
 
 
Allgemein 

Wichtige Anpassungen bei Swiss Cycling…. 
… und somit auch bei den Statuten des VMC Liestal! 
 
Geschätzte Freunde des Radsports! 
 
Einige von uns sind schon sehr lange mit dem Radsport verbunden. Sei dies mit dem Tourenradsport, mit 
dem Radrennsport (Rennvelo und Mountainbike), dem Radball oder gar dem Kunstradfahren. Die meisten 
von uns kennen noch den SRB, den Schweizerischen Radfahrer-Bund, inzwischen zum „Swiss Cycling“ 
umfirmiert. Dem regionalen Kantonalverband „Swiss Cycling beider Basel“ ist unser Verein schon seit vielen 
Jahren treu, uns gefällt die stabile Besetzung des kantonalen Vorstandes. Mit unseren verschiedensten 
Grossveranstaltungen hat der VMC Liestal auch immer wieder Verantwortung übernommen und dem Rad-
sport mit grossem Enthusiasmus eine interessante Plattform zur Verfügung gestellt.  
 
SRB war vor vielen vielen Jahren ein gut geführter Verband mit rund 45‘000 Mitgliedern. 1999 ging der Ver-
band mit Schulden von rund CHF 3 Mio. beinahe Konkurs, die Mitgliederzahlen hatten sich in der Folge hal-
biert. Nur dank einer umfassenden, langwierigen Sanierung und Restrukturierung ist der neu als „Swiss Cyc-
ling“ auftretende Verband wieder in Schwung gekommen – aber noch immer sucht man den richtigen Weg, 
wie die Mitgliederzahl von inzwischen nur noch rund 17‘000 wieder auf- und ausgebaut werden könnte.  
 
Je aktiver ein Radsportler ist, desto mehr beansprucht er die Leistungen unseres Dachverbandes. Jeder 
lizensierte Radsportler – unabhängig in welcher Sparte – bezieht seine Lizenz über Swiss Cycling. Die gan-
zen Wettbewerbe, Schweizermeisterschaften, Rennserien laufen über den Verband. Dass diese Sportler 
direkt auch Mitglied beim Swiss Cycling sein müssen, war immer logisch und nachvollziehbar. Als die Ge-
bühren für die Mitgliedschaft jedoch immer wie höher wurden, haben sich viele Mitglieder des VMC Liestal 
auch die berechtigte Frage gestellt, ob sie überhaupt noch Mitglied beim Swiss Cycling sein müssen. Als 
„Hobbygümmeler“ oder sogar nur noch „Sympathisant“ wollte man weiterhin mit dem VMC Liestal unterwegs 
sein oder zumindest dessen Aktivitäten unterstützen. Aber mit dem Dachverband Swiss Cycling hatte man 
vielleicht nichts mehr am Hut. 
 
Und einmal mehr ist Solidarität gefragt. Wir kennen das Prinzip AHV; mit den AHV-Abzügen auf unserem 
Lohnausweis finanzieren wir die AHV-Renten der Pensionierten. Genau so ist heute auch beim Swiss Cyc-
ling Solidarität gefragt. Diejenigen, welche früher selber froh waren, aktiv am Renngeschehen teilgenommen 
zu haben, haben jetzt die Gelegenheit, dies auch den aktuell Aktiven zu ermöglichen. An der diesjährigen 
Delegiertenversammlung des Swiss Cycling ist beschlossen worden, dass  

a) Die Jahresbeiträge der Aktivmitglieder des Swiss Cycling von CHF 85 auf CHF 75 reduziert werden. 
b) Jedes stimmberechtigte Vereins-Mitglied eines angeschlossenen Veloclubs ist automatisch Passiv-

Mitglied bei Swiss Cycling. Der Jahresbeitrag von CHF 10 wird dem Verein in Rechnung gestellt, 
dieser stellt jährlich eine aktuelle Mitgliederliste zur Verfügung. 

