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LIEBER RADSPORTFREUND

Lieber Radsportfreund

Das Jahresende 2014 nähert sich in 
grossen Schritten! Jedes Vereins-
mitglied gestaltet seine eigene 
Saisonvorbereitung 2015. Einige 
halten sich mit Spinning oder Biken 
in Form und andere wechseln die 
Sportarten zu Langlaufen, Ski-
touren oder sonstigen Aktivitäten. 

Denkt daran, eine gute und gesunde 
Wintervorbereitung ist die halbe 
Miete, wenn's dann nächstes Jahr 
Anfang Mai ins Trainingslager nach 
Mallorca geht.

Der Vorstand ist neben der Vorbe-
reitung der GV hauptsächlich mit 
der nächsten Jahr zum ersten Mal 
anstehenden Etappenankunft der 
Tour de Suisse in Rotkreuz be-
schäftigt.

Hier will sich der VC Hünenberg mit 
grossem Engagement einbringen, 

um für die nächsten Jahre ein fester 
Bestandteil dieses Events zu wer-
den!

Weitere Informationen sind bis zur 
GV Ende Januar 2015 sicher auf-
bereitet.

Ich wünsche Euch und Euren Lieb-
sten im Namen vom Vorstand einen 
wunderschönen Jahres-ausklang, 
viel Gesundheit, Glück und alles 
Gute zum neuen Jahr!!

Mit sportlichen Grüssen

Dä Präsi
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Esther + Renzo Bomio
Wartstein GmbH

Wartstein, 6331 Hünenberg

Tel. 041 780 70 70

Fax 041 780 70 75

www.restaurantwartstein.ch
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VCH VERANSTALTUNGSKALENDER 

VCH Veranstaltungskalender

Dezember 2014
31. Mittwoch Silvester Bike, 12.00 Uhr Landi
 bzw. ab 14.00 Uhr Apéro im Restaurant Degen

Januar 2015
03. Samstag jeden Samstag 13.30 Uhr Bike Treff Landi
23. – 25. (Fr – So) Schneesport Weekend, Scuol (André Hürlimann)
30. Freitag 19.00 Uhr, 37. GV, Rest. Rössli Hünenberg

März
14. Samstag 13.30 Uhr erste Ausfahrt (Viktor Knüsel)
24. Dienstag 18.00 Uhr erste Trainingsausfahrt

April
11. Samstag Ausfahrt „Hügelig“, 130 km (Xaver Werder)
14. Dienstag 18.00 Uhr, Vereinscup, Prolog (Matten)
18. Samstag Ausfahrt „Rund um den Napf“, 150km (Erwin Ulrich)
21. April – 18. Mai Zuger-Trophy am Michaelskreuz (Rolf Lott)
25. Samstag 13.00 Uhr, Tourleitung TDs (Morgartenmemorial)
28. Dienstag 18.00 Uhr, Vereinscup, Bergrennen (Michaelskreuz)

Mai
02. - 09.05. Veloferien Mallorca (St. Hürlimann / Ch. Kelter)
12. Dienstag 18.00 Uhr, Vereinscup (Hublezen)
16. Samstag Ausfahrt „Vierwaldstättersee“ (Seppi Küng)
23. Samstag 13.00 Uhr, Tourleitung TDs (Morgartenmemorial)
30. Samstag 32. Hünenberger Velotag (Race of the Unicorns)
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SANDSTRAHLUNGEN
ULRICH AG

Für perfekte Oberflächen

Postfach 652
 6331 Hünenberg

Tel./Fax 041 780 45 75
sandstrahlungen@bluewin

www.sandstrahlungen.ch

Muldenservice / Garten- und TiefbauWYSS

WYSS
6331 Hünenberg
Telefon 041 780 68 74
Telefax 041 780 68 59

KLEINMULDEN   WELAKIMULDEN  ABROLLMULDEN

TRAINIEREN WIE DIE PROFIS

Telefon : 078 608 11 21
email : info@athletic-performance.ch
Adresse : Rote Trotte1, 6340 Baar

www.athlectic-performance.ch
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Rückblick VCH Weekend 2014 / Samstag

Dieses Jahr war die Wettervor-
hersage für das Velo-Weekend eher 
schlecht. Daher entschiede ich mich, 
meine Schutzbleche auf das Renn-
velo zu montieren – sie hatten mir ja 
anlässlich unserer Tour de Suisse 
gute Dienste geleistet.  

Bei Regen Rennvelo fahren ist nicht 
so schlimm - es regnet selten 
stundenlang. Die Strasse bleibt aber 
ewig nass, was für eine lange 
Dusche „von unten“ sorgt. Die 
Montage der Schutzbleche könnte 
ausserdem einen positiven Einfluss 
auf das Wetter. Jeder hat schon mal 
einen Regenschirm stundenlang 
umsonst herumgetragen. 

Abergläubige sehen da sicher eine 
Ursache-Wirkungsrelation. Ich bin 
selbst nicht abergläubig aber 
möchte nichts unversucht lassen, 
um die Lebensqualität der Mit-
glieder des besten Veloclubs der 
Zentralschweiz positiv zu beein-
flussen.

