ende 
ganz vorne. Ich vermochte im 
Sprint nicht mehr an Beni vor-
beizuziehen, aber das hat 
auch niemanden gestört, denn 
mit Rang 5. und 6. lieferten wir 
ein sehr gutes Ergebnis ab. 
Roger beendete den Tag zeit-
gleich auf Rang 21. 

Im abschliessenden Einzel-
zeitfahren von nur gerade 10 
km ging es nur noch darum, in 
der Gesamtwertung nicht noch 
Plätze zu verlieren, denn nach 
vorne war fast nichts mehr 
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möglich auf einer solch kurzen 
Distanz. Roger und ich liefer-
ten nochmals mit Rang 10. 
(Roger) und 12. (ich) eine 
ansprechende Leistung und 
konnten uns in der Endab-
rechnung gar doch noch je um 
einen Platz verbessern. Roger 
rutsche vom 10. auf den 9. 
Schlussrang vor und ich vom 
12. auf den 11. Beni erreichte 
mit dem 29. Tagesrang den 

33. Schlussrang von insge-
samt 55 Teilnehmern. 
 
Was bleibt am Ende? Eine 
kleine Enttäuschung, denn wir 
hätten mit einem guten 5er 
Team trotz der starken Kon-
kurrenz evt. die hochgesteck-
ten Ziele erreichen können. 
Aber auch eine gewisse Zu-
friedenheit, mit dem wissen, 
dass wir alle Drei wohl das 

Beste aus der Situation ge-
macht haben. In erster Linie 
aber der Spass. Es war ein 
Mal mehr ein toller Anlass,  mit 
gutem Wetter und vielen Leu-
ten die man wieder mal getrof-
fen hat. Und die Vorfreude auf 
nächstes Jahr, mit dem Ziel, 
alles wieder besser zu ma-
chen.  
 

Yannick Meder 
 

 
Vereinsanlässe 

Fondueplausch auf der Waldweid 

pfo | Der Winter geht langsam 
zu Ende und der VMC führte 
wieder seinen alljährlichen 
Fondueplausch durch.  
Am 27. März fanden wir den 
Weg auf den Zelglihof, ober-
halb von Sissach. Da Daniel 
Wiedmer, der Besitzer des 

Zelglihof ein Sponsor des 
Radquer‘s ist, wollten wir uns 
revangieren. Zum ersten Mal 
gab es nicht nur Fondue son-

dern auch Raclette, was den 
Einen oder Anderen bewog 
zum ersten Mal dabei zu sein. 
Wie im vergangenen Jahr 
waren wir 18 Personen, die 
von Daniel Wiedmer verköstigt 
wurden. Es war eine gesellige 
Runde aus jungen und älteren 
VMC Mitglieder, welche sich 
am Käse vergnügten. Es war 
ein toller Abend, an dem sich 
Freundinnen, Freunde und 
Ehepartner kennen lernen 
konnten. Wie meistens wenn 
VMC'ler an einem Tisch sa s-
sen war es eine lustige Runde. 
Alte und neue Geschichten 
wurden erzählt, der Käse und 
die „Gschweltä“ wurde immer 
weniger, der Bauch dafür im-
mer voller und so war es dann 

kurz vor Mitternacht, als wir 
uns auf den Heimweg mach-
ten.  

Ich hoffe, dass es allen so gut 
gefallen hat wie mir und freue 
mich jetzt schon wieder auf 
das nächste Mal.  
 
 

Patrick Fortini  
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Radsportschule 