 
Damit erhofft sich Swiss Cycling einerseits eine breiter abgestützte finanzielle Einkommensstruktur, anderer-
seits erhofft sie sicherlich auch, dass der eine oder andere so über die Aktivitäten des Swiss Cycling infor-
miert wird und sich mit der Zeit sogar für eine aktive Mitgliedschaft beim Dachverband bewirbt. Nur Aktivmit-
glieder des Swiss Cycling sind an deren Delegiertenversammlung stimm- und wahlberechtigt, erhalten das 
Magazin „Ready to Ride“ und das interessante „Checkheft“ mit lukrativen Vergünstigungen (z.B. Kranken-
kasse Swica, Gutschein über CHF 200).  
 
Wir vom VMC Liestal arbeiten alle ehrenamtlich. Wir beziehen keinen Lohn, keine pauschale Spesen, keine 
Entschädigung. Wir sind für den VMC Liestal da, weil es uns braucht, weil wir etwas zurückgeben wollen, 
wovon wir in jungen Jahren profitiert haben. Sehen Sie sich einmal unseren Vorstand an! Wir sind/waren alle 

VMC-news 
 

Ausgabe 2/2013                                     www.vmcliestal.ch 

Velo-Moto-Club Liestal | Postfach 2 | 4410 Liestal 

 



VMC-news  Seite 2 

 

 
lizensierte Rennfahrer und/oder lizensierte Radballer. Wir geniessen den Radsport als Hobby und geben 
unseren Spass an den Nachwuchs weiter. Keiner von uns fragt nach einer Gegenleistung. „Was bekomme 
ich dafür?“ kennen wir bei der Vereinsarbeit nicht. Eine Mitgliedschaft beim Swiss Cycling darf auch nicht 1 
zu 1 mit der Gegenfrage daher kommen „was bekomme ich dafür?“. Vielmehr sollte „was kann ich damit 
ermöglichen?“ im Vordergrund stehen. Wir wollen nicht zurückblicken in die Zeit, wo wirklich Misswirtschaft 
im Verband betrieben worden ist. Auch wenn dieses Jahr der Präsident nach etwas mehr als einem Jahr 
schon wieder zurückgetreten ist und auch zwei weitere Vorstandsmitglieder demissioniert haben – der Ver-
band ist auf dem Weg der Besserung! Der Umzug ins Velodrome Grenchen war ein Meilenstein und ich bin 
überzeugt, dass jeder von uns einen Beitrag leisten kann, dass der Breitensport und der Übergang in die 
Profi-Welt in der Schweiz eine gute Chance bekommt.  
 
Die Delegierten haben im Frühling 2013 den Vorschlag mit „CHF 10 Passivmitgliedschaft für jedes stimmbe-
rechtigte Vereinsmitglied“ angenommen. Diesen gilt es nun umzusetzen. Wenn ich sehe, dass im Fussball 
und in Turnvereinen die Mitglieder- und Verbandsbeiträge zwischen CHF 100 und CHF 400 betragen (pro 
Person), bin ich mit unseren bescheidenen Beiträgen weiterhin zufrieden – auch wenn wir die CHF 10 neu 
zusätzlich erheben müssen. 
 
Ich bin überzeugt, dass auch Du als Vereinsmitglied des VMC Liestal bereit bist, diesen Beitrag zugunsten 
dem Nachwuchs, der Jugend und den aktiven Menschen in der Schweiz zu bezahlen.  
 
Anpassungen im VMC Liestal 
 
Aus Gründen des Datenschutzes haben wir uns bisher geweigert, per 30.6.2013 eine aktuelle Mitgliederliste 
dem Swiss Cycling zur Verfügung zu stellen. Zuerst informieren wir unsere Mitglieder über die neue Situation 
und werden an der Generalversammlung vom 14. Februar 2014 (Valentinstag) die neu überarbeiteten Statu-
ten den Mitgliedern vorlegen. Die neue Mitgliederstruktur des VMC Liestal wird voraussichtlich wie folgt aus-
sehen: 
 
Aktivmitglied VMC Liestal Jahresbeitrag CHF 50 stimm- und wahlberechtigt im VMC Liestal 
 (davon gehen CHF 10 an Swiss Cycling, Passivmitgliedschaft) 
 
Passivmitglied VMC Liestal Jahresbeitrag CHF 30 stimm- und wahlberechtigt im VMC Liestal 
 (davon gehen CHF 10 an Swiss Cycling, Passivmitgliedschaft) 
 
