
 
 
 
Radball 

Doppelter Medaillengewinn an der SM 

mob | Unsere Liestaler Radballer 
holten auch in diesem Jahr wie-
der zwei Medaillen. Am 18. Mai 
konnte unsere U17 Mannschaft 
mit Simon Oberer und Michael 
Schürpf in Münchwilen ihre erste 
Medaille gewinnen. Die beiden 
jungen Nachwuchstalente zeig-
ten, dass sie grosse Talente und 
nicht umsonst Mitglied im Regio-

nalkader sind. Nach dem die 
beiden in den Qualifikationsrun-
den immer um den vierten und 
fünften Platz klassiert waren, 
durfte man nur ganz leicht von 
einem Podestplatz träumen. 
Doch im Final zeigten Obe-
rer/Schürpf ihr ganzes Können. 
Sie gewannen drei der fünf Spie-
le – u.a. gegen den eigentlich 

übermächtigen Schweizermeister 
– verloren nur eines und dank 
einem Unentschieden gelang es 
den beiden sich den Vizeschwei-
zermeistertitel zu erobern. Damit 
holen die beiden die dritte Nach-
wuchs-Medaille in zwei Jahren. 
Die beiden werden nächstes Jahr 
ihr Können in der U19 zeigen 
dürfen.
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Impressionen vom U17 Final  

 

Eine Woche später, am 25. Mai, 
starteten Martin Gerber und Leo 
Moser in der 2. Liga in Mosnang 
in ihren Final. Martin und Leo 
gingen ohne grosse Ambitionen 
an den Start. Klar, ein Medaillen-
gewinn wäre schön, aber auch 
ohne diesen war es für die bei-
den ein gewonnenes Jahr, so-
wieso wenn es das erste ge-
meinsam war. So spielten Ger-
ber/Moser auch. Während sie die 
ersten beiden Spiele gewannen, 

spielte der grosse Favorit aus 
Schöftland zweimal Unentschie-
den. Da sich auch die anderen 
Mannschaften gegenseitig Punk-
te wegnahmen, war das Spiel 
Liestal gegen Schöftland weg-
weisend. Dieses Spiel ging 
knapp mit 2:1 für die Aargauer 
aus und so entstand noch ein 
kleines bisschen Spannung um 
den Titelgewinn. Wenn unser 
Team das letzte Spiel gewinnen 
würde, wären sie Schweizermeis-

ter, bei einer Niederlage hätte es 
ein Entscheidungsspiel gegeben 
und da hätten es unsere Männer 
wohl schwer gehabt. Doch 
knapp, aber durchaus verdient, 
gewannen Martin und Leo dieses 
Spiel und konnten sich so auf 
dem obersten Treppchen des 
Podestes festsetzen. Mit dem 
Titelgewinn steigen die beiden 
auch in die 1. Liga auf. 
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Impressionen vom 2. Liga-Final 
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Martin Gerber (mit seinem Sohn Basil) und Leo Moser zuoberst auf dem Podest 

 

Der VMC Liestal gratuliert seinen vier Sportler herzlich und wünscht ihnen viel Spass und Freude in der 
nächsten Saison! 

Text: Mathias Oberer 

Bilder: Monika Schrott 

 
 
Radsport 

Engadin Radmarathon am 7. Juli 2019 

ifa | Beim Bier nach einem Wintertraining entwickelte sich die Idee zusammen an den Engandiner Radmara-
thon zu gehen. Einer nach dem anderen erlag dem Gruppendruck und meldete sich an, sodass am 6. Juli 10 

VMC-ler ins Engadin aufbrachen. Auf der Hinfahrt gerieten wir 
in ein Gewitter, welches man lieber im Auto statt auf 2 Räder 
erlebt. Trotz nicht ganz idealen Wetterprognosen hofften wir 
auf Wetterglück am kommenden Tag.  
Nachdem wir noch die Startnummern holten und am Pastabuf-
fet die Kohlenhydratspeicher füllten, ging es ins Hotel. David, 
der einzige welcher schon im Jahr zuvor am Start stand, quar-
tierte uns ein im Hotel in welchem seine Schwester arbeitet. So 
kamen wir zu wunderschönen Zimmern zum Spezialpreis. 
Nochmals besten Dank an David für die super Organisation! 
An der Hotelbar wurden nochmals Kleinigkeiten gegessen und 

