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Editorial

Ueber	 das	 erfolgreiche	 Jura-Derby	
wird an anderer Stelle berichtet, eben-
so über die Zweitagestour nach Erstfeld.

Es	bleibt	mir	nur	nochmals	zu	danken.	Ein-
fach	Allen,	die	zum	guten	Gelingen			beige-
tragen	haben.	Wenn	ich	jemanden	speziell	
erwähne, tue ich allen anderen Unrecht, 
die im Rahmen ihrer Möglichkeiten eben-
falls 100 %, also alles gegeben haben.
Es ist immer wieder erfreulich, wie unse-
re HelferInnen aus dem hintersten Win-
kel hervorgeholt werden können. Solche, 
die man auf dem Rad nie sieht, sind er-
neut dabei und dürfen auch am Lotto-
match wieder angefragt werden. Das ist 
auch gelebte Kameradschaft, diese muss 
nicht nur am Stammtisch erlebt werden.  

Andere stellten sich sogar als  Begleiter am 
Rollstuhlmarathon	in	Oensingen	zur	Verfü-
gung,	 obwohl	 dazu	 ganz	 kurzfristig	 ange-
fragt	 wurde	 und	 dies,	 ohne	 zu	 fragen,	 ob	
es	 dabei	 Punkte	 zu	 holen	 gibt	 oder	 nicht.

Diesmal stellen wir Martin Hofstetter und 
Barbara Hofstetter-Muff vor. Für alle, die 
nicht an der GV waren, ist es an der Zeit, 
dass	man	auch	den	neuen	Vize-Präsiden-
ten und die neue Aktuarin kennen lernt. 

Erfreulicherweise haben mit Sabrina Lü-
scher,	 Barbara	 Hofstetter	 und	 	 Jeanet-
te  Huber drei junge Mitglieder mit einem 
Beitrag das Bulletin bereichert.  Es würde 
mich sehr freuen, wenn weitere Beiträ-
ge und Fotos folgen. Versucht es doch 
einmal, es kann ja nichts schief gehen.    
Bis	 zum	 Herbst	 sollte	 das	 neue	 Winter-
Programm bekannt sein. Wir freuen uns
über neue Ideen sehr. Sicher werden die 
bisherigen Aktivitäten wie Laufen, Schwim-
mern und Walken erneut Aufnahme im 

Programm	finden.	Wer	macht	beim	Jassen	 
mit?	Wer	trifft	sich		zum	Kegeln	oder	Bow-
ling? Gehen wir nun in die Halle Pétanque 
spielen? Finden wir genügend Schach-
freunde, um es einmal auf den 64 Feldern 
zu	versuchen?	Bringen	wir	ein	Dutzend	zum	
Laserschiessen	 zusammen?	 Fahren	 wir	
nun auf der neuen Rennbahn in Grenchen?

Ideen und konkrete Vorschläge bitte an die 
Präsidentin evtl. bereits mit Wunschdatum. 

Diesmal mit stumpfer Feder

Der Schreiberling   

S. Kainersdorfer
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Termine  2013/2014

Freitag,  23. August  3. Clubversammlung, 20 Uhr, Rest Linde Kappel
Freitag,  25. Oktober  4. Clubversammlung, 20 Uhr, Rest. Teufels-  
     schlucht, Hägendorf

Samstag, 5. Oktober 2013  Dorfmarkt Boningen mit Tombola 

Freitag,  22. November 2013 Lottomatch in der      
Samstag, 23. November 2013 Schnäggehalle                   
Sonntag,  24. November 2013 in Boningen                        

Sonntag,	 15.	Dezember	2013	 Adventsbrunch	-	Einladung	folgt								

Samstag	,	 1.	März	2014	 	 107.	Generalversammlung	VC	Born

Bitte alle Daten notieren, für die Versammlungen folgen keine separaten Einladungen mehr!

