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Editorial 
Eine tolle Saison liegt 
hinter uns. Mit den 
neuen Touren kamen 
wir alle weit in der 
Schweiz und im 
Ausland umher. 
Die von mir erstmals 
besuchte Rundfahrt in 
Bad Bellingen fand trotz 
des schlechten Wetters 
guten Anklang, noch 
mehr aber die 
Appenzeller Rundfahrt, 
bei der es von Hügeln nur so wimmelt.  
Auch ausserhalb des Vereins durfte ich 
persönlich (mit Roland und Günther) 
einige neue Rad-Strecken kennen 
lernen. Vor allem die Nockalm-
Hochalpenstrasse hat mir besonders gut 
gefallen.   
 
Nebst Witzen und der Steckwand ist im 
letzten Bulletin eine Rechenaufgabe 
erschienen. Es wurden 22 Lösungen 
eingesandt, 19 davon waren richtig. 
Unter all den richtigen Einsendungen 
wurden drei Gewinner ausgelost, es sind 
dies:                   Halt, halt, halt !!!!!! 
 
....und nun, bitte rosa Brille abnehmen ! 
Alle, die das geglaubt haben, muss ich   
enttäuschen. Kein einziges Mitglied hat 
sich die Mühe genommen, diese 
Rechenaufgabe zu lösen. Da ich 
niemandem unterstelle, zu dumm dazu 
zu sein, muss ich annehmen, dass kein 
Interesse vorliegt und dass man zu faul 
ist. Mit dem muss und kann ich leben. 
Habe einfach ein wenig gehofft, mit einer 
Auflockerung etwas zum guten Gelingen 
beizutragen, werde das aber in Zukunft 
unterlassen. 
 
Mein Aufruf zum Wintertraining hat  
Früchte getragen. Ueli und Roland  
haben viele gute Vorschläge gemacht. 
Da die Turnhalle leider besetzt ist, wird 

kein Hallentraining angeboten, 
sondern wir treffen uns 
Samstags und Sonntags zum 
Biken, Joggen, Laufen und 
Walken. Zudem werden 
weitere Aktivitäten angeboten. 
Dem Besuch ans Zürcher 6-
Tage-Rennen folgte 
anderntags bereits die 
Wanderung vom Hauenstein 
aus zum General-Wille-Haus. 

Viel Schnee und ein beissender 
Wind machten diese Tour einmalig. 

Die gute Suppe, Aelplermakkaronis oder 
heissen Würste in der angenehm 
warmen Stube boten eine  Plattform für 
gute Gespräche und lustiges 
Beisammensein. Dass ich dort zwei alte 
Kollegen angetroffen habe, war ein 
Zufall. Den Einen habe ich seit bald 50 
Jahren nicht mehr gesehen. Wir gingen 
als Buben zusammen heuen und Rüben  
ernten beim Götti meiner Schwester. 
Den Andern habe ich vor einigen Jahren 
letztmals auf dem Bike gesehen und 
nicht gewusst, dass er in Egerkingen 
wohnt und immer noch viel auf dem Rad 
unternimmt. Er wird voraussichtlich im 
nächsten Frühjahr probehalber einige 
male mit uns unterwegs sein. Das war 
wirklich ein erfreulicher Tag für beide 
Seiten.    
 
…und zum Schluss erneut der Aufruf um 
Fotos und Beiträge fürs Bulletin. Macht 
es so, wie Manuel Ackermann, der 
meinen Aufruf im hohen Norden in 
Finnland erhört und einen Beitrag 
eingesandt hat. Auch Herbert Fivian, 
Angelika Wyss, Till Dreier und Nicole 
Kappeler herzlichen Dank für die 
eingesandten Berichte.    
 
Mit spitzer Feder 
Der Schreiberling    
 
S. Kainersdorfer 
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Termine  2013 
 
Samstag, 2. Februar 2013 106. Generalversammlung 

  Rest. St. Urs, Boningen 
Pfingst-Samstag 18. Mai  38. Jura Derby 
Pfingst-Montag 20. Mai   in Boningen 
 
Freitag, 22. November  Lottomatch in der  
Samstag,  23. November Schnäggenhalle 
Sonntag, 24. November in Boningen 
 
DATEN BEREITS JETZT NOTIEREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten 
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Rückblick der Präsidentin 
 

Dieses Jahr ist wie im Fluge vorbei gerauscht. Nach einem lustigen 
und nervenkitzelnden Wintermarsch ging die Saison los.  
 