einander so richtig nervös gemacht. Danach verzogen sich alle langsam auf die Zimmer, da schon um 5.30 
Frühstück angesagt war. 
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Am Sonntag standen wir dann alle pünktlich um 
7.00 bei recht freundlichem Wetter am Start. Die 
ambitionierteren in den vorderen Reihen, die restli-
chen ein bisschen weiter hinten. Jeder hatte andere 
Ziele bzw. Vorstellungen. Die einen mit dem klaren 
Ziel die grosse (214km) oder die kleine (97km) 
Runde zu absolvieren, die anderen mit der Absicht 
unterwegs je nach Form und Wetter zu entscheiden. 
Nachdem die wunderschöne Anfahrt zum Forcola-
pass via Ofenpass und Livigno absolviert war, kehr-
te auf dem Berninapass das Wetter rapid. Sturm 
und Regen waren angesagt. Bis zur Zieldurchfahrt 
in Zernez trocknete es aber praktisch ab. Benni, 
Michi, Thierry und Paul entschieden, dass sie genug nass sind und beliessen es mit der kleinen Runde, die 
restlichen strampelten weiter Richtung Flüelapass. Als Hubi und David 
schon längst auf dem Flüela vorbei waren, kamen auch Andi, Raphi, 

Rahim und ich dort oben 
auf dem «point of no re-
turn» an. Wir diskutierten 
lange, ob wir weiter fahren 
sollen oder nicht. Es war 
inzwischen wieder emp-
findlich kalt geworden und 
die Prognose sagten Re-
gen vom Albulapass bis ins 
Ziel voraus. Darum wähl-
ten wir die einfache Varian-
te und kehrten direkt nach 
Zernez zurück. Hubi auf 
dem tollen 13. Rang und 
David auf Rang 56 in sei-
ner Kategorie zogen das 
Rennen trotz diesen Ver-
hältnissen durch und ka-

men dementsprechend gezeichnet im Ziel an. Obwohl der eine oder 
andere doch gerne auch die Grosse Runde zu Ende gefahren wäre, 
waren alle zu-
frieden mit der 
Leistung und so 
kehrte der klei-
nere Teil direkt 
ins Baselbiet 
zurück und die 
restlichen liessen 
es sich noch 
eine Nacht im 
Engadin gut 
ergehen. 
Sicher auch 
dank diesem 
gemeinsamen 
Ziel waren die Mittwochs-Ausfahrten in diesem Jahr meistens sehr gut besucht. Für nächstes Jahr gibt es 
auch schon wieder Ideen aber so konkret wird das dann sicher erst wieder beim Bier nach einem Wintertrai-
ning… 
 

Iwan Fankhauser 
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Allgemein 

Neuer Vereinstrainer 

Seit Anfang Mai sind die Sportlerinnen und Sportler des VMC Liestal, aber auch Eltern und Bekannte, neu 

eigekleidet. Bei Visam Sport in Liestal wurden neue Trainer angeschafft. Mit Trainern (mit oder ohne Kapu-

ze, mit oder ohne Reisverschluss), Jacken, Polo-Shirts und verschiedenen Hosen ist die Palette an Beklei-

dungsstücken fast unendlich. Bestellungen können jederzeit bei Iwan Fankhauser unter iwan@vmcliestal.ch 

oder über die Nummer 079 765 14 73 getätigt werden. 

 

    

Unser «Model» Levin Fankhauser mit dem neuen Trainer 

 

 
 
Radball 

Cupfinal 2019 

mob | VMC Liestal, hervorra-
gender fünfter Rang am Rad-
ball-Cupfinal. 
Im zürcherischen Pfungen fand 
am Sonntag 3. März 2019 der 
Radball-Cupfinal mit Baselbieter 
Beteiligung statt. Acht Mann-
schaften, welche in zwei Grup-
pen à vier Mannschaften einge-
teilt wurden, qualifizierten sich für 
diesen, unter anderem auch das 
Team des VMC Liestal mit Andry 
Accola und Lukas Oberer. Für 
die Liestaler, welche nach dem 
ersten Drittel der Schweizermeis-
terschaft auf dem starken vierten 
Rang liegen, galt es, sich mit 

einem Podestplatz noch für die 
Teilnahme an den Weltcups zu 
qualifizieren. Jedoch wurden sie 
in eine Gruppe mit dem Zweiten 
(Altdorf 2) und Dritten der laufen-
den Meisterschaft (Pfungen) 
gelost und so wurde dieses Un-
terfangen sehr schwierig zu be-
werkstelligen. Accola/Oberer 
gelang kein Exploit und so muss-
ten sie in den beiden ersten Spie-
len gegen Altdorf 2 und Pfungen 
als Verlierer vom Platz. Das Spiel 
gegen Bassersdorf, eine NLB-
Mannschaft welche den Sprung 
in den Final geschafft hatte und 
somit krasser Aussenseiter war, 

