
 
 
Radsportschule 

Skitag in Saanemöser  

ifa | Schon fast traditionsgemäss 
waren die Wetteraussichten für 
den VMC-Skitag nicht so rosig. 
Aber da nun mal die Plätze im 
Car reserviert waren, hatten wir  
keine andere Wahl als um 6.50 
beim Kindergarten Tenniken 
bereit zu stehen. Die teilnehmen-
den Veloclubmitglieder konnte 
man an einer Hand abzählen, 
darum nahm Yannick noch 3 
spanische Freunde mit und ich 2 
Arbeitskollegen inkl. Sohn. 
Wir hatten uns schon auf einen 
"Beizentag" eingestellt aber als 
wir in Saanenmöser eintrafen, 
war das Wetter gar nicht so übel. 
Ausserdem gab es über Nacht 
noch eine schöne Portion Neu-
schnee. Die Pistenverhältnisse 
waren toll und dank den düsteren 

Wetterprognosen mussten wir die 
Piste nur mit wenigen Leuten 
teilen. Das Skigebiet kennen wir 
inzwischen schon ziemlich gut, 
so dass uns recht schnell das 
Pistenfeeling packte. Die routi-
nierteren Fahrer legten ein paar 
Spuren in den frischen Pulver-
schnee und die weniger routinier-
ten bestaunten dieses Spektakel. 
Das Verhältnis von Snöber zu 
Skifahrer war ziemlich ausgegli-
chen. Der obligate Znünihalt ver-
gassen wir fast und legten ihn 
sehr spät ein. Noch später dem-
entsprechend das Mittagessen in 
der Chemi-Stube. Und dies 
schon fast unglaublich auf dem 
Balkon bei leichtem Sonnen-
schein.  

Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie schnell die Zeit an einem 
Skitag verfliegt. Nach dem Mit-
tagessen mussten wir schon 
langsam wieder an die Rückkehr 
zum Car denken. Wir nutzen die 
Zeit voll aus und trafen keine 
Minute zu früh dort ein. Der 
Chauffeur war ziemlich nervös, 
da für den Abend starke Schnee-
fälle vorausgesagt waren und 
einige unbedingt auch noch an 
den FCB-Match wollten. 
Der Skitag war wieder ein voller 
Erfolg, leider mit eher schwacher 
Beteiligung seitens der Velo-
clubmitglieder. Es wäre sehr toll, 
wenn nächstes Jahr ein paar 
Mitglieder mehr dabei wären.  
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Radsportschule 

Bahntag in Grenchen 

yme | Am Samstag den 
21.06.2014 trafen sich ein paar 
unverwüstliche VMCler mit ihren 
Familien Morgens um 08.00 Uhr 
beim Velodrome in Grenchen. 
Bei herrlichem Sommerwetter 
kamen wir auf die glorreiche 
Idee, drinnen auf der Bahn zu 
trainieren.  
 
Die Idee dahinter war, in diesem 
Jahr zwei Mal auf der Bahn in 
Grenchen zu fahren. Das erste 
Mal sind diverse Bahndisziplinen 
angesagt welche auch zur Club-
meisterschaft zählen. Im Herbst 
soll es dann noch ein freies Trai-
ning für alle geben.  
So justierten wir nach einem 
Kaffee vor Ort noch rasch die 
gemieteten Bahnräder und als es 
bei allen passte konnte der 
Spass los gehen. Unser Neumit-

glied Fabio hatte den Bogen 
nach kurzer Instruktion schnell 
raus und fügte sich wunderbar in 
die Gruppe ein. Zu acht drehten 
wir erst Mal einige Runden allei-
ne, anschliessend in der Gruppe 
bevor es dann ernst galt. Wir 
starteten mit einem Rundenzeit-
fahren, welches Michi für sich 
entschied. Kaum verschnauft 
wollten wir es mit einer Verfol-
gung über 5 Runden wissen. 
Angefeuert von den vielen Kin-
dern, die um die Bahn turnten, 
gaben wir unser Bestes und die-
ses Mal hatte Iwan den längsten 
Atem. Er riss sich diese Disziplin 
unter den Nagel. Beim gemütli-
chen Rundendrehen erholten wir 
uns alle wieder um dann flies-
send in das abschliessende Aus-
scheidungsfahren überzugehen. 
Die schweren Beine meldeten 