Um bei den Clubversammlungen das gesellige 
Zusammentreffen zu steigern, trafen wir uns nun vorgängig 
um gemeinsam was Kleines zu essen. Beim ersten Mal war 
der Tisch gut besetzt, was leider beim zweiten Anlauf sehr 
schnell abklang. 
 
Die Versammlungen liefen gut ab und wir konnten diese 
ohne Reibereien effizient halten. An dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön an alle, welche regelmässig die 
Versammlungen besuchen. Es macht immer wieder Freude, 

euch alle zu sehen. Die Versammlungen sind in der Regel um 
21:00 bis 21:30 Uhr zu ende. Das anschliessende 

Zusammensitzen ist immer sehr lustig und es gibt viele 
interessante Gespräche. Man erfährt einiges Neues über 

„altbekannte“ Kameraden. 
 
Die Organisation des Jura Derby’s verlief rund und durch die grosse Unterstützung von 
Stephan Kainersdorfer und Philipp Eppler gut. Die Strecke musste ganz spontan noch 
angepasst werden, aber das war für die beiden Profis kein Problem. 
 
Angelika hatte die Festwirtschaft voll im Griff und wir konnten dank der grossen Hilfe von 
Iris Kainersdorfer, Freddy und Erika Kappeler sowie Erika und Andrea Woodtli sagenhafte 
90 kg selbstgemachten Kartoffelsalat verkaufen. Das super Wetter schlug sich auch auf 
den Umsatz mit grossem Triumph nieder und unsere Grilleure hatten alle Hände voll zu 
tun.  
 
Leider konnten wir auch in diesem Jahr keinen Jugendobmann finden. Im Gegenteil, zwei 
weitere Demissionen aus dem Vorstand mussten zur Kenntnis genommen werden. Durch 
den fehlenden Jugendobmann können wir auch aktiv keine Jugendmitglieder suchen. 
Daher habe ich mir überlegt, was für eine Zielgruppe suchen wir in unserem jetzigen 
„Zustand“; Meine Zielgruppe sind Mitglieder zwischen 25 bis 50. Hobbyfahrer, so wie wir. 
Die Zeiten, wo wir grosse Rennfahrer herausrausbrachten, sind im Moment mit unseren 
Betreuer-Vakanzen gar nicht möglich. 
Wir brauche Mitglieder, welche die Geselligkeit suchen, welche gemeinsam schöne Touren 
bestreiten und welche auf einer ganz neuen Route die Gegend erkunden wollen.  
Wenn wir den Verein wirklich weiterleben lassen wollen, brauchen wir neue Mitglieder im 
aktiven Alter, welche uns auf den Touren begleiten und auch bei den Anlässen 
unterstützen. 
 
Neben einer schönen Vereinsreise sowie einer gelungenen Zweitagestour durften wir auf 
den von Roland Woodtli zusammengestellten Wochenend-Touren immer wieder einen 
Schwatz halten. 
 
Auch dieses Jahr wurde von Brasser Ueli und Irene die Weibertouren wieder durchgeführt 
und konnten mit einer guten Beteiligung anfangs September abgeschlossen werden. 
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Es ist schön, dass wir ein Winterprogramm auf die Beine stellen konnten. Dass sich einige 
Mitglieder gemeldet haben, hat mich besonders gefreut. Wir wollen ja das Programm für 
euch gestalten, warum dann nicht mit euch zusammen? 
 
Der Lottomatch ist bis auf einen noch nie dagewesenen und im Nachhinein zum 
schmunzelnden Zwischenfall, gut oder sogar sehr gut verlaufen. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern und allen Freunden des Velo Clubs 
bedanken, welche sich aktiv am Vereinsleben beteiligen und unermüdlich dabei sind!  
Herzlichen Dank.  
Ebenfalls einen ganz besonderen Dank geht an meine Vorstandskameraden und meine 
Familie, welche mir sehr viel Unterstützung bieten. 
 
Für den Verein erhoffe ich eine unfallfreie und Neumitglieder-Reiche Zukunft. 
 
Ich hoffe auch die „älteren“ Mitglieder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wieder aktivieren zu können. Kommt doch alle wieder einmal an eine Clubversammlung, 
an den Weihnachtshöck oder sonst an eine Veranstaltung. Wir freuen uns, denn je mehr 
wir sind, desto lustiger und geselliger kann es werden. Nur mit gegenseitigem Motivieren, 
können wir in die Zukunft blicken. 
 
Da mir der Velo Club Born sehr am Herzen liegt, stelle ich mich nochmals für zwei weitere 
Jahre zur Verfügung und hoffe wirklich etwas bewegen zu können. Ebenfalls freue ich 
mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskameraden/-in,  wobei die beiden De-
missionen von Dieter Wyss und Philipp Eppler ein grosses Loch hinterlassen werden. Ich 
habe diese Beiden in Ihren Ämter sehr geschätzt und als liebe Freunde gewonnen. 
 