Mit Schutzblech ausgerüstet er-
schiene ich also am Samstag um 
05:45 bei der Landi Hünenberg. 
Nach dem „administrativen Teil“ 
(Bezahlung, Information) verliessen 
wir Hünenberg Richtung Osten 
(Eigentlich ist Appenzell das Asien 
der Schweiz - ob die Appenzeller 

deshalb so klein sind?). Nach der 
Strecke Arth, Goldau, Sattel, Rot-
henturm, Einsiedeln erreichten wir 
Sattelegg wo wir die Znünipause bei 
schönem Wetter geniessen konn-
ten. Als ich aber nach der Pause 
losfahren wollte merkte ich, dass 
mein vorderer Reifen keine Luft 
mehr hatte.  Schnel l  war der 
Schlauch ausgetauscht, vollge-
pumpt und einen neuen Ersatz-
schlauch wieder parat. 
 
Danach fuhren wir über Siebnen, 
Uznach, Ricken bis Krummenau. 
Von da ging es dann steil hoch bis 
Wolzenalp für den Mittagshalt.  Ob 
dieser „Umweg“ wegen dem 
Mittagessen wirklich nötig war? 
Aber ja: Sobald das Velo nicht als 
Verkehrsmittel sondern als Sport-
gerät verwendet wird ist eigentlich 
jede Ausfahrt ein Umweg. Auf jeden 
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Ihr Elektrofachmann für:

• Neubauten – Umbauten
• Telefonanlagen – ISDN – ADSL
• Netzwerke, EDV-Verkabelungen
• TV-Anlagen / Sanierungen
• 24-Stunden-Service
• Elektrokontrollen mit neutralem

Kontrolleur

CESI CANEPA AG
Gewerbestrasse 9
6330 Cham
Tel. 041 748 18 18
www.canepa.ch

Restaurant

Limi-Hütte
Für Anlässe jeglicher Art bis 200 Personen.

Franz + Barbara Limacher
Meisterswil 3 
6331 Hünenberg Tel. 076 361 14 98

Öffnungszeiten:
April - Oktober
Di-Sa ab 11 Uhr offen
Sa ab 10 Uhr offen
So ab 09 Uhr offen
Nov. - März
Fr + Sa ab 11 Uhr offen
So ab 10 Uhr offen
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Fall hat das Mittagessen gut ge-
schmeckt und die Lage war sehr 
schön.

Die letzte Etappe vom Tag führte 
uns über Schwägalp bis Appenzell 
wo wir nach einem letzten Umweg 
(die Hauptstrasse war wegen einer 
Baustelle gesperrt) die ersehnte 
Terrasse erreichten. Die Aussicht auf 
einen letzten heftigen Aufstieg zum 
Hotel dämpfte ein wenig die 
Trinklust. Dennoch herrschte schon 
das schöne „wir haben es geschafft“ 
Gefühl; 150 km und 3'000 Höhen-
meter mit dem Velo darf schon als 

anständige Leistung betrachtet 
werden. Mit Hilfe der in Appenzell 
getankten „Bierkalorien“ erreichten 
wir dann das sympathische Land-
gasthaus Eischen wo wir den Abend 
und die Nacht verbrachten. Herz-
lichen Dank an Bruno und Beat für 
die tadellose Organisation.

Übrigens: Der positive Einfluss mei-
ner Schutzbleche auf das Wetter 
sollte bis am Ende der Tour am 
Sonntagabend halten.

Florian Girardet



Tel. 041 780 83 65

www.laederach-gartenbau.ch
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 Weinstrasse 42 I-39040 Tramin
 Tel. +39 0471 860 336 Fax +39 0471 860 901
 Hotel.arndt@dnet.it www.hotelarndt.it

Berücksichtigen Sie bei ihren Einkäufen
unsere Inserenten. Wir danken Ihnen.



11

RÜCKBLICK VCH WEEKEND 2014

Rückblick VCH Weekend 2014 / Sonntag

Der Sonntag versprach das herrliche 
Wetter wie am Vortag und sollte uns 
nicht enttäuschen. Ab 07:30 gab's 
Frühstück, zu dem die einen früher 
oder eher etwas später erschienen. 
Dann hiess es Abschied nehmen 
vom äusserst gastfreundlichen 
Hotel Eischen und der Wirt liess es 
sich nicht nehmen, uns einige 
Appenzeller Alpenbitter auf den 
Weg zu geben. Wir verschoben den 
Genuss allerdings auf später.

So gegen 09:00 war der Fototermin 
für das Gruppenbild angesetzt. 
Anschliessend ging's wieder runter 
nach Appenzell, dann als homo-
gene Gruppe durch's Appenzeller-
land nach St. Peterzell. Unterwegs 
hatten wir einen Platten, dessen 
Reparatur trotz der versammelten 
Reparaturelite seine Zeit dauerte.