Gönner VMC Liestal Jahresbeitrag CHF 20 kein Stimm- und Wahlrecht im VMC Liestal 
 
Freimitglied VMC Liestal  Jahresbeitrag CHF 10 stimm- und wahlberechtigt im VMC Liestal 
 (davon gehen CHF 10 an Swiss Cycling, Passivmitgliedschaft) 
 
Ehrenmitglied VMC Liestal Jahresbeitrag CHF -.-- stimm- und wahlberechtigt im VMC Liestal 
 (CHF 10 an Swiss Cycling, Passivmitgliedschaft, vom VMCL übernommen) 
 
Aktiv- und Passivmitglieder unter 16 Jahren sind weiterhin ohne Stimm- und Wahlrecht und bleiben somit 
ohne Jahresbeitrag. 
 
Diejenigen Mitglieder des VMC Liestal, welche bereits Mitglied beim Swiss Cycling sind, werden vom Dach-
verband für das kommende Jahr anstelle von CHF 85 eine Rechnung über CHF 75 erhalten, da ja die restli-
chen CHF 10 über den VMC Liestal einverlangt werden. 
 
Schlusswort 
 
Nach anfänglichem Widerstand gegen den jetzt definierten Mitgliedschafts-Zwang haben wir im Vorstand 
zugeben müssen, dass dies vermutlich die vernünftigste Lösung für uns alle darstellt. Wenn wir sehen, wie 
viele Radsportler in der Schweiz unterwegs sind, wenn wir die Leistungen unserer Profis auf der Strasse, auf 
der Bahn, im Gelände und in der Halle sehen, wenn wir an die eigene Freude am Radsport denken – dann 
sind wir dazu verpflichtet, dem Radsport, den Vereinen und dem Verband eine neue Chance zu geben. 
Neue, grosse Sponsoren sind im Verband verpflichtet worden, finanziell soll es wieder aufwärts gehen. Ich 
bin überzeugt, dass auch wir vom VMC Liestal dazu unseren Beitrag leisten werden. Nach vorne schauen 
und Lösungen suchen, finden, akzeptieren und umsetzen. Die neue Mitgliederstruktur wird an unserer Gene-
ralversammlung zur Abstimmung kommen – allfällige Anträge von Mitgliedern müssten termingerecht schrift-
lich dem Vorstand eingereicht werden. Für ergänzende Auskünfte stehe ich als Vereinspräsident jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
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Ich wünsche Euch nun eine unterhaltsame, interessante Lektüre unserer VMC News. 
 
Herzlichst, 
Roger Aeschbach  
Präsident VMC Liestal 
 

 
Radsportschule 

Kids Day 

rae |.Unser Hauptsponsor RU-
DOLF WIRZ Strassen- und Tief-

bau AG feiert dieses Jahr ihr 
50jähriges Jubiläum. Zu diesem 
runden Geburtstag gratulieren wir 
der Liestaler Unternehmung ganz 
herzlich und wünschen ihr ein 
gesundes, erfolgreiches Wirken 
für die nächsten 50 oder gar 100 
Jahre.  
y 

Dieses Jubiläum wurde auf ver-
schiedene Arten gefeiert. Am 25. 
Mai 2013 fand auf dem Gelände 
der Wirz im Oristal der unterhalt-
same Kids Day statt, an welchem 
der VMC Liestal mit einem Ge-
schicklichkeitsparcours vertreten 
war. Am 31. Mai 2013 fand im 
Hotel Engel die offizielle Geburts-
tagsfeier mit geladenen Gästen 
statt, am 1. Juni, dem effektiven 
Gründungstag, fand der Mitarbei-
ter-, Familien- und Ehemaligen-
tag statt, welcher im Europapark 
gefeiert wurde. 
 