Bahntag in Aigle 

yme | Am Sonntag, 15. März 
um 9.15 Uhr, ich machte mich 
auf den Weg von Basel nach 
Liestal ins Gitterli, von wo aus 
die kleine erlesene Gruppe 
vom VMC sich aufmachte, 
wieder ein Mal die Bahn von 
Aigle unsicher zu machen.  
Im Gitterli treffe ich auf Fa-
bienne Wolfsberger, Roger 
Nachbur, seine Freundin Ju-
dith, Beni Schnyder, Eddie Ter 
Brugge, Michi Meier und der 
Gastfahrer Lukas Müller. Be-
vor es aber losgeht, liessen 
wir es uns nicht nehmen, uns 
über die alte Rostlaube von 
Büsschen, welches wir über 
die Autobus AG Liestal gemie-
tet haben, her zu ziehen. Der 
Kilometerstand von fast 
270'000 Kilometer wie auch 
die Erfahrung von Fabienne, 
welche mit diesem Büsschen 
schon mal einen platten Rei-
fen einfing, liessen noch ein 
paar Witze mehr folgen von 
wegen Panne und so. Aber wir 
mochten ja nichts verschreien 
und schon sassen wir alle im 
Bus und fuhren um 10.00 Uhr 
los Richtung Aigle. 
Nach einem kurzen Stopp an 
der Raststätte in La Gruyère, 
brachten Michi und ich unsere 
kleine Truppe kurz nach 12.00 
Uhr sicher zum Centre Mondi-
al du Cyclisme in Aigle. 
 
Nachdem wir uns dann umge-
zogen und alle ein Rad bezo-
gen hatten, ging es um 13.00 
Uhr auf die Bahn. Bis auf Ed-
die waren alle nicht zum ers-
ten Mal auf der Bahn und es 
ging rasch, bis schon die ers-
ten rasanten Runden gefahren 
wurden. Auch Eddie brauchte 
nur ganz wenige Runden zum 
angewöhnen und schon bald 
fuhr er genau so routiniert auf 
dem Oval herum.  
Bald wuchs das Bedürfnis, die 
ersten Disziplinen auf der 
Bahn auszuüben. Wir began-
nen mit dem 200 Meter Sprint 
fliegend. Lukas Müller erwies 
sich dabei als der mit den 

schnellsten Beinen und fuhr 
vor Mir und Beni mit 12.58 
Sek. die schnellste Zeit.  
Es folgten weitere Disziplinen 
wie 2 Kilometer Verfolgung, 
200 Meter Sprint stehend, 1-
KM-Test oder der Olympische 
Sprint. Gerade der Olympi-
sche Sprint, welche nicht alle 
kannten, bereitete allen viel 
Spass. In zwei Dreier-Teams 
wurden 3 Runden gefahren, 
wobei nach jeder Runde der 
Vorderste ausschied.  
Den ersten Durchgang ent-
schieden Michi, Roger und 
Luki gegen Eddie, Beni und 
Mich in 46.65 Sek. für sich. 
Den zweiten Durchgang kurz 
vor Schluss ging dann in 46.87 
Sek. an das andere Team.  
 
Ansonsten kann man sagen, 
dass sich Roger als ausdau-
ernster Fahrer präsentierte, 
Luki als schnellster Sprinter, 
Eddie, Michi oder Beni nach 
wie vor als explosiv und ich, ja 
ich war wohl irgendwas dazwi-
schen.  
Auch Fabienne möchte ich 
nicht vergessen, auch sie fuhr 
die meisten Disziplinen mit 
und fuhr zwischen den Diszip-
linen wie viele von uns auch 
noch viele weitere Runden. 
 
Ganz zum Schluss bot uns 
dann noch der Verantwortliche 
der Bahn an, mit uns ein Aus-
scheidungsfahren zu machen. 
So stellten wir uns alle kurz 
vor 16.00 Uhr nochmals für die 
letzte Disziplin auf. Der Mann 
betätigte die Glocke und nahm 
jeweils den letzten Fahrer aus 
dem Rennen und wir trampten 
nochmals ein paar schnelle 
Pedalumdrehungen. Nach 
diesen letzten und ein wenig 
chaotischen Runden gingen 
wir alle erschöpft Duschen.  
Hier möchte ich mich noch 
kurz bei Judith, der Freundin 
von Roger, bedanken, welche 
den ganzen Tag wie verrückt 
mit Michi's neuer Superkame-