WYSS REISEN AG
CH-4618 Boningen
Tel. +41 (0)62 216 12 22

 www.wyss-reisen.ch
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Rückblick auf das 
38. Jura-Derby

Die Wetterprognosen waren in den Tagen 
vor	 Pfingsten	 so	 schlecht,	 dass	 man	 das	
Schlimmste befürchten musste. Wenn mir 
jemand 150 bis 200 Teilnehmer garantiert 
hätte, hätte ich unterschrieben.Nun wissen 
wir es, Petrus war ein Radler. Am Samstag 
war	es	zwar	kalt	und	es	wehte	eine	starke	
Bise, doch das plagte nicht uns, sondern 
die Radler ab Gänsbrunnen. Am Montag 
war es sogar bewölkt und es wehte ein 
starker Westwind, aber richtig nass wur-
de niemand - höchstens beim Duschen.

Um	es	kurz	zu	machen,	wir	sind	mehr	als	
zufrieden.	Die	Küchenmannschaft	hatte	al-
les	 im	Griff,	 ebenso	 diejenige	 der	Verpfle-
gung. Dass die Festwirtschaft am Montag 
den	 gleich	 guten	Umsatz	machte,	wie	 am	
Samstag,	ist	keine	Ueberraschung.	Es	zeigt	
uns auf, dass wir viele Gäste aus dem Dorf, 
aus andern Vereinen oder dem Bekannten-
kreis haben, die das Derby nicht fahren, 
sondern	einzig	und	allein	wegen	dem	guten	
Kartoffelsalat, den ebenso feinen Bratwürs-
ten oder den Steaks bei uns Einkehr halten.

Total durften wir 588 FahrerInnen am 
Start begrüssen. Davon sind deren 
355 mit dem Rennvelo (60,4%) und
233 mit dem Mountainbike (39,6 %) gefah-
ren. Die Auswertung ergab folgende Details: 

140 km    = 163  (SA  98 + MO 65)
100 km    = 157  (SA  70 + MO 87)
  50 km    =   35  (SA  17 + MO 18)
MTB 66   =  143  (SA  75 + MO 68)
MTB 52   =    34  (SA  19 + MO 15)
MTB 33   =    56  (SA  30 + MO 26)

Erstmals wurden bei den Bikern drei Stre-
cken angeboten. Die neue 33 km- Strecke ist 
für Familien gedacht und hat sich bewährt. 

Diese 56 Aktiven wären vielleicht nicht ge-
kommen, wenn es nur „schwere“ Strecken 
zur	Auswahl	hätte.	Bei	der	73	km	langen	Ul-
tra-Strecke wurde eine Schlaufe weggelas-
sen, so dass es nun deren 66 km gibt. Diese 
scheint	immer		noch	anspruchsvoll	genug	zu	
sein. Wie wir anhand der Startkarten fest-
gestellt	 haben,	 sind	mehr	 als	 ein	Dutzend	
Fahrer	 bei	 der	 zweiten	 Kontrolle	 und	 Ver-
pflegung	in	Bärenwil	nicht	mehr	erschienen.		
Das ist gut so, wenn jeder so fahren 
kann	 und	 will,	 wie	 er	 es	 zu	 leisten	 ver-
mag. Vielleicht nehmen diese im nächs-
ten	Jahr	die	52	km	unter	die	Stollenräder.	
Einziger	Wehmutstropfen	bleiben	die	Schil-
der, welche mutwillig verstellt oder sogar 
weggeworfen wurden. Mit einem Leserbrief 
habe ich in der regionalen Presse darauf 
hingewiesen. Mal sehen, was das bringt.

Erfreulich ist auch die Tatsache, dass wir 
242 neue Teilnehmer, d.h. erstmals Star-
tende	 verzeichnen	 durften.	 Die	 Werbung	
kann also nicht so schlecht gewesen sein 
und dies ohne einen Franken an Insera-
ten	 auszugeben.	 Wir	 freuen	 uns	 darüber,	
statt	 denjenigen	 nachzutrauern,	 die	 nicht	
mehr nach Boningen gekommen sind.

Zum	Schluss	bleibt	mir	nur	noch,	allen	zu	dan-
ken	für	den	geleisteten	grossartigen	Einsatz,	
sei	dies	vor,	beim	oder	nach	dem	Jura-Derby

Ehrenpräsident und Kassier
Kainersdorfer Stephan
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Dieter Runkel
Hardgrabenstrasse 2
4623 Neuendorf
Tel. 062 398 03 06 / info@runkel.ch

Schaut doch Mal rein in die neue und immer aktuelle Homepage
www.vcborn.ch
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Am 11. Mai ist im Altersheim Ruttiger unser Ehrenmitglied Rosmarie Wyss-Wyss im 79. 
Altersjahr verstorben.