Mit meinen restlichen Vorstandskameraden/-innen freue ich mich aber auch auf die neuen 
Vorstandsmitglieder und bin überzeugt, dass die gemeinsame Arbeit ebenfalls so motiviert 
weitergeführt werden kann. 
 
In diesem Sinne lasst uns beginnen, wir haben noch viel zu tun…  
 
Eure Präsidentin  
 
Nicole Kappeler 
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Frauenpower Event 2012 
 
Am Sonntag, 9.September trafen sich 
sieben „Hobbygümmeler“ in Aarburg zu 
einer Radtour um den Hallwiler- und den 
Sempachersee. Es waren dies fünf 
Frauen und zwei Männer. Um acht Uhr 
ging es los Richtung Oftringen. Ueber 
Safenwil – Kölliken – Suhr – Lenzburg -   
Ammerswil - Egliswil und Seengen  er-
reichten wir schon bald Aesch im Kanton 
Luzern. Über eine längere Steigung (gar 
nicht so schlimm) kamen wir an einem 
wunderschönen Weinbaugebiet vorbei, 
wo wir nicht umhin kamen einige 
Beweisfotos zu schiessen. In Aarburg 
noch vom Nebel umgeben, hatten wir 
uns  mittlerweile den Arm- und 
Beinlingen entledigt, wurde es doch 
schon recht warm. In Altwis kamen wir  
zu  einer Dorfbeiz, an der wir natürlich 
nicht vorbeifuhren und uns dort mit 
Kaffee und Gipfeli stärkten. 
Bald einmal schwangen wir uns wieder 
auf unsere Drahtesel und weiter ging die 
Fahrt.  Nach einer rassigen Abfahrt  
erreichten wir den Baldeggersee  und 
fuhren von Baldegg in Richtung 
Hochdorf, wo es dann bald einmal eine 4 
Km lange, happige Steigung zu 
bewältigen gab.  Zuvor mussten aber 
Irene und Sabrina wieder auf den 
rechten Weg gebracht werden, da sie 
von einem überholenden Rennfahrer 
förmlich  zu einer Attacke genötigt  
wurden.  Leider fuhren sie dabei an 
unserer Abzweigung vorbei, was 
unserem  Leitwolf Ueli  einige Kraft-
ausdrücke entlockte. Nun  strampelten 
wir also diese Steigung  hoch, nach 
Hildisrieden, wo Ueli meinte, die Hälfte 
hätten wir erreicht.  Noch einmal soweit 
den Berg hoch und wir wären oben !!  
Gott sei Dank war das ein Witz ! (wir 
kennen alle Ueli) ! Die Anhöhe war 
erreicht und wir kehrten zu unserer 
wohlverdienten Rast im Restaurant 
Schlachtfeld ein. 

Nach einer Stärkung  und noch ein paar 
Fotos vor dem Denkmal  von Winkelried  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ging es wieder rassig den Berg hinunter 
nach Sempach – Sursee – Schenkon – 
Geuensee – Büron – Bad Knutwil und 
Richtung Reitnau.   Von dort aus führte 
die Strasse über eine Anhöhe nach 
Staffelbach, die vor allem Maja und 
Angelika noch einmal alles abverlangte. 
Nach einigen unschönen Be- 
zeichnungen für  diese blöden Höger  
schafften wir auch diesen noch und 
fuhren über Holziken nach Safenwil, wo 
wir unseren letzten Halt einlegten.  
Nach wenigen Kilometern erreichten wir 
dann unseren Ausgangspunkt Aarburg 
nach ziemlich genau 120 Km. Es war 
eine wunderschöne, aber auch 
anstrengende Tour, auf die wir die ganze 
Saison hin fleissig trainiert haben. Dieser 
erfolgreiche Abschluss einer schönen 
Saison ermutigt sicher die einen oder 
anderen, um im nächsten Jahr wieder 
voll Gas zu geben. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen noch 
eine unfallfreie restliche Saison und 
freue mich auf viele weitere Stunden mit 
dem VC BORN BONINGEN. 
 