ra die vielen scharfen Fotos 
schoss. 
Wieder frisch und schon ein 
wenig erholt, entschlossen wir 
gegen 17.00 Uhr noch ins Dorf 
Aigle zu fahren um noch was 
zu Essen bevor es auf die 
Heimreise ging. Mitten im 
Stedtli fanden wir eine Pizzeria 
welche uns auch schon um 
diese Zeit einen Salat und 
eine Pizza servierte, welche 
rasch verschlungen war. 
So setzte ich mich um 18.30 
Uhr hinter das Steuer unseres 
Busse s und wir machten uns 
auf den Nachhauseweg. Doch 
wir sollten nicht weit kommen. 
Kaum aus dem Dorf und kurz 
vor der Autobahn blinkte das 
rote Licht von der Batterie auf 
und nur wenige Sekunden 
später machte der Motor 
nichts mehr her und ich konnte 
nur noch an den rechten 
Strassenrand ausrollen.  
Das darf nicht war sein!!! Da 
hatten wir tatsächlich noch 
eine Panne! Es blieb uns nur 
der Galgenhumor und wir er-
freuten uns an dem schönen 
Sonnenuntergang beim Gen-
fersee, während wir auf den 
Pannendienst warteten.  
Dies dauerte einige Zeit und 
als der nette Herr dann endlich 
kam, bestätigte er unsere Be-
fürchtungen, dass der Alterna-
tor kaputt war.  
Es blieb uns nichts anderes 
Übrig, als mit ihm in die Gara-
ge nach Bex zu fahren und 
das Auto dort zu lassen. Nach 
dem Telefonat mit der Versi-
cherung bestätigte sich auch 
unsere nächste Befürchtung, 
dass für 6 Personen kein Er-
satzfahrzeug zu Verfügung 
stand, und wir mit dem Zug 
nach Hause reisen mussten. 
Was für ein Schock für den 
Autofahrer Michi!  
Nachdem er sich erholt hatte, 
fuhr uns der Herr vom Pan-
nendienst noch an den Bahn-
hof von Bex. Dort löste Michi 
zu seiner eigenen Überra-
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schung seit langer, langer Zeit 
wieder ein Mal ein Zugticket.  
Nach einem kleinen Bier stan-
den wir um 20.30 Uhr dann 
auf dem Perron und warteten 
auf den Zug. Michi's Abnei-
gung zum Zugfahren entlockte 
mir noch die Bemerkung, dass 
es nun sicher keinen Platz 
habe und wir sicherlich stehen 
müssen. Ich hätte meine Zun-
ge lieber gehütet, denn dank 
dem lieben Militär bewahrhei-
tete sich meine Aussage und 
bis Lausanne hiess e s für 
einige von uns in dem vollen 
Zug zu stehen.  
Ab Lausanne konnten wir 
dann aber alle sitzen und die 

Müdigkeit hielt langsam Ein-
zug. Via Olten kamen wir nach 
Liestal, wo ich mich von den 
Andern verabschiedete, da ich 
noch nach Basel musste. Es 
war mittlerweile bald Mitter-
nacht und wir hatten alle noch 
dasselbe Problem. Es war 
Sonntagabend und die einen 
mussten noch ins Gitterli zum 
Auto, oder zur Autobus AG 
Liestal das Auto holen, andere 
hatten kein Auto aber auch sie 
mussten irgendwie noch nach 
Hause z.B. nach Frenkendorf.  
Und ich? Ja auch ich nahm 
vom Bahnhof Basel den letz-
ten Abschnitt von einem be-
schwerlichen Heimweg zu 

Fuss und war um 00.15 Uhr 
endlich wieder zu Hause. 
 
Was für ein Tag! Es hat viel 
Spass gemacht doch das En-
de hatten wir uns alle besser 
und erholsamer vorgestellt. 
Aber was soll man machen. Im 
Herbst möchten wir dann er-
neut wieder auf die Bahn nach 
Aigle, aber garantiert nicht 
mehr mit einer alten Rostlaube 
der Autobus AG Liestal. 
 