sich rasch beim Kampf Mann 
gegen Mann und das Feld lichte-
te sich alle zwei Runde um einen 
weiteren Fahrer. Am Ende durfte 
auch ich noch reüssieren, in dem 
ich die Sprintvorlage von Iwan 
dankend annahm. 
 
Nach zwei Stunden war der gan-
ze Spuk vorbei, viel länger hätten 
wir auch nicht gemocht. Frisch 
geduscht genossen wir nochmals 
kurz draussen das schöne Wetter 
um uns dann in die ver-
schiedensten Richtungen zu 
trenne. Während die einen mit 
den Familie dem Tour de Suisse-
Tross folgten zog es andere noch 
auf eine nächste Trainingsfahrt. 
 
 
 

Yannick Meder
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Radsportschule 

Pfingstlager 

yme | Von einem Hitzetag spricht 
man an einem Tag, an welchem 
die Luft in 2 Meter Höhe zumin-
dest kurzfristig eine Temperatur 
von 30 Grad Celsius erreicht 
oder überschreitet (Zitat: 
www.wetter.tv). Davon durften 
wir über Pfingsten gleich drei 
erleben.  
Eine Tropennacht ist eine Nacht, 
in der die Temperatur in einer 
Höhe von 2 Meter nicht unter 20 
Grad sinkt (Zitat: www.wetter.tv). 
Solche haben wir über Pfingsten 
glücklicherweise keine erlebt, 
denn wir verbrachten diese Tage 
850 Meter über Meer in Titisee-
Neustadt im Schwarzwald. Womit 
wir beim Bericht vom diesjähri-
gen Pfingstlager wären. 
 
Wie üblich starteten wir am 
Samstag vom Gitterli aus in den 
Schwarzwald. Die Route dem 
Rhein entlang bis Schwaderloch 
und das wunderschöne Albtal 
hoch, nahmen 8 Velofahrer unter 
die Räder, wobei Hanspi unbe-
dingt als erster am Ziel sein woll-
te und bereits einige Zeit vor uns 
gestartet ist.  
 
Beim Dom in St. Blasien, dem 
drittgrössten Europas, verpfleg-
ten wir uns bei Kaffee und Eis 
und trafen unseren Gepäcktrans-
port mit Patrick und Gino. An-
schliessend teilten wir uns in 
zwei Gruppen, die Schnelleren 
fuhren noch einen Bogen wäh-
rend die Anderen direkt nach 
Titisee fuhren. Beim Hotel ange-
kommen, verschwitzt und müde, 
wurde die erste Gruppe von 
Hanspi, Patrick und Gino emp-
fangen. Aus dem Scherz, dass 
keine Reservation für unsere 
Gruppe dem Hotel vorliegt wurde 
rasch ernst. Das Hotel war aus-
gebucht und tatsächlich ohne 
unsere Truppe vom VMC Liestal!  
 
Das konsolidieren der Bestäti-
gungsemail gab dann Auf-
schluss, dass wir vor dem fal-
schen Hotel standen. Das richti-
ge Hotel war in Neustadt, 5 Kilo-
meter von Titisee entfernt. So 

nahmen wir auch diese Kilometer 
nochmals auf uns und trafen in 
Neustadt auf die zweite Gruppe, 
welche uns mit Bier und Kräuter-
schnaps empfing. Auch für eine 
erste Verpflegung war gesorgt, 
Jessica – die einzige Dame in 
der Runde – hat uns grosszügi-
ger Weise einen Kuchen geba-
cken. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön!  
Im richtigen Hotel die Zimmer 
bezogen, frisch geduscht und 
aufgebrezelt, nahmen wir dann 
die 5 Kilometer nach Titisee wie-
der unter die Räder. Dieses Mal 
aber unter die Räder der Regio-
nal Bahn. Dort genossen wir an 
dem schönen, warmen Sommer-
abend ein grosszügiges Nacht-
essen am See, das eine oder 
andere Radler und liessen den 
Tag gemeinsam ausklingen. 
 