Eure Festwirtin  
Angelika Wyss 
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Wir stellen vor 
 
 
 
 
 
Monika Wyss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geburtsdatum 01.04.1961 
wohnhaft in Boningen 
Bügerort Boningen 
Zivilstand geschieden 
Beruf Verkäuferin 
Grösse / Gewicht 172 cm / ? 
Hobbys Kochen, Backen, Velofahren 
Lieblingsmenu Gschwellti mit Käse und Salat 
Lieblingsgetränk Wasser und Kafi 
Lieblingsmusik Pop, Rock, Schlager etc. 
Lieblings-Sportler Roger Federer 
Vorbild mein Spiegelbild 
Amt im VC Born A-Mitglied, überall einsetzbar 
im VC Born seit: GV 2012 
Wie bist Du zum VC Born durch meinen Schatz 
gekommen ?  
Lieblingstour-/Rennen Wiggertal/Jekami 2011 
unbeliebteste Tour/Rennen Berg- und Talfahrten 
Was magst Du im VCB ? Kameradschaft - Team 
Was magst Du weniger ? ungeduld 
Was soll beibehalten werden ? kurze Touren 
Was soll ändern ? eine Zweitagestour für Jeder-Frau 
Saisonziel sportlich 3'000 km oder mehr 
Saisonziel Allgemein Fiter werden 
Was hat Dich zuletzt erfreut ? Dass auch Männer manchmal 
  nichts auf der Pedale haben 
Was hat Dich zuletzt geärgert ? meine Schadenfreude 
Wunsch 2013 ? Mein Gewicht ? auf ! Zu reduzieren 
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Wir stellen vor 
 
 
 
 
 
Manfred Wyss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geburtsdatum 18.11.1963 
wohnhaft in Kappel 
Bügerort Boningen 
Zivilstand verheiratet 
Beruf Schreiner 
Grösse / Gewicht 1.80m, 90kg 
Hobbys Radfahren, Familie 
Lieblingsmenu Zürigschnätzlets mit Rösti 
Lieblingsgetränk Panache 
Lieblingsmusik Qeerbeet 
Lieblings-Sportler Bradley Wiggins 
Vorbild  
  
Amt im VC Born Mitglied 
im VC Born seit: keine Ahnung (lange schon) 
Wie bist Du zum VC Born Da war was in der Muttermilch 
gekommen ?  
Lieblingstour-/Rennen 2-Tages-Touren 
unbeliebteste Tour/Rennen Hügel Derby 
Was magst Du im VCB ? Kameradschaft 
Was magst Du weniger ? Sturheit 
Was soll beibehalten werden ? Punktesystem Clubmeisterschaft 
Was soll ändern ? Ehrungen und Ranglisten an einer spez  

Veranstaltung 
Saisonziel sportlich Unfallfrei Velofahren 
Saisonziel Allgemein Fit bleiben 
  
Was hat Dich zuletzt erfreut ? Iris am Waldrandfest 
Was hat Dich zuletzt geärgert ? Klappern am Rennvelo 
   
Wunsch für 2013 ? Verständnis für Veränderungen 
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Gruss aus der neuen Heimat 
 