Yannick Meder 
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Mountainbike 

Mountainbike-Ausfahrten mit dem VMC Liestal  

Seit diesem Frühling treffen 
sich auch die Mountainbi-
ker/innen wieder regelmässig 
zu gemeinsamen Ausfahrten. 
Wie die Radsportschule star-
ten wir am Mittwoch um 18.15 
Uhr und am Samstag um 
13.30 Uhr beim Stadion Gitter-
li. Es finden sich jeweils 2-6 
Biker ein, welche nicht alle 
zum Verein gehören. Dies ist 
auch genau das, was wir mit 
diesen Ausfahrten beabsichti-
gen. Werbung für unseren 
Verein, Werbung für unsere 
Ausfahrten. Wir haben rund 
1'000 Flyer an den Schulen 
verteilt, weitere l iegen bei eini-
gen Velogeschäften auf. MTB-
Ausfahrten für alle, egal wie 

trainiert, egal wie jung, egal ob 
Weiblein oder Männlein. 
Seit der "Schweiz bewegt"-
Woche haben wir zwei regel-
mässige Teilnehmer/innen 
gewonnen, weitere nehmen 
sporadisch an den Ausfahrten 
teil. 
Bei eher schlechtem Wetter 
gibt es eine kurze Runde im 
Gebiet Gempen, Schleifen-
berg oder Grammont, bei 
schönem Wetter waren wir 
auch schon auf dem Oberböl-
chen, auf der Wasserfallen 
und auf dem Blauen- und Plat-
tenpass. Die Ausfahrten pas-
sen wir nicht nur dem Wetter, 
sondern auch den Teilneh-
mern an. Das Ziel ist, dass alle 

auf irgendeine Art und Weise 
profitieren können. Neue We-
ge, technische Fähigkeiten 
oder allgemein gute Tips - 
immer kommen wir mit min-
destens einer guten Erfahrung 
mehr wieder in Liestal an. 
Anbei ein paar Impressionen 
von unseren Ausfahrten - viel-
leicht können wir den einen 
oder die andere dazu animie-
ren, auch mal mit dem Bike 
mit uns mitzukommen!  
 
Sportliche Grüsse,  
 
 
Roger Aeschbach, Leiter MTB  
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Allgemein 

Talentschmiede schon vor 13 Jahren 

mme | Was passiert, wenn die Archivschachteln vom Vorgänger durchstöbert werden? Genau! Die Schach-
teln können endlich einmal wieder gründlich entstaubt werden. Oder es kommen beim genaueren Betrach-
ten Dinge zum Vorschein, die den Staublappen beiseite legen lassen. So auch dieser Bericht, der, wie ich 
mir sagen liess, vor 13 Jahren erschienen ist.  
 
Danke Roger, dass Du uns an diesem wirklich interessanten Rückblick teilhaben lässt. Die Schachteln wur-
den übrigens wieder am alten Ort versorgt, aber sauber geputzt. 
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Radball 

1. Liga Final in Mosnang 

mob | Das 1. Ligateam des 
VMC Liestal in der Besetzung 
Martin Gerber und Mathias 
Oberer, standen als einzige 
Mannschaft aus Liestal in ei-
nem nationalen Finale vom 17. 
Juni 2009. Als Qualifikations-
vierte waren sie klar in der 
Aussenseiterrolle und diese 
behagt dem Duo, da sie mit 
Druck meistens schlecht um-
gehen können.  
Obwohl der Spielplan dem 
Liestaler-Team, hatten die 
Beiden zwischen ihren vier 
Spielen jeweils nur 15 Minuten 
Pause, nicht sehr entgegen 
kam. Waren die Ger-
ber/Oberer guten Mutes und 
wollten den mitgereisten Fans 
etwas zeigen.  
So gewannen sie das erste 
Spiel, gegen die hinter ihnen 
klassierte Mannschaft aus 
Utzenstorf souverän und klar 
mit 8:3. Doch danach hatten 
sie nur eine Halbzeit Pause 
um danach im Spiel gegen 
Frauenfeld wieder angreifen 
zu müssen.  