Am nächsten Tag konnte selbst 
das extrem heisse Wetter die 
Meisten nicht davon abhalten, 
aufs Rad zu steigen. Denen, 
welchen es zu heiss war, erhol-
ten sich beim Relaxen und Ba-
den am See. So verbrachte jeder 
die Zeit nach seinem Gusto und 
alle trafen sich am Abend wieder 
zum gemeinsamen Abendessen.  
Trotz leicht überforderter Ser-
vierdame namens Linda, konnten 
alle ihre Speicher füllen und das 
Eis um die Ecke bot nochmals 
eine letzte Abkühlung. Aber da 
war doch noch was, bevor wir 
uns schlafen legen und wieder 
nach Hause pedalen? Richtig! 
Das mittlerweile zur Tradition 
gewordene Würfelspiel «Meiere». 
So setzten wir uns in die einzige 
Bar in der etwas lief – die neben-
bei grad beim Hotel war – und 
spielten drauf los. Dabei hat uns 
einer allen gezeigt, «Wo dr Bartli 
dr Moscht holt». Wer ausser un-
serem Altmeister Hanspi könnte 
das gewesen sein. Während wir 
Weicheier nach einigen Runden 
Schnaps anfingen, Wasser unter 
die Schnäpse zu mischen und 
alle froh waren, wenn wir ein 
Wasser trinken konnte, war 
Hanspi regelrecht enttäuscht als 

er ein Wasser vorgesetzt bekam. 
So ging dann die letzte Runde 
auch auf ihn – selbstverständlich 
ohne Wasser – bevor wir uns 
noch ein paar Stunden Schlaf 
gönnten.  
 
Aufgrund der heissen Tempera-
turen wollten wir schon früh los. 
Patrick stiess wieder zu uns um 
den Gepäcktransport sicherzu-
stellen, ass mit uns Frühstück 
und um 09.00 Uhr sassen wir 
wieder auf unseren Drahteseln 
Richtung Liestal. Gemeinsam 
kämpften wir uns den Feldberg 
hoch um uns dann wieder in zwei 
Gruppen auf zu teilen. Die kleine-
re Gruppe nahm direkt den zwei-
ten Aufstieg zum Hochkopfhaus 
unter die Räder und gönnte sich 
da noch einen Espresso während 
die andere Gruppe zuerst noch 
eine Schlaufe anhängte. Die 
anschliessende Abfahrt führte 
nach Todtmoos und von dort aus 
das Wehratal hinab Richtung 
Rhein. Mit jedem Meter näher 
Richtung Rhein wurde es gefühlt 
ein Grad wärmer. Die Mittags-
sonne saugte uns die Kräfte rich-
tiggehend aus den Beinen und 
nur dank der Abkühlung beim 
Brunnen in Rheinfelden schafften 
wir es noch nach Liestal.  
 
Froh, im schattigen Städtli von 
Liestal zu sein, setzten wir uns 
zum Abschluss noch ins Café 
Krattiger. Rasch gesellte sich 
auch die andere Gruppe zu uns, 
ebenfalls gezeichnet von Hitze 
und Kilometer. Das Eis und die 
Getränke waren erfrischend und 
tat allen gut – wem das nicht 
reichte verpflegte sich anschlies-
send noch mit einem Döner aus 
der Imbissbude gegenüber. So 
verabschiedeten wir uns müde 
und zufrieden von einem ge-
glückten und hochsommerlichen 
Pfingstlager 2014. 
 