Beim Aufstieg zur Wasserfluh (3 km) 
riss das Feld auseinander, alle 
warteten, bis auch der letzte oben 
war. Der nächste Fixpunkt war das 
Mittagessen auf der Hulftegg, 
welche entweder in der Gruppe oder 
einzeln erreicht wurde. Einige 
checkten wohl erst nicht, dass sie in 
Lichtensteig zuerst rechts das 
Toggenburg hinunter bis nach 
Bütschwil fahren mussten.

N a c h  d e m  a u s g e z e i c h n e t e n 
Schweinssteak am Mittag gings flott 
das Tösstal hoch und anschliessend 
via Wald, Rüti nach Rapperswil zum 
Seedamm. 

Praktisch die ganze Gruppe von 30 
Velofahrern geschlossen unterwegs. 
Dann in Freienbach Richtung 
Wollerau trennte sich das Feld 
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wieder, da nicht alle mit der Spitze 
mithalten konnten. Es war in-
zwischen auch sehr heiss, was das 
Te m p o  b e i m  A u f s t i e g  n a c h 
Schönenberg drückte. Bald war 
unser Ziel in Hünenberg – Rest.  
Rössli – erreicht, wo wir unser 
Abschiedsbier genossen.

Den Organisatoren, Bruno Schorno 
und Beat Moser, ein herzliches 
Dankeschön für das super Velo-
weekend sowie auch den beiden 
Fahrern der Begleitfahrzeuge, Hardy 
Holzmann und Daniel Zimmer-
mann. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Weekend 2015!

Walter Bösch

RÜCKBLICK VCH WEEKEND 2014
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MANNSCHAFTSFAHREN IN SULZ

Mannschaftsfahren in Sulz vom 13. Juli 2014

Eigentlich hatte ich dieses Rennen, 
das wir im letzten Jahr in unserer 
Kategorie (Gentleman C) gewonnen 
hatten, wegen fehlender Fahrer 
(Ferienabwesenheit) schon ab-
gehakt. Doch wie die Jungfrau zum 
Kind, kam nach dem letzten Abend-
rennen in Affoltern a. Albis Michael 
Themann auf mich zu, ob wir nicht 
mit ihm eine Mannschaft machen 
würden. 

Er war zwar schon beim „Sie und 
ER„ Rennen mit Marietta Knitsch am 
Start aber zeitlich würde das 
aufgehen weil sie um 09.46 Uhr 
starten und die Gentleman B erst ab 
10.30 Uhr. Gesagt getan also ging es 
jetzt darum noch zwei weitere 
Fahrer zu finden und uns auch beim 
Organisator anzumelden.

Nach ein paar Telefonaten stand 
unser Team und auch die Startzeit 
konnten wir als letztjährige Sieger 
ganz nach hinten verlegen. Somit 
starteten wir als letztes Team so dass 
auch Michi noch gut 20 Minuten 
Pause zwischen seinen Einsätzen 
hatte. Dass er dank dem „Sie und 
Er„ Rennen (1 Runde à 28.5 Km) 
super eingefahren war wurde es für 
uns ziemlich hart werden an seinem 
Hinterrad zu bleiben. Auch aus der 
Tatsache dass ich mich seit langem 
gar nicht mehr aufs Zeitfahrrad 

gesetzt hatte und auch nicht in 
Topform an ein so schnelles Rennen 
startete. Diejenigen die Michael 
Themann überhaupt nicht kennen 
sei nur soviel gesagt, dass es hier um 
einen der besten Zeitfahrer über-
haupt in der Schweiz und Europa 
handelt. Ehemaliger Profi und 
Weltmeister auf der Strasse und 
natürlich beim Zeitfahren bei den 
Masters…

Uns war klar, dass wir höchstens ein 
bis zwei Ablösungen fahren dürfen 
und den Rest Michi erledigen wird, 
da es uns sonst verbläst wie man so 
schön sagt. Mit Topmaterial am Start 
waren wir hoch motiviert diese eine 
Runde à 28.5 Km mindestens zu dritt 
ins Ziel zu bringen. Es war nun so-
weit und wir stellten uns am Start 
und Ziel auf.

Startreihenfolge: 1. Bruno Schorno 
2. Ueli Bolliger 3. Peter Schorno 4. 
Michael Themann. Der Start erfolgte 
und sofort beschleunigte ich den 
«Zug» auf ca. 50 km /h. Nach kurzen 
Ablösungen in der Abfahrt und dem 
ersten Kreisel war nur noch Michi 
vorne weil sein Tempo einfach 
unglaublich hoch war. Nach der 
Wende vor Leibstadt waren wir nur 
noch zu dritt und ich musste auf die 
Zähne beissen hinter Michi dran zu 
bleiben. Ueli hatte einen super Tag 
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erwischt und weniger Mühe als ich, 
somit reihte ich mich als Nr. 3 ein 
was mir ein bisschen mehr Wind-
schatten gab und mir leichter fiel 
dran zu bleiben. Wir waren unglaub-
lich gut unterwegs und bei der 
Retourfahrt kam uns Peti entgegen.