Rosmarie trat nie unserem Verein bei, sondern wurde aufgrund ihrer grossen Verdienste um 
den Verein an der DV 1991 in die Gilde der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Als Gattin des langjährigen Präsidenten und späteren Ehrenpräsidenten Peter Wyss stand 
die	Verstorbene	während	Jahrzehnten	an	der	Front,	also	direkt	an	der	Spitze	des	Vereins,	
vor allem dann, wenn es ums Arbeiten ging. Am Lottomatch und in der Festwirtschaft an den 
Rennen	und	am	Jura-Derby	war	die	Verstorbene	eine	treibende	und	zuverlässige	Kraft.

Als Mutter von fünf Kindern, die ebenfalls im Veloclub aktiv waren, war sie über alle Nöten 
und	Sorgen	der	Aktiven	auf	dem	Laufenden	und	echt	gefordert.	In	den	letzten	Jahren	hat	uns	
Rosmarie	vor	allem	am	Dorfmarkt	und	am	Lottomatch	stark	unterstützt.

In	der	oft	rauhen	Schale	war	ein	weicher,	guter	und	warmherziger	Kern	versteckt.	Nur	die,	die	
sie gut kannten, wissen was wir an unserem Ehrenmitglied verloren haben.

Wir werden Rosmarie über das Grab hinaus in dankbarer und guter Erinnerung behalten.
Ruhe sanft.

Wir Gedenken

Rosmarie Wyss-Wyss (30.06.1934 - 11.05.2013)
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Wie ich zum Radfahren kam
von Sabrina Lüscher

Im Keller meiner Nonna stand schon lange 
ein Rennvelo. Der pure Anblick des leicht 
in	 die	 Jahre	 gekommenen	 Rades,	 faszi-
nierte mich jedes Mal. Schnell war für mich 
klar: Das musste ich ausprobieren! Das 
Rad gehörte meinem Onkel, der in seiner 
Jugend	 sehr	 erfolgreich	 damit	 gefahren	
war	 und	 nun	 schon	 seit	 Jahren	 in	 Thai-
land lebt. Er überliess mir das Rad und ich 
drehte meine ersten, unsicheren Runden...

Am	 25.	 März	 2009	 stieg	 ich	 das	 ers-
te Mal unter fachkundiger Leitung des 
VC Born Boningen auf ein Rennvelo. Es 
machte mir grossen Spass und die Mit-
glieder	 des	 VC	 Born	 unterstützten	 mich	
immer sehr. Dafür möchte ich mich bei ih-
nen	 als	 erstes	 recht	 herzlich	 bedanken!

Gerne gebe ich Euch nun einen klei-
nen Einblick in meine Highlights der 
Rad-Saison 2013:

Nach	 einem	 effizienten	 Wintertraining	
freute ich mich sehr auf das erste Ren-
nen in Oerlikon. Danach war ich na-
türlich vor allem sehr gespannt auf die 
Rennen im Ausland, wo ich mich mit der 
internationalen	Konkurrenz	messen	durfte.
 

Mit der Nationalmannschaft unterwegs  
(Sonntag, 12. Mai 2013)

Zu meiner grossen Freude erhielt ich ein 
spontanes	Aufgebot,	 die	 Schweiz	 in	 Lyon	
(France)	 am	Wettkampf	 „Gaby	 Coche“	 zu	
vertreten.	Dadurch	fiel	für	mich	das	Rennen	
in Cottbus aus, das mit meinem Team ge-
plant war. Am Freitagabend reiste ich nach 
Aigle, wo ich von Daniel Gisiger freundlich 
empfangen wurde. Nach einem gemütlichen 

Nachtessen mit der gesamten National-
mannschaft	ging	es	zu	Bett,	um	gut	ausge-
ruht	am	frühen	Morgen	nach	Lyon	aufzubre-
chen. Dort gab es diverse Rennen, wobei 
ich	 mich	 in	 den	 Sprintdisziplinen	 	 gegen	
die	 starke	 Konkurrenz	 behaupten	 konnte.	
Als Mannschaft fuhren wir den 5. Rang 
heraus,	 mit	 dem	 alle	 zufrieden	 waren.	