Doch die 7 Minuten reichten 
nicht um sich einigermassen 
zu erholen und so lagen die 
beiden Baselbieter das ganze 
Spiel hindurch im Rückstand. 
Es reichte ihnen nicht mehr, 
auszugleichen und so verloren 
sie das zweite Spiel ganz 
knapp mit 2:3.  
Gegen Mosnang 1, die Quali-
fikationssieger, gelang es den 
Liestalern wieder an die Leis-
tung des ersten Spieles anzu-
knüpfen. Sie hatten die jungen 
Mosnanger recht gut im Griff, 
doch es reichte nur zu einem 
2:2 Unentschieden.  
Da sich die restlichen Teams 
ebenfalls gegenseitig Punkte 
wegnahmen, gab es doch in 
10 Spielen 5 Remis, war bis 
zum Schluss noch nichts ent-
schieden. So war vor dem 
letzen Spiel gegen Mosnang 2 
klar, dass dem Liestaler Team 
ein Sieg zum zweiten Schluss-
rang reichen würde. Das Spiel 
hatten Gerber/Oberer klar im 
Griff und führten bis 3 Minuten 
vor Schluss klar mit 3:1. Da-

nach liessen sie in der Kon-
zentration nach und die Mos-
nanger kamen dank Eigenfeh-
lern der Liestaler zum 3:3 
Ausgleich. Danach konnte 
Gerber wieder um ein Tor 
erhöhen, doch zum Schluss 
gelang den Toggenburgern 
noch der unverdiente 4:4 Aus-
gleichstreffer.  
Dank diesem Punkt klassierte 
sich Mosnang 2 hinter ihren 
Vereinskollegen auf dem zwei-
ten Schlussrang und Martin 
Gerber und Mathias Oberer 
mussten zum dritten Mal in 
Folge mit dem vierten 
Schlussrang Vorlieb nehmen. 
Diesmal klassierte sich das 
Frauenfelder-Team dank den 
zwei Bonifikationspunkten 
noch vor dem Team des VMC 
Liestal. Entsprechend war die 
Enttäuschung, vor allem bei 
Oberer riesengross und Beide 
waren froh, dass nun die lange 
Sommerpause folgt.  
 

Mathias Oberer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helfer gesucht! 
 
Für unseren Streckenabschnitt suchen w ir  
dringend Helfer für am Nachmittag. 
 
Bitte meldet Euch bei Roger Aeschbach 
roger@vmcliestal.ch 
 

Danke für Deine Unterstützung! 
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Radsportschule 

Clubmeisterschaft 2009 

mme | Nicht mehr lange und 
die Clubmeisterschaft 2009 
wird beginnen. Die diesjährige 
Meisterschaft führt uns wieder 
über drei Rennen; ein Einzel-
zeitfahren von 12 km, einen 
Kilometersprint und ein Berg-
rennen. Das Einzelzeitfahren 

wird zusammen mit dem Kilo-
metersprint durchgeführt und 
findet am 12. August 2009 
statt. Das berühmt berüchtigte 
Berzeitfahren findet in Tenni-
ken am 22. August 2009 statt. 
Wenn das Wetter mitmacht, 
werden wir uns anschliessend 

zu einem Grillplausch treffen. 
Genauere Infos über den ge-
nauen Ort und Startzeit wird 
noch bekannt gegeben. Aktu-
elle Infos findest Du immer 
unter www.vmcliestal.ch 
 

 

 
Allgemeines 

Agenda 

August   

09.08.09 GP Oberbaselbiet - Postenstehen VMC  

12.08.09 Clubmeisterschaft EZF und Km-Zeitfahren  

22.08.09 Clubmeisterschaft Bergzeitfahren 

22.08.09 Grillplausch im Anschluss an das Bergzeitfahren 

22./23.08.09   Racer Bike Cup 2009 / Finale in Muttenz  

23.08.09 Amateur-Kriterium in Riehen 

29./30.08.09 VRT und Radballturniere  

  

September   

25.-27.09.09 Besuch der Strassen-Weltmeisterschaft in Mendrisio TI 

  

November   

8.11.09 Internationales Radquer in Frenkendorf 

22. od. 29.11. 09 3. VMC-Bahntraining in Aigle 

  

Radsportschul- und Mountainbikeausfahrten 

Jeden Mittwoch um 18.15 Uhr – Treffpunkt Eingang Stadion Gitterli, Liestal 

Jeden Samstag um 13.30 Uhr – Treffpunkt Einang Stadion Gitterli, Liestal 

Die Ausfahrten finden bis zu den Herbstferien statt. Nach den Ferien beginnt das Hallentraining. 
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Allgemeines 

Tour de Suisse 2010 - Finale in Liestal 

rae | Nun ist es definitiv! Der 
VMC Liestal hat die Zusage 
erhalten, das Finale der Tour 
de Suisse 2010 in Liestal 
durchführen zu können! 
 