konnten die Liestaler dann klar 
für sich entscheiden. Somit fes-
tigten sie den dritten Gruppen-
rang. Im Spiel um Platz 5 setzten 
sich Accola/Oberer gegen die 
starke NLB-Mannschaft aus Alt-
dorf durch und konnten somit die 
beste Klassierung des VMC 
Liestal an einem Cupfinal feiern. 
Gewonnen wurde der Final von 
den Gebrüdern Waibel aus Pfun-
gen, welche auf heimischem 
Boden ihren ersten grossen Titel 
gewannen. Komplettiert wurde 
das Podest durch die beiden 
NLA-Mannschaften aus Altdorf.  

Mathias Oberer 

mailto:iwan@vmcliestal.ch
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Vom 06. – 08. Dezember 2019 finden in der St. Jakobshalle in Basel die Hallenradsport-Weltmeisterschaften 
statt. OK-Vizepräsident des Anlasses ist unser Radball-Obmann Mathias Oberer. Der VMC Liestal hat be-
reits über 50 Tickets gekauft und zeigt damit in der Halle, welche an der WM über 3'000 Plätze verfügt, Prä-
senz. Eine WM lebt nicht nur von der Spannung auf dem Spielfeld, sondern auch von der Party während den 
Spielen und am Abend in der Festhalle, wo eine Partyband für Stimmung sorgt. Tickets können über die 
Homepage www.basel19.ch bezogen werden. Seit wenigen Tagen sind auch Tagestickets im Umlauf. Ein 
Radsportanlass in dieser Grössenordnung wird wohl in den nächsten Jahren in der Region nicht mehr zu 
sehen sein, umso mehr lohnt sich ein Besuch dessen! 

 

  

http://www.basel19.ch/
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Radsportschule 

Pfingstlager 2019 – Freiburg zum Zweiten 

yme | Wie vor zwei Jahren reis-
ten wir für das Pfingstlager nach 
Freiburg im Breisgau. Da konn-
ten sich Rennradfahrer und Biker 
gleichermassen austoben um 
anschliessend bei guter Küche 
und leckerem Gerstensaft ge-
meinsam den Tag ausklingen zu 
lassen. Das Hotel Bierhäusle 
diente als guter Ausgangspunkt 
und konnte wirklich überzeugen.  
Die Gruppe in diesem Jahr war 
klein aber fein und ganz klar Bi-
ke-Lastig. Mit ein Grund war, 
dass meine Frau Jessi für ein 
Mal ohne Rennrad mitkam, dafür 
mit unserer noch nicht mal drei 
Monate alten Tochter Luisa. Da-
her war auch ich nur am Sams-
tag auf dem Rennrad und genoss 
am Sonntag die Zeit mit der Fa-
milie. Am Samstag begleiteten 
mich Michi und Thierry auf dem 
Rennrad durch den Kaiserstuhl. 
Gleichzeitig machten Fabio und 

Julien die Bike-Trails im 
Schwarzwald unsicher. Der Letz-
te im Bunde, Iwan, befand sich 
zu dieser Zeit auf der Anfahrt von 
sich zu Hause aus, durch den 
Schwarzwald nach Freiburg – 
Engadiner-Radmarathon-
Vorbereitung. Begleitet wurden 
wir an dem Tag von super schö-
nem und warmem Wetter und 
Abends genossen wir in geselli-
ger Runde im Hotel die hervorra-
gende Küche.  
Mit vollen Batterien stand am 
Sonntag die grosse Biker-Runde 
an. Ausser Iwan, der sich eine 
gemütlichere Tour durch den 
Kaiserstuhl gönnte, und der Fa-
milie Meder, waren alle anderen 
an dem Tag mit den Stollenreifen 
unterwegs. Das Wetter war zwar 
nicht mehr ganz so schön wie am 
Vortag, aber vom Regen wurden 
wir verschont. Auch die vielen 
Plattfüsse von Julien trugen mehr 

zur Belustigung der Biker-Gruppe 
bei, als dass diese die Stimmung 
getrübt hätten. So befanden sich 
im Verlauf vom Nachmittag alle 
Zusammen wieder beim Hotel ein 
und wir stiessen mit einem küh-
len Weizenbier auf den Tag an. 
Abends galt es nochmals, die 
Badische Küche zu würdigen und 
wir gönnten uns «Tapas auf Ba-
disch», ein wenig ausserhalb von 
Freiburg. 
Zu dieser Zeit trat dann auch 
schon der Regen ein und so war 
bald mal klar, dass auch dieses 
Mal in Freiburg am Montag kei-
ner mehr aufs Rad steigt. So 
genossen wir alle zusammen 
nochmals ein üppiges Frühstück 
ehe wir alle unsere Drahtesel in 
die Autos packten und zurückfuh-
ren.  
 