Lehrreiches Wochenende in Erfurt
(Samstag, 18. Mai 2013)

Am Donnerstag in der Nacht kamen wir 
nach 8 Stunden Autofahrt in Erfurt (De) an. 
Schnell legte ich mich ins Bett, um mich von 
den	Strapazen	zu	erholen.	Als	ich	am	Frei-
tag erwachte, hatte ich starke Kopfschmer-
zen	 und	 auch	 etwas	 Halsschmerzen.	
Dennoch fuhr ich die Rennen, aber nichts 
wollte	mir	gelingen.	 Ich	 fuhr	zu	unkonzen-
triert, machte dumme Fehler und die Kraft 
verliess	mich	viel	zu	früh,	dies	führte	dazu,	
dass ich Sprintlauf um Sprintlauf vergab. 
Etwas	 frustriert	 und	müde	 ging	 es	 zurück	
ins Hotel. Dank der belgischen National-
mannschaft schöpfte ich wieder Hoffnung 
für den nächsten Tag. Sie halfen mir, mein 
Rad	 startklar	 zu	 machen	 und	 durch	 eine	
Massage wurden auch meine Beine bes-
ser. Nach  genügend Schlaf ging es am 
Samstag	in	strömendem	Regen	auf	zu	der	
halbüberdachten Rennbahn. Alle Fahrer 
quetschten sich unter das kleine Vordach. 
Rolle an Rolle, mit knapp einem Zentime-
ter	 Abstand	 zwischen	 den	 Rädern	 wurde	
eingefahren.	 Trotz	 der	 kalten	 Temperatur	
fühlte	 ich	 mich	 gut.	 Die	 Kopfschmerzen	
waren weg und auch mit der Erkältung war 
es schon deutlich besser. Im Keirin gelang 
mir dann auch endlich der erhoffte Durch-
bruch. Ich konnte mich direkt für den Final 
qualifizieren	 und	 dies,	 obwohl	 ich	 in	 der	
stärkeren Serie starten musste. Die Freude 
war gross, dass mir nach dem verkorksten 
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Freitag endlich etwas gelang. Auch das 
Finale lief nicht schlecht und ich konnte 
mich im Keirin auf dem 4. Rang klassieren. 
Im	 Gesamtklassement	 der	 zwei	 Tage	
konnte ich den 5. Rang belegen.

Rennen in Gent (Belgien)
(Sonntag, 26. Mai 2013)

Nach dem Auftritt in Lyon, dem lehrreichen 
Wochenende in Erfurt und den Trainingsren-
nen in Oerlikon durfte ich dieses Wochen-
ende nach Gent in Belgien reisen. Das vier-
te Land innert  drei Wochen. Mit dem Zug 
und reichlich Gepäck ging es nach Aachen, 
wo ich von Guy Vrancken abgeholt wurde.  
Danach ging es weiter nach Gent. Da erwar-
tete mich eine Bahn, welche mir schon nach 
den ersten Pedaldrehungen sympathisch 
war. Doch nicht nur die Bahn war nach mei-
nem Geschmack, auch in der Familie der 
Sprinter	fühle	ich	mich	nun	langsam	wie	zu	
Hause. Insgesamt waren 100 Sprinter/Innen 
aus verschiedenen Ländern am Start. Die 

Rennen liefen gut und ich konnte mich im 
Poolsprint Pool für Pool hocharbeiten und 
wieder sehr viel an Rennerfahrung sammeln. 
Am Sonntag im Keirin wurden wir wie-
der nach der 200 m Zeit eingeteilt, 
auch da gelang es mir, mich stetig hoch-
zuarbeiten.	Alles	 in	 allem	war	 es	 ein	 sehr	
gelungenes Wochenende und ich konnte 
mich wieder mal an das internationale Tem-
po gewöhnen. Einen grossen Dank geht 
an die belgische Nationalmannschaft, für 
die   Einladung. Das war für mich ein lehr-
reiches und interessantes Wochenende!