Die vergangenen zwei Monate 
standen bei mir ganz im Zei-
chen der Tour de Suisse. En-
de Mai ist er von dem durch-
führenden Veranstalter IMG 
(Schweiz) AG angefragt wor-
den, ob der VMC Liestal am 
19. und 20. Juni 2010 die Tour 
de Suisse in Liestal beherber-
gen wolle. Dieser Anruf kam 
einer Pandemie gleich: der 
Virus hat sich sehr schnell 
innerhalb des Vorstandes 
verbreitet. Spontan haben 
Teile des Vorstandes im Juni 
die Etappenankunft in Bad 
Zurzach und das Einzelzeit-
fahren in Bern besucht. Für 
einmal standen nicht nur die 
Sportler im Vordergrund, son-
dern eher das ganze "Drum 
und Dran". In einer darauf 
folgenden Vorstandsitzung 

haben wir einstimmig gesagt: 
"Yes we can!". 
 
Der Wille ist jedoch das Eine, 
die finanziellen Mittel das An-
dere. Die Stadt Liestal (Lukas 
Ott) und der Kanton (Thomas 
Beugger) liessen sich ebenso 
von dieser Idee anstecken, 
wie auch die Ansprechpartner 
der Stadt Basel eine Koopera-
tion spannend fanden. Mit der 
definitiven Zusage des Regie-
rungsrates, finanziell, perso-
nell und infrastrukturell den 
Anlass zu unterstützen, war 
der Grundstein für eine Zusa-
ge unsererseits gelegt. Auf-
wändiges Sponsorensuchen 
ist inzwischen an der Tages-
ordnung, aber die Mühe hat 
sich gelohnt. Die in Liestal 
ansässige Energieversorgerin 
EBL (ehemals Elektra Basel-
land) wird Hauptsponsor die-
ser Grossveranstaltung! Wei-
tere Zusagen von Die Mobiliar 
Liestal, Rosenmund Haus-
technik AG, Aerni Fenster AG 
und Adimmo AG haben es uns 

ermöglicht, das Engagement 
zu übernehmen! Die Sponso-
rensuche ist jedoch noch lan-
ge nicht abgeschlossen! 
 
Der VMC Liestal plant in unse-
rer Region ein Volksfest, bei 
welchem dem Publikum nicht 
nur Radsport vom Feinsten 
geboten wird. Die Ankunft am 
Samstag soll mit einer attrakti-
ven Zusatzschlaufe im Raum 
Arisdorf/Füll insdorf ergänzt 
werden. Am Sonntag streben 
wir ein Einzelzeitfahren Liestal 
- Füll insdorf - Augst - Schwei-
zerhalle – Birsfelden – Basel – 
Muttenz – Pratteln - Frenken-
dorf - Liestal an. Diese Renn-
strecke soll am Vormittag dem 
Breitensport zur Verfügung 
stehen - auf welche Art und 
Weise ist noch offen. Kombi-
niert mit einer Festhütte und 
vielen Attraktionen (z.B. auf 
dem Wasserturmplatz) wollen 
wir wirklich der ganzen Region 
ein tolles Fest zur Verfügung 
stellen.  

Roger Aeschbach 
 

 
 

Mit eus WIRZ guet!  
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Letztes 

Rund um den VMC 

 
Geburt v on Katharina Josefine Hella Holl 
 
Hurra! Jetzt bin ich endlich da! Katharina Josefine Hella Holl 
 
2885g schwer und 48 cm gross, geboren am 23.04.09 um 2:23. 
 
Eltern: Stephanie und Christian Holl 
 
 

 
 

37. Internationale Raballturniere und  

Volksradtour am 29./30.08.2009 in der Fraumatt mit 

Grill und Wirtschaft: 

29.08.09  

10.00 Uhr Internationale Radballturniere 

14.00 Uhr  Ausfahrt BL-Sportabzeichen 

18.00 Uhr  Nachtessen und Barbetrieb 

30.08.09 

ab 9.30 Uhr Internationale Radballturniere 

 

 
 