Für den Kids Day waren wir vom 
Vorstand des VMC Liestal 
schnell begeistert. Peter Schnei-
der hatte die Gesamtverantwor-
tung für den Event und hat ge-
plant, einen grossen Kinderwett-
bewerb durchzuführen. Und un-

ser Geschicklichkeitsparcours 
war eine Station davon. Daneben 
musste (durfte) mit einem der 
kleinsten Bagger ein Kessel von 
einer Stelle zur anderen umplat-
ziert werden. Bei einem anderen 
Posten mussten 10er-Nägel im 
Holz mit möglichst wenig Ham-
merschlägen versenkt werden. 
Wiederum bei einem anderen 
Posten flogen die quadratischen 
Pflastersteine möglichst weit 
durch die Luft, aber auch eine 
interessante Schätzfrage hat 
nicht gefehlt. Der Event war ein 
voller Erfolg, über 1000 Erwach-
sene und Kinder haben bei un-
terschiedlichster Witterung den 
Tag im Oristal genossen. 
 

Unseren Teil haben wir in zwei 

Schichten durchgeführt, dass 
nicht die "ganze VMC-Crew" von 
09.00 bis 17.00 Uhr dort präsent 
sein musste. Relativ schnell hat 
sich morgens der Platz mit unter-
nehmungslustigen und engagier-
ten Kindern gefüllt und wir hatten 
alle Hände voll zu tun. Dank un-
seren vereinsinternen Familien-
vätern standen uns auch Kinder-
velos in allen Grössen zur Verfü-

gung. Kinder zwischen 4 und 14 
Jahren, vermutlich weit über 150 
an der Zahl, haben unseren trick-
reichen Parcours absolviert und 
versucht, eine schnelle Zeit zu 
fahren und gleichzeitig möglichst 
fehlerfrei durch alle Hindernisse 
und Schikanen zu kommen. Der 
heftige Platzregen am frühen 
Nachmittag hat kurzerhand etwas 
Hektik in den Betrieb gebracht, 
dafür sind kurz danach die über-
raschend schnell ausverkauften 
Grillstände wieder mit frischen 
Würsten etabliert worden. 
 

Im Namen des gesamten VMC 
Liestal bedanke ich mich ganz 
herzlich bei unserem 
Hauptsponsor RUDOLF WIRZ 
Strassen- und Tiefbau AG für die 

tolle, freudige Idee, einen Kids 
Day durchzuführen und alle kos-
tenlos während diesem Tag zu 
verköstigen. Wir freuen uns auf 
eine lange Partnerschaft in Rot-
Weiss. 
 
 
 
 

Roger Aeschbach 
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Neu können nun Tageskarten gekauft werden. 

Eine Karte für den Freitag kostet sFr. 40.- für 

Samstag oder Sonntag sFr. 50.-. 

 

 

Vom 22. – 24. November 2013 finden in Basel, 

in der St. Jakobshalle, die Weltmeisterschaften 

im Radball und Kunstradfahren statt. Unter 

anderem wird mit Andy Accola, welcher für 

Italien antritt, ein Mitglied des VMC Liestal im 

Radball am Start stehen. Bereits haben über 

30 Mitglieder des VMC Liestal Karten erwor-

ben. Es würde mich freuen, wenn noch mehr 

Mitglieder nach Basel kommen würden – es 

lohnt sich, diesen Sport einmal auf allerhöchs-

tem Niveau zu erleben

Die Tickets können über die Homepage www.indoorcyclingwm2013.com gekauft werden. 

 
 

 
 
Radsportschule 

Fondueplausch 

pfo |.Am 8. März trafen wir uns 
auf der Sissacherfluh für unseren 
alljährlichen  VMC Fondue-
plausch. Wir waren 23 Personen 
und das erste Mal waren auch 
Radballer dabei. Man traf alte 
Bekannte und neue Gesichter, 
wodurch es zu einem gelunge-
nen Abend wurde. Man erzählte 

sich VMC-Geschichten oder 
spielte mit den Kindern und ge-
noss das wunderbare Fondue, 
welches für uns zubereitet wurde. 
Mit einem kleinen Dessert und 
Kaffee liessen wir den Abend auf 
der Sissacherfluh ausklingen und 
machten uns auf den Heimweg, 
die einen direkt, die andern mit 

einem kleinen Umweg und einer 
zu Fuss. Ich freue mich schon 
jetzt auf nächstes Jahr. 
 