Alles was so gut begonnen hat, nahm 
am	 11.	 Juni	 am	 Dienstagabendren-
nen in Zürich Oerlikon ein jähes Ende. 
Nach	 einem	 Sturz	 auf	 der	 Rennbahn,	
brach ich mir wieder das Schlüsselbein und 
zog	 mir	 eine	 Hirnerschütterung	 zu.	 Jetzt	
ist Zuversicht und viel Geduld angesagt. 
Ich hoffe auf eine schnelle und gute 
Besserung.
(Wir wünschen Dir das auch - die Redaktion)

 
 

Güterstrasse 2 · 4663 Aarburg · 062 791 13 50 
bikefactory@bluewin.ch

Rennvelos · Bikes · City-Bikes
Reparaturen aller Marken
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Wir stellen vor:

Barbara Hofstetter-Muff

Geburtstdatum 23.01.1973
wohnhaft in Aarburg
Bürgerort Nottwil, Willisau
Zivilstand verheiratet
Beruf Chemie/Biologielaborantin
Grösse/Gewicht 169 cm / 55 Kg
Hobbies Triathlon, Cocker Spaniel „Roy“, Langlauf, Lesen
Lieblingsmenu	 Pferdeentrecôte	mit	Gemüse	und	Kroketten,	Pistazien-,		
 Baumnuss- und Bananenglace
Lieblingsgetränk Wasser
Lieblingsmusik Techno, Trance, Goa, House 
Lieblingssportler Nicola Spirig, Roger Federer 
Vorbild Koni Hallenbarter
Amt im VC Born Aktuarin
im VC Born seit 2001
Wie	bist	du	zum	VCB	gekommen?	 durch	Freunde 
Lieblingstour/-Rennen	 Schwarzwald-Rundfahrt
unbeliebteste Tour/Rennen Gippinger Stauseelauf
Was magst du im VCB? Kollegialität
Was magst du weniger? dass es nur selten Neumitglieder gibt
Was soll beibehalten werden? Winterprogramm
Was	soll	sich	ändern?	 Engagement	bezüglich	Neumitgliedersuche
Saisonziel	sportlich	 Uster	Triathlon	/	Powerman	Zofingen
Saisoniel allgemein Schwimmstil verbessern 
Was	hat	dich	zuletzt	erfreut?	 Elite-Qualifikation	Frauenlauf	Bern 
Was	hat	dich	zuletzt	geärgert?	 Das	schlechte	Wetter	diesen	Frühling 
Wunsch für 2013? Gesundheit und unfallfreie Saison
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Wir stellen vor:

Martin Hofstetter

Geburtstdatum 16.10.1968
wohnhaft in Aarburg
Bürgerort Willisau
Zivilstand  verheiratet
Beruf Fahrradhändler
Grösse/Gewicht 175 cm / 69 Kg
Hobbies	 Kartonmodellbau,	Velofahren,	Joggen,	Langlauf,	Lesen
Lieblingsmenu Pferdeentrecôte mit Pommes Frites und Salat
Lieblingsgetränk Rivella
Lieblingsmusik Irish Folk
Lieblingssportler Dario Cologna
Vorbild 
Amt	im	VC	Born	 Vize-Präsident
im VC Born seit 2001
Wie	bist	du	zum	VCB	gekommen?	 durch	Freunde 
Lieblingstour/-Rennen Lueg im Emmental
unbeliebteste Tour/Rennen Touren/Rennen bei Regen
Was magst du im VCB? Kameradschaft
Was magst du weniger? 
Was soll beibehalten werden? gemeinsame Ausfahrten
Was soll sich ändern? Organisation von Anlässen besser strukturieren
Saisonziel	sportlich	 Luzern	City	Marathon	in	der	Halbarathon	Distanz	unter	 
 2 Stunden 
Saisoniel allgemein Spass beim Sport treiben
Was	hat	dich	zuletzt	erfreut?	 Der	Erfolg	der	Schweizer	Eishockey	Nationalmannschaft		
 an der WM
Was	hat	dich	zuletzt	geärgert?	 schlechtes	Wetter
Wunsch für 2013? unfallfrei über die Runden kommen



 www.vcborn.ch

VC Born Nachrichten Nr. 49 / 2013

Seite 14



 www.vcborn.ch

VC Born Nachrichten Nr. 49 / 2013

Seite 15

3 auf einen Streich - erste Er-
fahrungen im Triathlon
von Barbara Hofstetter-Muff