Die meisten Clubmitglieder werden es kaum wissen, doch der VC Born Boningen hat auch 
ein Mitglied, welches hoch im Norden lebt. Im September 2010, nachdem ich die Matura 
abgeschlossen habe, bin ich nach Finnland ausgewandert und wohne seither mit meiner 
Freundin in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Obwohl ich nur etwa 500 Meter entfernt 
vom Velodrom der Olympischen Spiele 1952, nebenbei dem einzigen 
in Finnland, wohne, fahre ich leider noch weniger Velo als 
vorher in der Schweiz. Immerhin habe ich mir letzten 
Herbst mein MTB in der Schweiz geholt und damit die 
Hauptstadtregion erkundet, welche rund 1 Million, also 
20 Prozent der finnischen Bevölkerung, beheimatet. 
In Finnland wird prinzipiell weniger Velo gefahren, als 
in der Schweiz. Im Sommer sind finnische 
Städte jedoch überfüllt mit Velos, viele gehen 
dann mit dem Velo zur Arbeit oder wohl auch 
zum Feierabendbier, oder vielleicht auch 
mehreren solchen. Velostreifen gibt es eher 
selten, doch dafür gibt es entlang den Haupt-
strassen oftmals schon einige Kilometer vor den 
Städten breite, geteerte Fussgänger- und Velo-
wege. Finnland ist und bleibt jedoch ein 
Wintersportland, und da Helsinki sehr stark in die 
umliegende Natur eingebettet ist, kann man 
Wintersport auch ohne lange Reisen ausüben. So kam es 
auch schon vor, dass ich mit den Langlaufski von zuhause 
aus zuerst ein Tram und dann für ein paar Stationen die  
U-Bahn genommen habe, um dann im Osten der Stadt ein paar 
Runden zu drehen, was hier völlig normal ist. Die Loipen sind in Finnland übrigens immer 
gratis und werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt und gepflegt, und führen 
oftmals über einen gefrorenen See oder gar über die Ostsee. Da es im Winter oft und 
lange dunkel ist, sind Loipen häufig beleuchtet. An Weihnachten z.B. scheint die Sonne in 
Helsinki nur von ca. 9.30 h bis 15.15 h, bei bewölktem Wetter bleibts dunkel, dafür scheint 
sie Ende Juni von 4.00 h bis 22.50 h, was dazu führt, dass ich dann aus dem einzigen 
Fenster unserer Wohnung sowohl den Sonnenaufgang, als auch den Sonnenuntergang 
sehen kann und dazwischen wird’s gar nie dunkel. 
Doch was macht man in Finnland nach dem Sport? Die Antwort ist das wohl einzige 
finnische Wort, welches auf der ganzen Welt bekannt ist: Sauna ! In Finnland gibt es mehr 
als 3 Millionen Saunas, bei nur gerade 5,4 Mio Einwohnern. Es gibt denn auch nichts 
Erholsameres als bei 80 – 100 Grad vor sich hin zu schwitzen, hin und wieder ein bisschen 
Wasser auf die Steine zu werfen und sich dazu ein Bier zu gönnen. Im Winter bietet sich 
sogar die Möglichkeit an öffentlichen Wasserlöchern direkt aus der Sauna in das gefrorene 
Meer oder einen See zu tauchen. Eine Tradition, welche angeblich sehr gesund sein soll. 
Im kommenden Winter, werde ich nebst dem Germanistikstudium wohl auch Mitglied in 
einem Avantoklubi, also einem „Wasserlochklub“ werden, damit ich Eislochschwimmen 
gehen kann, wann ich will. 
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Wenn sich also ein paar Mitglieder des Veloclubs tatsächlich mal in den hohen Norden 
verirren sollten, heisse ich Euch herzlich Willkommen und bin gerne bereit, Euch meine 
neue, wunderschöne Heimat ein wenig näher vor-zustellen.  
 
Zum Schluss noch eine kleine Vokabularliste, welche ganz nützlich sein kann ;-) 
 
Velo, Fahrrad  pyörä, polkupyörä 
Radsport –pyöräily 
Wasser  vesi,vettä  
Bier  olut,olutta 
Kaffee  kahvi 
Langlauf  maastohiihto 
Aufguss in der Sauna- löyly 
Willkommen ervetuloa 
 
 

Rakkain ja aurinkoisin terveisin 
(mit lieben und sonnigen Grüssen) 
 
                                 Manuel Ackermann 

 
 
TEXT ZUM FOTO: 
Manuel beim Langlauf in den unendlichen Weiten Lapplands, in der Nähe von Levi. 
Wurden Boninger Hosen schon mal so hoch im Norden gesehen? 
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Mit einer guten Form reisten 
Daniela Glaus und Herbert Fivian 

nach Sankt Johann in Tirol 
 

Am Samstag, 25. Aug. startete Herbert 
beim Weltcuprennen über 40 km. Es war 
für ihn ein Testrennen für die  
kommende Master-Cycling Classic. Er 
war immer an der Spitze präsent und hat 
selbst einige Male versucht weg zu 
fahren, doch all die Angriffe wurden 
gestellt. Am Schluss kam es zum 
Massensprint von 40 Fahrern,  wo er 
sich den 14. Rang erspurtete. Am 
Mittwoch stand für Daniela das Einzel-
Zeitfahren auf dem Programm. Sie hat 
sich das ganze Jahr für diesen Tag 
vorbereitet und im Vorfeld gute 
Leistungen erbracht. Sie wollte 
unbedingt eine Medaille heimfahren. 
Doch die Konkurrentinnen waren zu 
stark und so musste sie sich mit 21 Sek. 
Rückstand  auf die Drittplatzierte mit 
dem undankbaren 4. Rang zufrieden 
geben... 
Herbert hatte das gleiche Ziel: Nämlich  
eine Medaille zu erringen. Das  Rennen 
fuhr er auf Abwarten und konterte jede 
Fluchtgruppe. 2 Kilometer vor dem Ziel 
waren es immer noch ca. 70 Fahrer die 
um die Podestplätze  fuhren.  800 m  vor 
dem Ziel zog  Herbert  den Sprint an. 
500 m vor dem Ziel war er immer noch in 
Führung... bald darauf wurde er von 
einem Holländer abgelöst. Dieser wurde 
aber bald langsamer und dessen 
übernahm Herbert erneut die Führung...  
doch 150m vor dem Ziel war es auch um 
Herbert geschehen, denn er  wurde kurz 
vor dem Ziel  von  3 Fahrern überspurtet 
und belegte den enttäuschenden 4. 
Rang ! 
 