 
 
 
 

Patrick Fortini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indoorcyclingwm2013.com/
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Radsportschule 

Bhfm im Oristal 

pfo |. Am 28. April fand im Oristal 
der erste Lauf der Basler Hob-
bymeisterschaft statt, welcher der 
VMC wie die Jahr zuvor mit Un-
terstützung von Andi Meier und 
dem Bhfm OK organisierte. Bei 
kühlen aber „Oh Wunder“ trocke-
nem Wetter ging das Zeitfahrens 
am 9.00 Uhr los. Die Veranstal-
tung war ein Erfolg, die 58 Fahre-
rInnen in den verschiedenen 
Kategorien fanden durch den 

VMC eine gut gesicherte Strecke 
vor. Die Strasse blieb über das 
ganze Rennen trocken und es 
war Windstill, was zu guten Zei-
ten führte. Nach dem Rennen 
konnte man sich im Wirz-Areal 
mit Kuchen, Cafe oder Tee in 
unserem kleinen „Beitzli“ wieder 
stärken. Durch das noch trocke-
ne Wetter nutzten einige Fahrer 
die Gelegenheit und blieben noch 
einwenig sitzen. Kurz vor Mittag 

war der Anlass schon wieder zu 
Ende und alles wieder zusam-
mengeräumt. Ich danke allen 
Helfern für das frühe erscheinen 
am Sonntagmorgen im Oristal 
und auch der Firma Wirz AG für 
die Benützung des Areals. 
Die Resultate sind auf 
www.bhfm.ch nachzulesen. 
 
 

Patrick Fortini 
 
 

 
 
Radball 

Silbermedaille für die 2. Liga in Mosnang 

avo |. Die Mannschaft aus Liestal 
mit Leo Moser und Ben Sieber 

starteten am 9. Juni 2013 mit 
einem Bonuspunkt als drittplat-
zierte aus der Qualifikation in den 
Final der sechs besten der 
2.Liga. 

Das Erste Spiel fing etwas unsi-
cher an mit einem 0:2 Rückstand 

gegen Bremgarten, doch Liestal 
war seiner Stärke bewusst und 
gewann mit 6:3. 
Im zweiten Spiel treffen sie auf 
Lengnau eine spielsichere Mann-

schaft und gerieten auch da mit 
0:2 in Rückstand, am Ende hiess 

es 4:2 für Liestal. 
Anschliessend stand das 
Team aus Amriswil gegen-
über, die als zweite aus der 
Qualifikation mit 2 Bonus-
punkten starteten. Doch 
Liestal gewann auch dieses 
Spiel mit 4:2 
Das nächste Spiel war ge-
gen Schöftland die erstplat-
zierten aus der Quali mit 3 
Bonuspunkten. Doch bevor 
diese zwei Mannschaften 
gegeneinander spielen 
mussten, wussten beide 
dass sie sicher Aufsteigen 
werden. Die anderen Mann-
schaften hatten sich gegen-
seitig die Punkte geraubt. 
Also ging es nur darum wer 
wird erster und dies zwei 
Spiele vor Schluss. Das 
Spiel fing hart umkämpft an 
bis zum 2:2, dann legten die 
Liestaler los und gewannen 
das Spiel 6:2. Beide Mann-
schaften hatten noch ein 
Spiel, im Moment war 
Liestal 1 Punkt inkl. Qualifi-
kationspunkten in Führung. 
Jetzt das letzte Spiel gegen 

Mosnang, es war sehr nervös 
und auch schwierig für den 
Schiedsrichter. 
Die Liestaler sind wieder einmal 
im Rückstand, konnten nochmals 

http://www.bhfm.ch/
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ausgleichen und verloren trotz-
dem mit 4:5. 
Was machen jetzt die Schöftlän-
der? Sie müssen mindestens ein 
Unentschieden erreichen. Sie 
gingen sofort in Führung und 
man dachte, ok das ist gelaufen. 
Doch Amriswil das heute ausser 
den 2 Bonuspunkten nichts ge-
wonnen hatte, stand nochmals 

auf und glich, dank den Anfeue-
rungsrufen von Leo Moser "Hopp 
Amriswil", zum 5:5 aus. Kurz vor 
Schluss schoss Schöftland das 
6:5 und wurde somit verdient 
Radball Schweizermeister 2.Liga 
2013. 
Liestal und Schöftland freuten 
sich auf über ihre Siege und den 
Aufstieg in die 1.Liga ab 2014. 