Mein erster Triathlon! Genauer gesagt 
Volkstriathlon	 oder	 auch	 Sprintdistanz.	
Nicht	 dass	 die	 einzelnen	 Distanzen	 eine	
grosse Herausforderung wären (500 m 
Schwimmen, 17 km Radfahren, 5,4 km 
Laufen), die Schwierigkeit besteht darin, 
sich	 möglichst	 schnell	 von	 der	 einen	 zur	
nächsten	 Disziplin	 umzustellen.	 Nachdem	
die Vorbereitungsphase über die Wintermo-
nate abgeschlossen ist, kommt heute der 
Tag der Wahrheit. Nervös beobachte ich, 
wie	sich	bereits	einige	Athleten	zur	Wech-
selzone	begeben	und	 ihr	Rennrad	und	die	
Utensilien für die beiden Wechsel bereitle-
gen. Selbstverständlich schliesse ich mich 
dem Tun an und stelle mir sogleich die 
Frage	„wie	finde	ich	hier	in	den	zahlreichen	
Reihen mein Velo und wo muss ich raus? 
Wo komme ich wieder rein?“ Oh je, das wird 
hier wahrscheinlich wie in einem Ameisen-
haufen	 zu-	 und	 hergehen.	 Also	 alles	 gut	
einprägen	 und	 ab	 zum	 Startgelände.	 Die	
Temperatur	ist	mit	5°C	relativ	tief	aber	zum	
Glück ist das Wasser im Schwimmbecken 
geheizt.	Die	Athleten	starten	im	Intervall	von	
15 Sekunden genau nach vorgegebener 
Startzeit.	Jetzt	bin	ich	dran...	Runterzählen	
und ab ging es ins Wasser. Schon nach kur-
zer	Zeit	gab	es	ein	Getümmel	und	Gedrän-
ge, denn die schlechteren Schwimmer star-
ten	immer	zuerst,	sodass	diese	schon	bald	
von den Schnelleren überholt werden. Ich 
schwamm	fast	ohne	Beineinsatz,	 trotzdem	
kam	 ich	zügig	 voran	und	konnte	sogar	an	
zwei	 Schwimmern	 langsam	 vorbeiziehen.	
So kam ich als 5. von 16 aus dem Wasser 
und	betrat	mit	14:43	die	Wechselzone,	wo	
ich im Augenwinkel meinen Mann sehe, der 
mir	 irgendetwas	zuruft,	was	 ich	 in	der	Eile	
nicht	höre	bzw.	verstehe.	Beim	ersten	Wech-
sel hapert es ein wenig, habe ich mir doch 

vorgenommen, mich mit einem Frottiertuch 
trockenzureiben,	bevor	ich	mir	Handschuhe	
und	Velotrikot	anziehe.	Das	Trikot	klebt	an	
meinem  nassen Oberkörper, sodass ich 
es	 fast	 nicht	 anziehen	 kann,	 in	 die	 Hand-
schuhe kann ich auch nicht reinschlüpfen. 
Panik kommt auf, es fühlt sich an, als wür-
den alle an mir vorbeipreschen. Geschafft, 
jetzt	Schuhe,	Helm,	Brille	und	Startnummer	
anziehen,	das	Velo	aus	dem	Rechen	 reis-
sen	und	raus	aus	der	Wechselzone,	auf	die	
17 km lange Radstrecke. Es ist kalt und es 
weht ein starker Seitenwind. Schon nach 
700 m ging es in einen langen, steilen Auf-
stieg. Die Beinmuskulatur ist durch die Näs-
se und den Wind eiskalt, sodass ich nicht 
mit voller Kraft fahren konnte, da sich sonst 
sofort Wadenkrämpfe bemerkbar machten. 
Die Strecke ging coupiert über Land weiter. 
Zum Schluss gab es eine rasante Abfahrt 
mit engen Kurven. Die hügelige Radstrecke 
absolvierte ich in 42:53 und lag somit im-
mer	noch	auf	Rang	5.	Beim	Wechsel	zum	
Laufen gab es keinerlei Probleme, ich fand 
sofort	meinen	Platz	in	der	Wechselzone,	wo	
ich die Laufschuhe  schnürte und mich auf 
die 5,4 km lange Laufstrecke (3 x 1,8 km) 
machte.	 „Jetzt	 kann	 ich	meine	Stärke	 zei-
gen“,	sagte	ich	zu	mir.	Wenn	andere	schon	
müde sind und die Leistung nachlässt, kann 
ich	 mein	 Tempo	 durchziehen.	 Und	 genau	
so war es. Zwar hatte ich extrem kalte Füs-
se, fand aber schnell meinen Rhythmus 
und lief meine 3 Runden konstant durch. 
Dabei überholte ich einige Läufer aus an-
deren Kategorien, konnte aber leider keine 
Ränge mehr gutmachen und kam mit einer 
Gesamtzeit	von	1:24:08	als	5.	überglücklich	
ins Ziel. Es war ein tolles Erlebnis und ich 
habe es keine Sekunde bereut, mich für die-
sen	etwas	verrückten	Sport	entschieden	zu	
haben. Die nächsten Triathlon-Wettkämpfe 
auf	 längere	 Distanzen	 warten	 auf	 mich.
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Janette Huber berichtet vom
MTB - Schwarzwald-Marathon
Black Forest Ultra Bike Marathon, Kirch-
zarten	(Deutschland)