 
 
 
 
 

Daniela Glaus und Herbert Fivian an 
der Weltradsportwoche in 

Deutschlandsberg 
 
Die zwei starteten zum achten mal an 
der Weltradsportwoche. Herbert der 
diese Rundfahrt schon 3 mal gewonnen 
hat, liebäugelte  natürlich erneut mit 
einem Sieg. Doch solange er noch in 
dieser Alterskategorie fahren muss, wird 
es jedes Jahr schwerer, da alle Jahre  
jüngere Fahrer dazu kommen. Bei 
Daniela ist es das Gleiche. Sie musste 
sich dieses Jahr mit 9 Jahre jüngeren 
Fahrerinnen messen. Am Samstag, 11. 
August, fing die Radsportwoche mit 
einem Rundstreckenrennen  um das 
Rathaus in Deutschlandsberg an. 
Herbert belegte in seiner Kategorie den 
3. Rang, während Daniela sich mit dem 
9. Platz begnügen musste. Beim 
Strassenrennen am Sonntag gab es 
einen 8. Rang für Herbert und wiederum 
einen 9. für Daniela.  Am Montag stand 
ein 300 Meter Sprint mit stehendem 
Start auf dem Programm. Herbert 
klassierte sich als Siebter und Daniela  
als Achte.  Am Dienstag bestritten die 
beiden zusammen ein Paarzeitfahren. 
Leider fehlte ihnen dabei das nötige 
Glück, denn sie verpassten   das Podest 
um winzige 2 Sekunden und wurden 
Vierte.  Dazu sei noch erwähnt, dass die 
Paare vor ihnen 20 und mehr Jahre 
jünger waren...   Auch an den folgenden 
zwei Tagen folgten für Herbert zwei 
undankbare 4. Ränge, nämlich im 
Bergrennen zur Burg und beim 
Strassenrennen in Bad Gams. Am 
letzten Tag der Rundfahrt stand dann 
noch ein 20 km langes Zeitfahren auf 
dem Programm. Hier klassierte sich 
Daniela hinter einigen Weltklasse-
fahrerinnen auf dem guten 8. Rang und 
Herbert machte es ihr buchstäblich  
nach, denn er erreichte ebenfalls einen 
8. Rang. Im Gesamtklassement belegte 
Herbert  den 5. Schlussrang. Da Daniela 
nicht alle Rennen gefahren ist, kam sie 
nicht ins Gesamtklassement.  
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Das Inserat - und es stimmt
halt doch. Selbst das kleinste
Inserat wird gelesen, auch wenn
es zuhinterst und ganz unten
platziert wird und auch noch auf
dem Kopf steht !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten 
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Saisonrückblick 2012  
 
Mit etwas gemischten Gefühlen startete 
ich in die Vorbereitungen für die Saison 
2012. Zwar war das Jahr 2011 mein 
bisher erfolgreichstes mit fünf Podest-
plätzen im In- und Ausland sowie der 
Teilnahme an der U23 Europa-
meisterschaft in Offida (It). Jedoch 
musste ich Ende Jahr gesundheits-
bedingt eine längere Pause einlegen. 
 
Die etwas verkürzte Vorbereitung 
startete ich im Januar, wo ich bereits für 
das erste Trainingslager in den Süden 
reiste. Nach dem zweiten Trainings-lager 
im Februar ging es schon bald los mit 
den ersten Rennen. Meine Form war 
noch nicht wie gewünscht und die 
Resultate dementsprechend auch noch 
nicht top.  
Erst im Mai konnte ich bei der Berner 
Rundfahrt ein erstes Mal in die Top 10 
vorstossen. Nach einem sehr aktiven 
Rennen erreichte ich im Sprint der 
Spitzengruppe Rang 5. Danach folgten 
die ersten beiden Rundfahrten in 
Frankreich,  welche ich mit den Ge-
samträngen 23 und 15 ansprechend ab-
schloss. Es war das erste Mal, dass ich 
eine Rundfahrt ohne grösseren 
Durchhänger überstehen konnte.  
Das Highlight der Saison folgte kurz 
darauf beim GP Aaretal. Wieder konnte 
ich mich erfolgreich in der Spitzengruppe 
festsetzen, diesmal gab ich mich damit 
jedoch nicht zufrieden und konnte mich 
gemeinsam mit Pirmin Lang vom Rest 
der Gruppe absetzen. Schlussendlich 
erreichte ich mit Rang zwei den ersten 
Podestplatz an einem Nationalen Elite-
Strassenrennen. 
 