Wie er später sagte wendete er 
unverzüglich und probierte wieder 
an uns dran zu bleiben aber es war 
einfach zu schnell für ihn…

Der letzte Kilometer vor dem Ziel 
wurde nochmals sehr hart für mich 
weil die Beine einfach voll über-
säuert waren und es leicht Berghoch 
ging. Mit Hilfe und anfeuern von 
Michi ging es nun gemeinsam 
Richtung Ziel und mit Blick auf 
meinem Computer beim Über-
queren der Ziellinie sah ich einen fast 

unglaublichen 47 Km/h Schnitt!!?? 
Reichte das für den Sieg?

Nach einem kurzen Ausfahren 
bedankte ich mich bei allen für 
dieses tolle Erlebnis und denke, dass 
dies fast mein Höhepunkt meiner 
Velolaufbahn war. Nach dem 
Duschen gings zur Siegerehrung 
und mein Gefühl hatte mich nicht 
getäuscht. SIEG!! Knapp mit 7 
Sekunden Vorsprung auf den 2. 
Rang!! Danke für dieses tolle 
Erlebnis an alle Beteiligten. Vor 
allem natürlich an Michi der mit 
dieser Leistung beruhigt an die 
Masters UCI – Weltmeisterschaften 
in Slowenien fahren kann…

Bruno Schorno

MANNSCHAFTSFAHREN IN SULZ
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WENN ENGEL REISEN

Wenn Engel reisen

„Genuss für Leib und Seele“ stand 
auf einer der Weissbierflaschen, als 
wir irgendwann im Juni zusammen 
sassen um unsere gemeinsame 
Velotour durch die Schweiz, 
Österreich und Deutschland zu 
planen. Und schnell war mir klar, 
dass dies die heimliche Überschrift 
sein musste für Seppi, Hugo, Xavi 
und mich. Dass das ganze dann 
schliesslich doch nur „Weissbier-
tour“ hiess lag weniger an unseren 
schlichten Gemütern, als vielmehr 
an der Tatsche das sich die Relevanz 
mancher Dinge erst in der Reduk-
tion auf ihren Grundgedanken so 
richtig erschliesst und dauerhaft 
einprägt.

Zuerst galt es aber erst einmal, 
unser Gepäck zu reduzieren. Das 
Wesentliche für 4 Tage und 530 km 
und gut 5000 Hm musste nämlich 
allesamt in einen kleinen Rucksack 
passen.  Schliesslich wollten wir in 
unsern Hotels am abendlichen 
Buffet noch eine ähnlich gute Figur 
abgeben, wie tagsüber auf dem 
Velo.

Einmal mehr bewahrheitete sich der 
Spruch von den „Engeln, die 
reisen“. Denn tatsächlich legte der 
regnerische Sommer pünktlich zu 
unserem Tour Auftakt am 31. Juli 
eine dreieinhalbtägige Pause ein.  

So rollten wir mit viel Schwung über 
den Hirzel und den Kerenzerberg auf 
Sargans zu um dort auf dem 
Rheindamm via Vaduz und Feldkirch 
in den Vorarlberg vorzustossen.

Was bis dahin noch leichter Gegen-
wind war, wendete sich hier aber in 
einen gefühlten Orkan und so war es 
irgendwann nach km 90 fertig mit 
dem Schwung. Da hiess es dann nur 
noch strampeln und sich in der 
Führung in kurzen Abständen ab-
wechseln. Fürs Fluchen hatten wir 
allesamt keine Luft mehr. Jedes Wort 
zu viel wäre im wahrsten Sinne des 
Wortes in den Wind geschossen ge-
wesen. 

So beantragte ich wenigstens bei 
Tourenleiter Seppi in Feldkirch einen 
ausserplanmässigen Kaffeehalt, was 
der mit dem Vorschlag „Kann es zur 
Not auch ein Weissbier sein?“ beant-
wortete. Da war es, das Zauberwort! 
Und von diesem Moment an waren 
alle meine Motivationsprobleme 
weggeblasen. 

Nach dem Halt in der kleinen aber 
schönen Altstadt von Feldkirch 
nahmen wir die letzten 20 km nach 
Bludenz unter die Räder. Ziel und 
Motivation waren unser Hotel und 
der gemütliche Biergarten der 
Brauerei Fohrenburger.
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Nach 150km und 1500Hm waren 
wir glücklich und zufrieden und 
genossen das urgemütliche und 
feine Nachtessen im Schlosshotel 
hoch über der Stadt mit Blick ins 
Montafon.

Was es genau war, was mir am 
nächsten Morgen die Beine schwer 
sein liess, weiss ich nicht. Sicher lag 
es aber auch am rasch hinter 
Bludenz beginnenden Aufstieg zum 
Arlbergpass. Kurz vor der Passhöhe 
bogen wir dann zum Flexenpass ab, 
was uns ein paar zusätzliche Höhen-
meter, vor allem aber ein paar 
unangenehme Tunnel, Baustellen 
und schlechten Strassenbelag ein-
brachte. Kein Vergnügen für Berg-
flöhe wie uns. Doch am Ende stand 
der Bergpreis in Form einer 5dc 
Apfelschorle.
 