Herzliche Gratulation an unsere 
Liestaler Leo Moser und Ben 
Sieber! 
 
 
 

André Voirol 

 
 

 
 
Radball 

Bronzemedaille für die 1. Liga in Mosnang 

mge |. Am 8. Juni spielte die 1. 
Liga Mannschaft am Final in 
Mosnang. Da Das Finaldatum im 

Frühling nochmals geändert wur-
den, konnte Mathias Oberer nicht 
spielen. Als Ersatz kam Peter 
Bossard zum Zug. Martin Gerber 
und Peter Bossard konnten trotz 

der ungewohnten Teamkonstella-
tion, mit erfolgreichen 10 Punkten 
den 3. Rang der Schweizermeis-

terschaft belegen.  
 
Im ersten Spiel trafen die Liesta-
ler auf Möhlin 2, auch sie traten 
mit einem Ersatzspieler an. Die 

beiden Teams suchten jeweils 
noch nach der idealen Abstim-
mung, wobei die Liestaler ihre 

Chancen besser nutzen 
konnten und das Spiel 4:3 
gewannen. 
Im zweiten Spiel trafen Ger-
ber / Bossard auf Frauenfeld 
2. Das zweite Spiel konnten 
die beiden Liestaler klar do-
minieren und insgesamt 5 
Tore erzielen. Unter freneti-
schem Jubel der vier mitge-
reisten Liestaler Fans konn-
ten die beiden ein 5:2 in die 
Spielstatistik eintragen.  
Nach einer längeren Pause 
traten die Liestaler dann ge-
gen das stärkere, junge Team 
Mosnang 2 an. Die Lokalma-
tadoren spielten souverän 
und liessen den beiden ver-
gleichsweise älteren Herren 
aus dem Baselbiet, die mas-
sive Abstimmungsprobleme 
zeigten, keine Chance. In 
einem hektischen Spiel verlo-
ren sie 1:7. 
Als nächstes traf Liestal auf 
Frauenfeld 1, die als Qualifi-
kationssieger mit drei Bonus-
punkten ins Finalwochenende 
starten konnten. In der ersten 
Halbzeit zeigten die beiden 
Mannschaften ein ausgegli-
chenes, spannendes Spiel. 
Leider konnte Liestal dies in 
der zweiten Halbzeit nicht 
fortsetzen und musste das 

Spielfeld mit einer klaren Nieder-
lage von 4:8 verlassen.  
Der letzte Gegner der Liestaler 
war Altdorf. Hier konnten die 
beiden Nordwestschweizer er-
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neut mit ihrem Können glänzen. 
Das Zusammenspiel zwischen 
den beiden klappte, im Gegen-
satz zu den beiden vorgängigen 
Spielen, wieder bestens. Sie 
kontrollierten das Spiel und konn-
ten das Tournier mit einem sou-
veränen Sieg von 8:5 beenden.  
 
Das letzte Spiel des Abends be-
stritten Mosnang 2 und Frauen-
feld 1. Beide Mannschaften wa-

ren Anwärter für den Schweizer-
meistertitel. In diesem spannen-
den und actionreichen Spiel ging 
Mosnang rasch mit 3:0 in Füh-
rung. Die Frauenfelder liessen 
sich aber nicht aus der Ruhe 
bringen und sie konnten den 
Rückstand aufholen. Kurz vor 
Schluss stand es 4:3 für Mosn-
ang 2. In den letzten Sekunden 
des Spiels gelang Frauenfeld 1 
jedoch der Ausgleich. Dies reich-

te Frauenfeld 1 zum Schweizer-
meistertitel. 
 
Die Liestaler beenden ihre Sai-
son somit auf dem 3. Schluss-
rang.  
 