Abschliessend möchte ich mich 
noch bei Roger Nachbur bedan-
ken für die Unterstützung bei der 
Organisation vom Pfingstlager. 
Er hat mir den grössten Teil der 

http://www.wetter.tv/
http://www.wetter.tv/
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Arbeit abgenommen! Dass in 
diesem Pfingstlager nach einigen 
Jahren wieder Hanspi Mohn mit-
kam, hat mich persönlich ganz 
besonders gefreut! Wie er da 

alleine die Strecke unter seine 
Räder nahm um mit uns, einer 
Generation Jüngeren, mitzu-
kommen und auf den Putz haut, 

ist bewundernswert und hat allen 
Freude bereitet. 
 
Yannick Meder 
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Diverses 

Delegiertenversammlung 

rae | Am Samstag, der 22. Feb-
ruar 2014 war es nach 14 Jahren 
wieder soweit: Der VMC Liestal 
war verantwortlich für die Durch-
führung der 120. Delegiertenver-

sammlung des Swiss Cycling 
beider Basel. Damals, im ersten 
Jahr als stolzer Präsident unse-
res Veloclubs, haben wir die Ver-
sammlung in der Fraumatt-
Turnhalle durchgeführt - und 
waren auch für die Verpflegung 
selber verantwortlich. Dieses 
Jahr haben wir es ein wenig ge-
mütlicher, aber auch gediegener 
ins Auge gefasst. 
 
Der grosse Saal des Hotel En-
gels soll es sein. Und besser 
kochen als die Engels Küche 
kann - resp. vor allem wollte kei-
ner. Nachdem ich die ersten Ab-
klärungen und Reservierungen 
mit der Stadt Liestal, der Stadt-
musik Liestal und der Regionalen 

Jugendband Liestal erledigt hat-
te, konnte ich die Feinplanung an 
Simon Schärer und Patrick Forti-
ni übergeben. Diese haben sich 
meiner Meinung nach vorbildlich 

im Vorfeld und auch während der 
Delegiertenversammlung um 
alles gekümmert. Uns standen 
dank den Backkünsten diverser 
VMC-Mitglieder viele Desserts 
zur Verfügung, welche uns 
schlussendlich auch halfen, an 
diesem finanziell doch aufwändi-
gen Anlass eine schwarze Zahl 
schreiben zu können. Besten 
Dank an dieser Stelle an alle 
Helfer! 
 
Grossen Dank möchte ich auch 
den Sponsoren Cycling Emotion 
und EBL aussprechen, welche 
extra für diesen Anlass einen 
grosszügigen Beitrag überwiesen 
haben. Bei den länger verweilen-
den Gästen hat sich ein weiterer 

Sponsor besonders beliebt ge-
macht: Die Liestaler Wein- und 
Spirituosenhandlung Siebedupf, 
welche uns drei Flaschen Hoch-
prozentiges aus eigenem Hause 
überlassen hat. Ebenso sehr gut 
angekommen waren auch die 
beiden nicht-etikettierten Fla-
schen Kirsch und Pflümli aus 
meinen eigenen Beständen... 
Der Ablauf der Versammlung lag 
in den Händen des langjährigen 
Präsidenten des Swiss Cycling 
beider Basel; Andreas Wild. Ab-
gesehen natürlich von der musi-
kalischen Umrandung durch die 
beiden erwähnten Musik-
Gruppierungen, welche mit hoch-
stehenden, tollen Musikstücken 
die Versammlung perfekt aufge-
lockert hatten. Nochmals besten 
Dank an beide Gruppierungen für 
die grossartigen Auftritte. Da wir 
bei beiden Vereinen Passivmit-
glied sind haben diese übrigens 
ohne eine Gage zu verlangen bei 
uns ihr Können unter Beweis 
gestellt. 
 
Gelassen kann sich nun der VMC 
Liestal zurücklehnen, die von 
Michi Meier gemachten Fotos im 
Web geniessen und die Organi-
sation im Jahr 2028 (oder so) ins 
Auge fassen. 
 