„Von hier an geht es nur noch 
abwärts.“ stellte ich als Tourenleiter 
des Tages in Aussicht. Alle (vielleicht 
mit Ausnahme von Xavi) gaben mir 
am Ende des Tages mehr oder 
weniger Recht. Sicher wäre die Fahrt 
durchs Tiroler Lechtal auch ein 
vollumfänglicher Genuss gewesen, 
hätte sich uns nicht wieder dieser 
lästige Geselle namens Gegenwind 
entgegen gestellt. Wie auch immer, 
wir liessen uns (fast) nichts an-
merken und erreichten pünktlich 
zum Apéro unser Hotel in Wängle 

bei Reutte in Tirol. Leider war die 
Tochter des Hauses nicht anwesend. 
Das wäre nämlich Tina Weirather 
gewesen. Über ein Nachtessen mit 
uns hätte sich die Pistenfee sicher 
gefreut. Doch auch so erlebten wir 
einen schönen 1. August im Hotel 
von Harti Weirather und Hanni 
Wenzel.  Gerne erinnere ich mich an 
den Schlummertrunk auf der Pano-
ramaterasse. Wunderbar: 130 km 
und 1600 Hm hinter uns und der 
Himmel Tirols über uns.

Tags drauf war Xavi Tourenchef. Und 
ich bleibe dabei: Für mich war es der 
schönste Tag. Ob das an Xavis super 
Planung lag oder nicht, muss gar 
nicht weiter hinterfragt werden. 
Ganz sicher lag es am Sonnenschein 
und den saftigen grünen Hügeln des 
Allgäu. Schuld war bestimmt auch 
das Weisswurst Znüni mit Brezeln 
samt süssen Senf und (alkohol-
freiem) Weissbier in Rettenberg. 
Zufall oder nicht, hiess die gemüt-
lich Privatbrauerei „Engelbräu“. 

Über Oberstaufen ging es weiter 
Richtung Bodensee und logisch 
hatte Xavi ein paar Hügel eingebaut, 
damit die ganze Fahrt nicht allzu 
rasant voran ging. Trotzdem kamen 
wir gut gelaunt in Lindau an. Leider 
mit uns auch der Regen. Doch Engel 
wie wir  f inden immer e inen 
Biergarten mit grossen Sonnen-

WENN ENGEL REISEN
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schirmen. Unserer lag an Lindaus 
altem Hafen und wartete mit halben 
Poulets und durchaus süffigem 
Weissbier auf. Da wir beschlossen 
hatten, von nun an dem scheinbar 
anhaltenden Regen mit Hilfe eines 
Schiffes oder Zuges ein Schnipp-
chen zu schlagen, tranken wir zur 
Feier des Tages ein Bier mehr. Doch 
hatten wir die Rechnung ohne das 
Wetter bzw. ohne Xavi gemacht.

Denn kaum in den Zug eingestiegen 
kam die Sonne raus und befahl der 
Tourenleiter den sofortigen Aus-
stieg am nächsten Bahnhof. Und so 
kamen wir doch noch in den Genuss 
des wunderschönen Radwander-
wegs nach Meersburg. Dass wir an 
diesem Samstagnachmittag nicht 
die einzigen waren, die am See 
entlang Velo, Inliner oder Kinder-
wagen fuhren, schulte zusätzlich 
unsere Toleranz und unser Reak-
tionsvermögen. In Meersburg ange-
kommen gewährte uns Xavi dann 
doch die Überfahrt mit der Fähre 
zum Tagesziel Konstanz. Hier klang 
der Abend nach 150km und knapp 
1000 Hm aus beim gemütlichen 
Nachtessen in der Konstanzer Alt-
stadt und im „Wohnzimmer“ (mei-
nem Biergarten- und Bar-Tipp am 
Ufer von Vater Rhein).

Der Sonntagmorgen sah uns gen 
Hünenberg kurbeln. Über Wil und 

Wattwil ging es auf den Ricken. Dort 
war Schwingfest und unser Mittag-
essen also durch die Nachbarschaft 
des gemütlichen Schwing-Völkchens 
gewürzt. Doch wir hatten wenig Zeit 
zum Verweilen, denn auf der an-
deren Seite des Zürichsees ballten 
sich bereits dunkle Wolken zu-
sammen. War die Überquerung des 
Seedamms bei Rapperswil noch 
sonntäglich sonnig, so wurde es 
dann bei der Bergfahrt gegen Hirzel 
doch noch so richtig nass. So ver-
langten uns die letzten Kilometer 
nach Hünenberg noch einmal ein 
wenig Willenskraft ab. Leider fiel so 
auch das Schlussbier, auf das wir uns 
so gefreut hatten, im wahrsten 
Sinne des Wortes ins Wasser. Aber 
wer uns kennt weiss: Aufgeschoben 
ist nicht Aufgehoben. «Genuss für 
Leib und Seele». Während ich diesen 
Bericht schreibe steht noch einmal 
eine Weissbierflasche mit dieser 
Aufschrif vor mir. Tatsächlich, unsere 
Weissbiertour war ein Genuss. Kör-
perlich war es anspruchsvoll und 
doch für uns alle gut zu bewältigen. 
Landschaftlich war sie wunder-
schön mit kargen Passhöhen, satt-
grünen Hügeln und blitzblauen 
Wassern. Und zwischenmenschlich 
war es toll. 