 
 
 

Martin Gerber 

 
 

 
 
Radsportschule 

Pfingstlager 

yme |. Das Pfingstlager führte 
uns dieses Jahr nach Colmar im 
Elsass. Für die einen ein Revival, 
für viele aber das erste Mal. So 
auch für mich, wennschon ich 
lange mit dabei bin, habe ich das 
letzte Pfingstlager in Colmar vor 
über 15 Jahren noch nicht miter-
lebt. So holte ich mir bei unserem 
alten Hasen Hanspi Mohn noch 
einige Tipps zur Streckenwahl 
und war gut gerüstet mit diversen 
Routen.  
Vom Wetter wollte ich die Streck 
abhängig machen und es sah 
lange nach einem schnellen di-
rekten Weg dem Rhein entlang 
aus. Waren doch die Wetter-
prognosen fürs Pfingstlager so 
schlecht wie jedes nasse und 
kalte Wochenende im Mai! 
Aber Petrus ist halt doch ein 
Radfahrer und bescherte uns am 
Samstag unerwartet sommerli-
ches Wetter. So strampelten 
viele der 12 VMC-Heroen, wel-
che die Strecke unter die Räder 
nahmen, in unserem neuen, 
weissen Special-Edition Trikot 
los. Aufgrund des guten Wetters 
konnte ich auch die weniger gut 
trainierten Fahrer davon über-
zeugen, die längere Strecke über 
Flüh ins Elsass, durch Altkirch, 
links an Mulhouse vorbei und 
entlang der Vogesen nach 
Colmar zu wählen. Mit abgerun-
deten 120 Kilometer Distanz 
habe ich geworben und ich neh-
me es vorneweg, es wurden 145 
Kilometer. 

Dabei lief lange alles am Schnür-
chen. Wir kamen flott voran und 
fuhren auf Geheiss der lieben 
Gendarmerie die letzten paar 
Kilometer nach Altkirch sogar in 
einer langgezogenen Einerkolon-
ne. Doch ab dann hiess es 
mehrmals umdrehen! Ich hatte 
bei der Streckplanung nicht be-
rücksichtigt, dass im Elsass nur 
immer gleich das nächste Dorf 
angeschrieben ist (mag es noch 
so klein sein) und keine allge-
meine Richtungen. So verzöger-
ten immer wieder Stopps mit 
einem Blick auf die Karte unsere 
Tour und führte zu einigen Zu-
satzkilometern. Belohnt haben 
wir uns dafür mit einer Premiere, 
einem Halt an einer Autobahn-
raststätte! Also es war keine rich-
tige Autobahn, aber mit zwei 
Spuren, hupenden Autos und 
erlaubten 90km/h für Schweizer 
Verhältnisse eine Autobahn und 
wir verliessen bei der nächsten 
Möglichkeit die Strasse wieder. 
Am Ende zeigte uns noch ein 
alter Herr den schönen Radweg 
in den Weinreben um eine solche 
Autobahn zu umgehen und wir 
kamen alle relativ erschöpft aber 
gut in Colmar an. 
Der Rest des Tages ist schnell 
erzählt. Frisch machen, viel Es-
sen und Trinken und noch ein 
bisschen Party. Für die einen 
mehr, für die anderen weniger. 
Genauso mit der Kater am Mor-
gen danach, für die einen mehr, 
für die anderen weniger. 
Der Sonntag war längst nicht 

mehr so schön und wir verzichte-
ten grösstenteils alle auf sportli-
che Aktivitäten auf dem Fahrrad. 
Dem hätten lieber auch alle Fol-
ge geleistet und mir wäre ein 
Ausflug mit dem Bus, das Einla-
den von einem VMCler mit kaput-
tem Hinterrad und das verregnet 
werden innerhalb wenigen Minu-
ten erspart geblieben, aber ja… 
Es war trotzdem alles in allem ein 
guter und schöner Tag welchen 
wir mit dem Verfolgen des Eisho-
ckey-WM-Finals oder Darts spie-
len ausklingen liessen.  
Auf dem Rückweg war Petrus 
dann definitiv kein Radfahrer 
mehr. Nass und dreckig wurden 
wir zwar erst wieder in der 
Schweiz, aber er liess den Wind 
mit gefühlten 100km/h von vorne 
und der Seite blasen, was den 
ersten Teil der Route zu einem 
ziemlichen Krampf machte. So 
verzichteten wir in Neuenburg 
auch auf einen Abstecher in den 
Schwarzwald und fuhren alles 
dem Rhein entlang nach Hause. 
Ich frage mich noch heute, wa-
rum wir nach der Durchfahrt beim 
Atomkraftwerk Fessenheim plötz-
lich alle schneller fuhren? Aber 
solange mir kein sechster Finger 
wächst… 
Am Ende konnte ich jeden Falls 
überall in zufriedene und drecki-
ge Gesichter schauen. Danke an 
alle, die mitgekommen sind. Es 
hat grossen Spass gemacht und 
ich freu mich auf das nächste 
Mal. Und zu guter Letzt noch ein 
grosses Dankeschön an Carmen, 
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der Frau von Simon. Sie fuhr 
Gino und den Bus sicher durch 
die Gegend und liess sich auch 