Mit dem Selbstvertrauen dieser guten 
Resultate und einer ansprechenden 
Leistung an der int. Oberösterreich-
rundfahrt (Rang 16) bestritt ich die SM  
der Elite in Cham. Mein Ziel war ganz 
klar eine Medaille in der Kategorie Elite  

national. Leider konnte ich überhaupt 
nicht an die letzten Rennen anknüpfen, 
ohne Saft und Kraft gab ich das Rennen 
nach der halben Renndistanz auf. 
Die zweite Saisonhälfte war ein 
ständiges auf und ab. Auf gute 
Ergebnisse wie der dritte Rang am 
Kriterium in Lyss und die Ränge vier und 
fünf bei  Bergrennen Martigny- 
Mauvoisain und Sierre-Moiry folgten 
Enttäuschungen bei der Berg SM oder 
dem GP Lausanne. 
 
Nun freue ich mich auf die wohlverdiente 
Pause nach der doch langen und 
kräftezehrenden Saison. Dennoch ist der 
Fokus bereits wieder auf nächsten 
Frühling gerichtet wenn ich mein fünftes 
Jahr als Elitefahrer in Angriff nehmen 
werde. 
 
Till Dreier
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Rückblick Dorfmarkt 
 
Wie jedes Jahr fand am ersten Samstag 
im Oktober der Dorfmarkt in Boningen 
statt. Unser Verein war wie bisher mit 
einer Tombola vertreten. Dabei ging es 
nicht nur um einen möglichst grossen 
Gewinn zu erzielen, sondern auch, um 
sich im Dorf zu zeigen und sich 
vorzustellen.   
 
Im Vorfeld wurden über zwei Dutzend 
Teilnehmer des Jura-Derbys ange-
schrieben. Es sind solche, die keinem 
Verein angehören, aber in Boningen  
oder in der näheren Umgebung wohnen. 
Eine gute Gelegenheit also, um erste 
Kontakte zu knüpfen. Leider wurde trotz 
schönem Herbstwetter kein Gebrauch 
davon gemacht. Es bestätigt sich einmal 
mehr, dass nur die Propaganda von 
Mund zu Mund erfolgversprechend ist. 
 
…und nun zum Dorfmarkt selber: An der 

ersten Clubversammlung konnten nur 20 
Lose verkauft werden. Ob wohl das 
Datum in zu weiter Ferne lag ? An der 
zweiten Versammlung lief der Verkauf 
mit 150 Stück schon ein wenig besser.  
 
Ganz erfreulich aber reagierten die 
auswärtigen Mitglieder auf den Aufruf im 
Bulletin. Weitere 250 Lose wurden 
bestellt und durften per Post zugestellt 
werden. Wie sich am Samstag selber 
herausstellte, war darunter das Los für 
den ersten Preis enthalten. Dieser 
bestand aus einem  Mountain-Bike von 
Bikefactory AG, Aarburg. Ich finde es 
toll, dass mit Walter Gross aus Dornach 
für einmal ein Mitglied und Gönner im 
Hintergrund der glückliche Gewinner ist.  
 
Einmalig ist aber auch, dass Walti das 
MTB dem Verein zum Einstandspreis 
verkaufte, weil er keinen Bedarf mehr 
hat und dann die Hälfte des Erlöses 
spontan für unsere Jugend spendete.  
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Herzlichen Dank ! 
 
Am Dorfmarkt selber hatten wir dank den 
vielen HelferInnen, dem schönen Wetter 
und einem unermüdlichen Ueli  kurz 
nach 13.00 Uhr keine Lose mehr. 
 
Inzwischen sind alle Preise abgeholt 
worden. Ueber den finanziellen Erfolg 
wird an der kommenden GV im 
Kassabericht informiert. 

 
 
An dieser Stelle allen HelferInnen 
nochmals aufrichtigen und herzlichen 
Dank für den grossen Einsatz 
 
Kassier               Stephan Kainersdorfer 
 
 
 
 

 

 

Besuchen Sie www.vcborn.ch 
 

 
Witze 
 
Mein neuer Hund ist echt super. Jeden 
Morgen um 8 Uhr bringt er mir die 
Zeitung, dabei habe ich gar keine 
abonniert ! 
 
Zwei Ostfriesen stehen vor dem 
Gemälde einer auf einem Diwan 
ausgestreckten Frau. Woran die wohl 
gestorben ist ? fragt der eine.  
Da stehts doch, du Trottel – nach einem 
Stich von A. Dürrer 
 
Treffen sich zwei Beamte. Sagt der eine: 
Ich habe gestern vier Ueberstunden 
gemacht ! Fragt der andere: So, was 
habt Ihr gefeiert ? 
 