Danke, Jungs es war g
 (=genussvoll) mit euch!
Christian Kelter 
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AUSFAHRT  PRAGELPASS

Ausfahrt (Pragelpass) 3-Ländertour CH/DE/NL

Der Sommer hatte sich bis anhin 
nicht wirklich von seiner sonnigen 
Seite gezeigt und der August hatte 
ebenfalls bereits trüb begonnen, 
umso mehr wurde ich überrascht, 
als die Vorhersage anfangs Woche 
für den Samstag hervorragend 
waren. Doch wie so oft, zu früh 
gefreut, je näher das Wochenende 
kam, je mehr Wolken und Regen 
fand man in den Vorhersagen. 
Schlussendlich war es ein Bauch-
entscheid die Tour durchzuführen, 
zu komplex die Wettersituation für 
uns Gümmeler! 

So kam es am Samstag morgen dann 
auch wie es kommen musste, Regen 
wurde gemeldet im Ennet-see. Auch 
aus dem fernen Zürich versprach der 
Blick aus dem Fenster Richtung 
Innerschweiz nichts Gutes. Die SRF-
Meteo-App noch schlimmer, nur 
blau. Verschiebung auf 09.30 Uhr, 
wieder Bauchentscheid….ein paar 
starten trotzdem! 

Landi Hünenberg, 09:30 Uhr: Fünf 
weitere VCH-Mitglieder und Jöran 
(unser norwegische Gastfahrer an 
diesem Tag) starten nun ebenfalls, 
aber nicht Richtung Pragelpass, 
sondern Richtung Norden, dem 
Rhein und hoffentlich der Sonne 
entgegen. Es blieb aber wetter-

technisch instabil, und so dachten 
wir einige Male, jetzt erwischt es 
uns! Speziell beim ersten Platten 
des Tages wurden wir von einer 
Front eingeholt, aber nur gestreift, 
so ging es trotzdem trocken und 
flott Richtung Baden. 

Beim Znünihalt in Ehrendingen 
wurde erstmals Sonnencréme auf-
getragen, was sich als überflüssig 
raus stellte. Die Tour führte uns 
weiter über den Siglistorfer hin-
unter nach Kaiserstuhl an den 
Rhein. In dieser kurzen, aber mit 
16% sehr steilen Abfahrt wurde mit 
89 km/h der Geschwindigkeits-
rekord des Tages aufgestellt, von 
unserem norwegischen Gastfahrer! 

Nun ging es über den Rhein nach 
Deutschland, wo wir gemütlich auf 
dem Radweg entlang Richtung 
Rotterdam pedalten. Gestreift vom 
einen oder anderen Gewitterzug 
bleiben wir nach wie vor Trocken in 
den Socken! Bei Zurzach führte uns 
die Tour wieder zurück in die 
Schweiz. Gekonnt schlängelte sich 
das kleine VCH-Feld über die mit 
Einkaufstouristen verstopfte Rhein-
brücke Richtung Schengen-Aussen-
grenze zurück in die Schweiz, hinein 
in die sanften Steigungen des 
Zurzacherberges. Über die «Steig», 
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T. Baumgartner    
6331 Hünenberg
Telefon 041 780 74 02

60% Wir
oder mehr
nach Ver-
einbarung

Verkauf    Reparaturen    Ersatzteillager
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wo der Name Programm ist, er-
reichten wir nach kurzer Abfahrt 
unseren Mittagshalt in Würen-
lingen, wie anno dazumal, als wir 
vom Schaffhauser Weekend völlig 
durchnässt auf der Heimfahrt 
waren. Nun hatte sich die Sonne 
definitiv durchgesetzt. 

Gestärkt nahmen wir den letzten Teil 
der Tour in Angriff. Nach einem 
weiteren Platten ging es zügig 
vorbei bei den Römern in Windisch 
(Brugg), beim Flugfeld in Birrfeld 
und durch die malerischen Alt-
städchen von Mellingen und Brem-
garten. Etappenziel war nach ca. 
140 km das «NL» in Mühlau, wo wir 
auch noch auf die 3. Gruppe mit Hü 
und Schwändel trafen, auch hier 
gab es einen Platten von Hü. 

Zusammengerechnet also 3x Platten 
und 3x war ein Hürlimann betroffen. 
Die Bierrechnung hatte nach kurzer 
Zeit denselben Multiplikator, so dass 
die Tour schon bald als «schönste» 
des 2014 ausgerufen wurde, da kein 
Schorno dabei war, hiess es .. dies 
geht dem Organisator und Schrei-
berling nun aber doch zu weit und 
schweigt.

Alles in allem ging ein turbulenter 
Tag doch noch versöhnlich zu Ende. 
Ein Dank an alle, welche sich in einer 
der vielen Gruppen engagiert haben 
und nochmals sorry an Alex und 
Bruno H., welche als einzige den 
Pragelpass an diesem Tag be-
zwungen haben. Gratulation!