von unseren ständigen Routen-
änderungen nicht irritieren. 
 

 
 

Yannick Meder 
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Letztes 

Rund um den VMC

Helferaufruf: 
 
Dieses Jahr findet ja kein Radquer mehr statt – damit trotzdem noch etwas in unsere Vereinskasse fliesst, 
haben wir uns gegenüber dem Sportamt Baselland bereit erklärt, an der Eröffnungsfeier der langersehnten 
Umfahrung für die Rheinstrasse mitzuwirken. 
  
Am Tunnelfest vom Sonntag, 27. Oktober 2013 werden wir den sportlichen Teil aktiv mitgestalten. Es findet 
in der einen Tunnelröhre ein Einzelzeitfahren von 10km statt, dies entspricht 2x den Tunnel ganz durchfah-
ren (Länge ein Weg: 2.5 km). Im Anschluss an unser Velo-Einzelzeitfahren findet ein Lauf in verschiedenen 
Kategorien statt.  
  
In der 2. Röhre findet das restliche Programm des Festes statt, inkl. Festwirtschaft. In dieser Röhre werden 
wir einen Velo-Geschicklichkeitsparcours betreiben, für jedermann.  
  
Damit die Vereinsmitglieder an der Veranstaltung selber teilnehmen können haben wir vereinbart, dass die 
Mitglieder des VMC Liestal während dem Lauf die Strecke sichern und umgekehrt. Somit benötigen wir auf 
14.30h Helfer, welche die Strecke sichern, beim Start und Ziel mithelfen und am Schluss beim Aufräumen 
dabei sind. 
  
Der Geschicklichkeitsparcours wird von 12-17 Uhr betrieben; wir haben dies in 2 Schichten aufgeteilt, wobei 
selbstverständlich auch jemand den ganzen Nachmittag belegen kann. 
  
Ich bitte Euch, so rasch als möglich auf dem nachstehenden Link einzutragen, für welche Funktionen Ihr 
Euch zur Verfügung stellen wollt. Die entsprechdenden Zeiten stehen für die entsprechenden Aufgaben. 
Wenn jemand alles anklickt, übernehmen wir die Zuteilung (das ist uns natürlich am liebsten!) J Wenn je-
mand noch mehr Helfer mitbringen will (Familie und Freunde) bitte auch gleich namentlich eintragen und bei 
den Bemerkungen erfassen, wer diesen Helfer „eingeladen“ hat und wie er erreicht werden kann. 
 
http://www.doodle.com/p7spiaq3a58g3kft 
 
Bei Fragen stehen Yannick Meder, Patrick Fortini und ich gerne zur Verfügung. 
 
Wer an der HPL Challenge (siehe Beilage) teilnehmen möchte, muss sich hier anmelden: 
https://secure.datasport.com/?hpl13 
 
Liebe Grüsse und danke für Eure wertvolle Mithilfe. 
Roger 
  

http://www.doodle.com/p7spiaq3a58g3kft
https://secure.datasport.com/?hpl13
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Nächster  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.10.2013 Radball Final Nat. A in Oftringen 

26.10.2013 Papiersammeln 

 

 

2.11.2013 Radball-Grümpeli siehe Anmeldung 

22.11 – 24.11.2013 Radball WM in Basel mit Liestaler Beteiligung 

 

 

07.12 – 08-12-2013 41. Internationale Radballturniere, Fraumatt-Turnhalle Liestal 

18.12.2013 VMC-Weihnachten  

 
 

 

 

Mannschaften vom Radballgrümpeli 2012 

 