Der Autofahrer zum Tankwart: 
Kontrollieren Sie bitte auch die Reifen. 
Der Tankwart: eins, zwei, drei, vier – alle 
da ! 
 
Eine hübsche Studentin sagt zum 
Professor: Glauben Sie mir, ich würde 
alles tun, um dieses Examen zu 
bestehen, ich meine wirklich alles. Der 
Professor hakt nach. Wirklich alles ? Sie 
beugt sich zu ihm und blickt ihm tief in 
die Augen, wobei sie haucht: Alles ! 
Da fragt er im Flüsterton: Würden Sie 
auch lernen ? 
 

Bist Du eigentlich schlanker geworden, 
seit du die Kalorien zählst ? Nein, aber 
ich kann nun viel besser rechnen. 
 
Hubers schreiben Urlaubskarten. 
Plötzlich richtet er sich auf und starrt 
angestrengt vor sich hin. Fehlt dir etwas, 
Liebling ?, fragt sie. Ich hatte es eben 
noch auf der Zunge – und nun ist es 
weg. Denk gut nach, dann kommt es 
bestimmt wieder, rät die besorgte Gattin. 
Das glaube ich kaum. Es war nämlich 
die Briefmarke. 
 
Ein Bauer führt eine Kuh am Strick über 
eine enge Brücke. Da kommt ein Polizist 
vorbei, hält an und belehrt ihn: Das geht 
nicht ! Die Brücke ist nur für Fussgänger. 
Na, und – fährt meine Kuh etwa Fahrrad 
? 
 
Sie tanzen wie eine Elfe im Märchen, 
flüstert Roland seiner Tanzpartnerin ins 
Ohr. Darauf fragt sie schnippisch: In 
welchem Märchen tanzt denn eine Elfe 
mit einem Elefanten ? 
 
Lautsprecherdurchsage im Freibad: Die 
Dame mit dem blau-weiss getupften 
Bikini wird dringend gebeten, in ihre 
Kabine zu gehen. Sie hat vergessen ihn 
anzuziehen 
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    Steckwand 
 

Zu verkaufen: 
 
1 Paar Bahnräder neu (Mavic Ellipse), 
 bereift mit Pneu (Michelin Pro 3),  
nur 2 x gefahren Fr. 400.— 
(Neu Fr. 650.--) 
 
1 Paar Ksyrium Si Pneuräder  
(Vittoria Open Corsa neu) 
Guter Zustand, nur Fr. 200.— 
 
Herbert Fivian 
Tel. 032 351 06 26 
hfivian@gmail.com 
 
Gratis abzugeben: 
 
Veloständer, neuwertig 
für 2 Velos 
(Heckbefestigung) 
Roland Woodtli 
Tel. 079 602 33 90 
 
Veloständer, gebraucht 
Für 2 Velos 
(Heckbefestigung) 
Kainersdorfer Stephan 
Tel. 062 212 35 36 
 
Dachveloständer, gebraucht 
Nicole Kappeler 
Tel. 079 384 34 37 
 
Trainingsrolle, gebraucht 
Wolfgang Heidig 
Tel. 062 797 20 89  
 
Gesucht (für Archiv) 
 
Jura-Derby-Medaillen 
der Jahrgänge  
1983, 84, 90, 91 und 92 
Angebote an 
S. Kainersdorfer 
Tel. 062 212 35 36 

 
Text zu den Fotos auf Seite U3: 
 
1 + 8 einmal etwas anderes. Die 
originellen Fotos stellte uns Mitglied 
Remo Fröhlicher    freundlicherweise zur 
Olten  zur Verfügung 
 
Schaut doch mal rein in seine 
Homepage:   (www.foto-froehlicher.ch) 
 
2 - Wibertour, Nebel  in   Aarburg… 
 
3 - ….und am Hallwilersee 
 
4 - aber Sonnenschein in der Höhe     
beim Heldendenkmal  
 
5 - letzter grossartiger Einsatz des              
Nachwuchsteams am Gigathlon in Olten. 
Lukas war wohl noch nie so schmutzig ! 
 
6 - unbekannter, siegreicher Kosovo-
Rennfahrer im Trikot des VC Born 
 
7 – Nicole, Heidi und Günther beim 
ersten Halt auf der Staffelegg.  
Da mag Heidi noch lachen ! 

mailto:hfivian@gmail.com�
http://www.foto-froehlicher.ch/�
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