Euer Präsi 
 

Roger Aeschbach

 

 
In den Sommerferien findet die 10. Austragung des Grand-Prix Oberbaselbiet in Zunzgen statt 
(10.08.14), dazu braucht es jedes Jahr ziemlich viele Streckenposten. Darum ist das OK auch dieses 
Jahr auf den VMC Liestal angewiesen. Dank Euch haben die jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrer 
Gelegenheit sich zu messen. Ohne Streckensicherung stirbt dieser wichtige Traditionsanlass.  
  
Kurz nach den Sommerferien ist die nächste Papiersammlung (23.08.14). Auch da sind wir um jede Hel-
ferin und jeden Helfer dankbar. 
 
Vielen Dank für diejenigen, die sich bereits angemeldet haben. Und an alle anderen, bitte meldet euch 
fleissig bei Iwan Fankauser i.fankhauser@gmx.ch an. 
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Radball 

Radball Schweizermeisterschaften 2014 

mob | Liestal: Nach drei Jahren 
wird im nächsten Jahr in der 
heimischen Fraumatt-Turnhalle 
kein NLA-Radball mehr zu sehen 
sein. Das im 2013 neuformierte 
Team mit Renato Bianco und 
Andry Accola musste nach neun 
gespielten Qualifikationsrunden 
den Abstieg in die NLB antreten. 
Den beiden für Italien spielenden 
Liestaler Radballern musste man 
aber zugute halten, dass sie in 
der Saison viel Pech hatten. Zu 
Beginn der Meisterschaft waren 
sie, dank Siegen gegen starke 
Teams, immer auf einem Mittel-
feldplatz anzutreffen. In der 
zweitletzten Runde profitierten 
die hinter Liestal liegenden 
Teams von einem Forfaitsieg 
gegen Winterthur und konnten 
somit Punkte auf unser Team 
wettmachen. Bianco/Accola wa-
ren nun gefordert und sie hatten 
im abschliessenden Heimspiel 
die grosse Chance die nun vor 
ihnen liegenden Teams noch auf 
der Zielgeraden zu überholen. 
Doch der Start in diese finale 
Runde misslang vollkommen. Die 
Liestaler trafen die Latte, den 
Pfosten oder schossen knapp 
daneben und alles, was in den 
vergangenen Trainings noch 
ging, misslang. So wurde die Luft 
dünner und dünner und die vor 
ihnen liegenden Teams holten 

die Liestal zustehenden Punkte. 
Trotz eines abschliessenden 
Sieges gegen den letztjährigen 
Schweizermeister aus Oftringen 
mussten Renato Bianco und 
Andry Accola den undankbaren 
Abstieg in die zweithöchste Liga 
antreten. Wenn man aber die 
Stärke von Bianco/Accola an-
schaut, sollte ein direkter Wie-
deraufstieg der beiden durchaus 
im Bereich des möglichen liegen 
und der VMC Liestal wäre wieder 
in der NLA vertreten. 
Eine erfolgreiche Saison spielten 
die beiden 1. Liga-Teams unse-
res Vereines. Martin Gerber und 
Mathias Oberer hatten Mühe zu 
Beginn der Saison. Doch dank 
ihrer Routine und der individuel-
len Klasse steigerten sich die 
beiden von Runde zu Runde und 
lagen zum Abschluss der Qualifi-
kation auf dem dritten Rang der 
18-Mannschaften umfassenden 
1. Liga. Der Final, bereits der 
siebte in den letzten acht Jahren, 
findet nach Redaktionsschluss 
am 14. Juni 2014 in Möhlin statt. 
Das zweite Team mit Lukas Obe-
rer und Flurin Dörig, welches sich 
für diese SM neu formierte, star-
tete gleich mit einem Sieg gegen 
die Vereinskollegen. Die beiden 
taten sich zu Beginn der Meister-
schaft ebenfalls schwer, standen 
aber eine Runde vor Schluss 