Sportlicher Gruss
Beat Kluser

AUSFAHRT  PRAGELPASS
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Parkett

Laminat

Design Vinyl

Teppiche

Kork / Linol

Pfl ege / Reinigung

Schwager & Zimmermann   

Dorfstrasse 52    
6332 Hagendorn / Cham    
Telefon 041 780 41 74 / 14   
Telefax 041 780 05 46
www.cc-ag.ch  

Wir empfehlen uns für :

leer

K&R Treuhand AG

Steuerberatung
Buchführung, Abschlüsse
Personalberatung und Lohnverarbeitung

René Bagnoud

Chamerstrasse 44

6331 Hünenberg

Telefon 041 780 39 36/37
Telefax 041 780 80 89
E-mail kr.treuhand@bluewin.ch
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Veloclub Hünenberg am grössten Velorennen in Europa 

20'000 Teilnehmer angefeuert von 
800'000 Zuschauern – ein tolles 
Erlebnis

von  Jo se f  Küng  und  Dan i e l 
Zimmermann

Donnerstag, 21. August 2014
 mit dem Nachtzug nehmen Daniel 
Zimmermann und meine Wenigkeit 
den langen Weg (oder die kurze 
Nacht) nach Hamburg "unter" die 
Räder. In einer gemütlichen 2er Koje 
richten wir uns ein, so dass wir 
möglichst ausgeruht bei den Hanse-
aten ankommen.
                 
Freitag, 22. August 2014 
Nach einer mehr oder weniger 
erholsamen Nacht sind wir in 
Hamburg bei Sonnenschein ange-
kommen. Rasch das Velo ausladen, 
Hotel ansteuern, Gepäck einpuffen 
und dann los auf die obligate 

Hafenrundfahrt auf der Elbe. 

Bei sonnigem aber kühlen Wetter 
geniessen wir die Last-schiffe, sowie 
den Hamburger-Hafen. Am Abend 
dann sind wir noch gemütlich in 
einem alten und kleinen Brauhaus 
essen gegangen und auch "ein 
wenig" auf der Reeperbahn ("die 
sündige Meile") in St. Pauli rumge-
schlendert… Details werden keine 
verraten.

19. VATTENFALL CYCLASSICS IN HAMBURG



Eigenes Stahlrohrgerüst für Fassaden 

Maler- und
Tapeziergeschäft

Alter Hubelweg 3, 6331 Hünenberg
Tel. 041 780 76 88, Fax 041 780 76 89
www.autofurrer.ch, autofurrer@bluewin.ch

MITSUBISHI VERTRETUNG
Reparaturen von Autos und
Lieferwagen aller Marken

PRIVAT:

MOOSMATTSTRASSE 13
6331 HÜNENBERG
TELEFON 041 780 69 43

INNENAUSBAU AFFOLTERN
OBERDORFSTRASSE 2  8910 AFFOLTERN

www.innenausbau-affoltern.ch
TELEFON 044 761 13 80

FAX 044 761 17 97

Letzistrasse 5c, 6300 Zug
Bösch 81, 6331 Hünenberg
Telefon 041 710 29 20
Natel 079 689 87 44
maler-luccini@bluewin.ch
www.maxluccini.ch

Planung, Ausführung & Service Langackerstrasse 5 Telefon 041 780 25 07
www.furrer-solartechnik.ch 6330 Cham Telefax 041 780 79 33

         Wir freuen uns auf
 Ihren Besuch!

     Chamerstrasse 9
    6331 Hünenberg
   Tel. 041 780 12 54

 Sonntag Ruhetag 

            Hausspezialität:
           feine Steaks
         www.GasthausDegen.ch
        info@gasthausdegen.ch
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19. VATTENFALL CYCLASSICS IN HAMBURG

Samstag, 23. August 2014
 noch ein Tag bis zum Rennen. Heute 
heisst es Startnummer abholen und 
sich mit dem ganzen Startprozedere 
ver-traut zu machen, denn es sind 
über 20'000 Teilnehmer ange-
meldet. Beim Start- und Zielgelände 
hat es auch eine riesige Fahrrad-
Expo, wo die neusten Trends 
ausgestellt sind und es auch immer 
Schnäppchen darunter hat. Da 
Erdinger Weissbier (Alkoholfrei) 
einer der Hauptsponsoren ist, hatte 
es auch immer genügend Möglich-
keiten, des Flüssigkeitsbedarf als 
Sportler zu decken… aber auch ein 
kühles richtiges Weizen war immer 
rechtzeitig zu Handen. 

So konnten wir nach der Pasta Party 
noch ein Bierchen an der Alster 
geniessen. Nun hiess es früh 
schlafen gehen, damit wir fit sind 
für das morgige Rennen.

Sonntag, 24. August 2014
Renntag. Früh Aufstehen (ca. 
06.00h) und noch Frühstücken im 
Hotel. Draussen war es fast noch 
Dunkel, die Strasse noch Nass vom 
Regen in der Nacht und vor allem 
ziemlich kühl (ca. 8 Grad). Bald 
schon fuhren wir mit unseren Velos 
an den Start (ca. 2 km vom Hotel 
weg). Daniel reihte sich in seinem 
Startblock ein für die 55 km.  Runde 
und ich in meinem, für die grosse 
Tour über 155 km.