 

Yannick Meder
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Mountainbike 

Ausfahrten am Montagabend 

yme | Inzwischen ist es einige Jahre her, seit wir uns immer am Montag um 18.30 Uhr bei Cycling Emotion 
Bikeshop Radag treffen und eine tolle MTB-Runde in Angriff nehmen. Offiziell bin ich zwar Chef der Moun-
tainbike-Gruppe, aber das funktioniert auch einwandfrei ohne mich - noch nie war ich so wenig an den Aus-
fahrten wie dieses Jahr - und trotzdem finden die Ausfahrten statt! Weil Michi, Thierry, Julien oder Fabio 
sowieso anwesend sind und die Ausfahrt auf jedem Fall stattfinden kann. 
 
Was mir besonders gut gefällt: es werden auch am Wochenende immer wieder Ausfahrten abgemacht. Sei 
dies eine Ausfahrt im benachbarten Ausland oder ein Technikkurs - es läuft immer etwas; und so soll es 
auch sein!  
 
Wer auch mal mit dem MTB mit will - bitte bei mir melden! 
 
Herzliche Grüsse, 
 
Euer Roger Aeschbach 
 

 
 

 
 
Rennsport 

Tortour – 1‘000 km nonstop um die Schweiz 

yme | Es hat schon beinahe Tra-
dition, dass Mitglieder vom VMC 
Liestal an der TORTOUR teil-
nehmen. Ob im Team oder allei-
ne. Darum nur nochmals kurz zur 
Erinnerung: Die TORTOUR ist 
der grösste mehrtägige Nonstop-
Ultracycling-Event der Welt. Das 
Rennen mit Start und Ziel in 
Schaffhausen fordern Radsport-
lern und ihrer Crew alles ab. In 

nur zwei Tagen ist eine 1‘000 
Kilometer lange Nonstop-
Rennstrecke über mehrere Al-
penpässe rund um die Schweiz 
zu meistern – Tag und Nacht, 
solo oder im Team. 
In diesem Jahr taten sich diese 
TORTOUR Huber Schwab im 4er 
Team „Goldwurst“ sowie Roger 
Nachbur als Solist an. Während 
Hubi und sein Team als Vierte 

knapp das Podium verpassten, 
wiederholte Roger sensationell 
seinen Sieg aus dem Jahr 2017. 
Nach dem unglücklichen Abbruch 
vor einem Jahr zeigte er in die-
sem Jahr wieder allen, zu was er 
fähig ist. Er bewältigte 1‘037 Ki-
lometer und 14‘960 Höhenmeter 
in 39h37‘ und hatte damit eine 
Vorsprung von fast zweieinhalb-
stunden auf den Zweitplatzierten. 
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Während in den Vorjahren immer 
auch einige von uns aus dem 
VMC als Crew dabei waren und 
die Fahrer unterstützt haben, 
waren die Crew’s in diesem Jahr 
ohne uns zusammengesetzt. Wie 
sich zeigte, tat dies dem Erfolg 
keinen Abbruch. Dafür säumten 

ab Seewen immer wieder Sup-
porter für Roger die Strassen und 
trugen ihn mit den lauten Anfeue-
rungen auf den letzteren, be-
schwerlichen Kilometern Rich-
tung Ziel.  
Der VMC Liestal gratuliert Huber 
Schwab und seinem Team zum 

hervorragenden vierten Platz 
sowie Roger Nachbur zu seiner 
unglaublichen Leistung und dem 
sensationellen Sieg an der TOR-
TOUR 2019. 
 
 

Yannick Meder   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



VMC-news  Seite 11 

 

 
 
Dies und Das 

Nachwuchs im VMC 
 
Jessica und Yannick Meder wurden Eltern! Luisa bereichert ihr Leben seit dem 24. März 2019. 
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Melanie und Andry Accola wurden am 31. Mai 2019 stolze Eltern von Nino. 