auch auf einem Finalrang. Im 
abschliessenden Heimspiel hol-
ten sie einen Punkt zu wenig und 
schlossen die Qualifikation mit 
demselben Punktestand wie der 
sechste, aber dem schlechteren 
Torverhältnis auf dem siebten 
Rang ab.  
Der 2. Liga-Mannschaft mit 
André Voirol und Jürg Schneitter 
lief es von Beginn weg nicht nach 
Plan. Die beiden Routiniers hat-
ten immer wieder mit Verletzun-
gen zu kämpfen und mussten 
deswegen den Gang in die Ab-
stiegsrunde antreten. In dieser 
lief es den beiden wiederum nicht 
nach Mass und vor der letzten 
Runde konnte ihnen eigentlich 
nur noch ein Wunder und viel, 
viel Glück helfen. Das Wunder 
traf ein, in dem der Ersatzspieler 
Leo Moser Jürg Schneitter erset-
zen musste, die Liestaler auf die 
schwächste Gegner der Ranglis-
te trafen und indem sich die 
Team vor Liestal noch gegensei-
tig die Punkte wegnahmen. Dank 
diesen drei Punkten konnten sich 
die Liestaler noch über den Strich 
retten und im nächsten Jahr wie-
der in der 2. Liga ihr Glück ver-
suchen 
 
 
 

Mathias Oberer
 
 

 
 
Radball 

Radballnachwuchs 2014 

mob | Liestal: Im Jahr 2014 star-
teten endlich wieder einmal zwei 
Schüler-Mannschaften des VMC 
Liestal an den Schweizermeister-
schaften. Bei den Schüler A tra-
ten Moris Bruschi und Fabio 
Hammernick, nach leidglich drei 
Monaten Training an. Dement-
sprechend hatten die Beiden 
Mühe Tore und Punkte zu erzie-
len und schieden bereits nach 
drei Runden aus. Leider verliess 
und Fabio Hammernick nach der 

Meisterschaft und Moris Bruschi 
muss sich nach einem neuen 
Partner umsehen.  
Bei den Schüler B traten Alain 
Fuchs und Miro Stingelin zu ihrer 
bereits zweiten Schweizermeis-
terschaft an. Die beiden mussten 
aber auch im zweiten Jahr hinten 
anstehen und verpassten die 
Qualifikation für die Finalrunde 
der besten neun Teams knapp. 
Im nächsten Jahr werden 
Fuchs/Stingelin ihr Glück eine 

Kategorie höher, bei den Schü-
lern A, versuchen. 
Seit Anfangs Jahr spielet auch 
das Gebrüderpaar Noah und 
Simon Oberer Radball. Die bei-
den, welche ihre Göttis Mathias 
und Lukas als Vorbilder haben, 
erzielen wöchentlich grosse Fort-
schritte und haben bereits den 
sportlichen Anschluss an die 
anderen Teams gefunden. Eben-
falls in derselben Trainingsgrup-
pe ist Stephan Grisiger, welcher 
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nun auch schon bald ein Jahr im 
Training ist. In der zweiten Trai-
ningsgruppe, den Anfängern, 
sind zurzeit mehrere Knaben und 
Mädchen, welche sich im wö-
chentlichen Training versuchen 
um auch einmal die ersten Tur-
niere bestreiten zu können. 

Die Nachwuchsradballer sind 
glücklich, dass ihnen nun seit gut 
zwei Jahren am Mittwochabend 
die Turnhalle zur Verfügung 
steht. Nach den Sommerferien 
werden die Jungradballer auch 
am Montagabend von 17:45 – 
19:15 Uhr eine zweite Trainings-

einheit abhalten um so an der 
Technik und Taktik zu feilen und 
damit bald einmal die letzten 
Ränge verlassen zu können 
 
 
 

Mahtias Oberer
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Diverses 

Das Letzte 

Geburt von Philip Schnyder 
 

 
 
Hochzeit von Nuria und Martin Gerber vom 11. Oktober 2013 
 

 