Ab 08.00h fiel der Startschuss, in 
Startblöcke von jeweils ca. 500 -
1000 Startern, ging es auf Sight-
seeing durch Hamburg, auf abge-
sperrter Strecke. Da kommt sogar für 
uns Hobby Gümeler Rennfeeling auf.
Über die Köhlbrandbrücke (53 m 
hoch, 3618 m lang) ging es in Rich-
tung Süden ins Hamburger Umland. 
Immer in der Gruppe fahrend, war
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auch der Schnitt ensprechend hoch. 
Volle Konzentration damit man 
nicht in einen Sturz verwickelt wird. 
So ging es flott, bzw. sehr schnell 
vorwärts. Nach ca. 3 Std. hatte ich 
die 1. Schlaufe über 100 km hinter 
mir und es ging auf die 55 km 
Runde, welche vorher schon Daniel 
absolviert hatte. Trotzdem dass es 
eigentlich immer flach ist, summier-
ten sich die Höhenmeter, sogar 2 
kleine Bergpreise mit Zeitmessung 
gab es (Kärnten Mountain Challen-
ge). Der grösste Gegner war aber der 
stetig wehende Wind, der meistens 
von vorne kam. Und wenn er dann 
mal von hinten blies, so meinte man 
zu fliegen! 

Die letzten km führten dann wieder 
durch die abgesperrte City, dazu 
gehörte auch St. Pauli mit der 
Reeperbahn. Nach 4 Std. und 26 
Min. fuhr ich müde aber glücklich 
und zufrieden über die Ziellinie. 
Keine 5 Min. im Ziel, fing es auch 
schon an zu regnen. Rasch trockene 
und warme Kleider überziehen und 
den Regenschauer abwarten. Dann 
das wohlverdiente Bier und eine 
feine Curry-Wurst geniessen.

Am Nachmittag sind wir dann noch 
das gleichzeitig stattfindende Profi 
Rennen anschauen gegangen, wel-
ches von Alexander Kristoff aus 
Norwegen gewonnen wurde. Er 

brauchte für die 246 km 5 Std. 55 
Min. was einem Schnitt von fast 42 
km/h entspricht!

Neben den sportlichen Highlights 
haben uns die vielen Zuschauer 
beeindruckt. Ihre Kreativität kennt 
keine Grenzen. Manche Orte nah-
men das Rennen als Anlass für ein 
Volksfest. Wir wurden von Blas-
kapellen, Rockbands, Feuerwehren 
sowie unzähligen Radfans mit 
Spruchbändern angefeuert und zur 
Höchstleistung motiviert. Über einer 
Brücke hing auf einem grossen 
Band: „ Ihr seit unsere Helden – wir 
sind stolz auf Euch !“ An diesem Tag 
haben wir uns alle so gefühlt. Am 
Abend sind wir nach einem feinen 
Abendessen und einer guten Fla-
sche Wein müde und zufrieden 
schlafen gegangen und träumten 
wohl von unseren Heldentaten.

Montag, 25. August 2014
Zeitig hiess es aufstehen, Koffer und 
Velo einpacken und zum Bahnhof 
fahren. Dort ging es dann Nonstop 
mit dem ICE nach Zürich zurück. 
Vielleicht sind wir im Jahr 2016 
wieder dabei, ich kann diesen Anlass 
j e d e m  v o m  V C H  u n b e d i n g t 
empfehlen. Weitere Infos unter: 
www.vattenfall-cyclassics.de

Sportliche Grüsse, Seppi Küng sowie 
Daniel Zimmermann.
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Auch am diesjährigen Aula-Jasscup 
stellte der VCH mit Rolf Lott und mir 
ein Jassteam.

Am 17. Oktober haben wir die 
Vorrunde erfolgreich überstanden. 
So konnten wir uns eine Woche 
später mit den besten 32 Vereins-
jassern vom Kanton Zug messen.

Zu Beginn wurden uns die drei 
Gegnerteams zugelost, mit denen 
wir je 12 Durchgänge jassen muss-
ten.

Denn Start hatten wir gegen die 
Trachtengruppe Menzingen, gegen 
welche wir knapp unterlagen. 

AULA JASSCUP 2014

Mehr Karten- und Jassglück hatten 
wir bei den nächsten Partien gegen 
die Volksbühne Cham und den 
Eisstockclub Zug.

Mit 3051 Punkten wurden wir gute 
vierte. So konnten wir uns über die 
CHF 500.-- Zustupf in die Vereins-
kasse freuen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
der Aula für die Ausführung des 
Anlasses bedanken. Wir kommen 
wieder.
 
Die jassenden Velofahrer 

Lott Rolf und Werder Xavi

Aula Jasscup 2014
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Auto mit Schalten
Auto mit Automat
Auto mit Anhänger
Kat. C1 und D1

Lastwagen
Lastwagen mit Anhänger
Car

Ausbildung auf:

Feuerwehr Kat.C1  118
St. Wolfgangstrasse 79
6331 Hünenberg
Nat.: 079/373 20 17
Tel.: 041/781 05 78
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