Am	Sonntag,	23.	Juni	2013	fand	in	Kirchzar-
ten	zum	16.	Mal	der	Black	Forest	Ultra	Bike	
Marathon	statt.	Es	standen	 fünf	Distanzen	
(43 km, 52 km, 78 km, 89 km und 117 km) 
zur	 Auswahl.	 Roger	 nahm	 den	 Marathon	
über 77 km unter die Räder und ich den 
Short	Track	über	43	km.	Der	Start	zum	Ma-
rathon war bereits um 8.15 Uhr im Zenrum 
von	Kirchzarten.	Da	ich	mein	Start	erst	um	
10.35	Uhr	in	Hinterzarten	hatte,	konnte	ich	
Roger an den Start begleiten und ihm noch 
etwas motivieren... Nun machte ich mich auf 
den	Weg	zum	Bahnhof,	wo	ich	mein	Bike	auf	
einen	Trucker	verladen	und	in	den	Extrazug	
steigen konnte. Auf der Fahrt nach Hinter- 
zarten	konnte	ich	mich	noch	über	die	Strecke	
(Untergrund usw.) informieren. Nun habe 
ich	 erfahren,	 dass	 die	 Holzrampe	 im	 Ziel	
nicht nur für mich ein Hindernis darstellte. 
Roger	 war	 in	 Hinterzarten	 am	 ersten	 Ver-
pflegungsposten,	 nach	 der	 Überquerung	
des Feldberges, schon längst vorbei, als 
es auch für mich endlich losging. Nach den 
ersten	 flachen	 Kilometern	 und	 der	 Durch-
fahrt in „Titisee“ folgte bereits der erste 
Anstieg. Wo es bergauf geht, geht es be-
kanntlich auch wieder bergab... Das hiess 
für mich die eine oder andere Schiebepas-
sage. Zu meinem Glück ging es aber bald 
wieder bergauf und so konnte ich wieder 
einige	Plätze	gutmachen.	Nach	20	km	folg-
te	bei	mir	der	erste	Verpflegungsposten,	wo	
ich	mich	im	Eiltempo	verpflegte.	Nun	folgte	
eine schöne Abfahrt auf einer Teerstrasse 
bevor wieder ein Anstieg auf dem Programm 
stand. Nach nur 28 km folgte bereits wieder 
ein	 Verpflegungsposten,	 diesen	 passier-
te	 ich	aber,	um	am	 letzten	Berg	nochmals
Zeit	 gutzumachen,	 denn	 nun	 ging	 es	 nur	
noch 12 km bergab. Da der Boden im Wald 

teilweise nass und rutschig war, hiess es für 
mich wieder kein Risiko eingehen und Bike 
schieben. Bald kam aber wieder ein „schö-
ner“ Weg und ich konnte wieder aufsteigen. 
Am Ende der Abfahrt führte die Strecke über 
einen Wiesenweg. Schon von weitem hör-
te man die Lautprecheransagen aus dem 
Stadion	 im	Zielbereich	 in	Kirchzarten.	Nun	
hiess	es	noch	einmal,	die	letzten	Kräfte	zu	
mobilisieren. Im Zielgelände angekommen, 
war	dann	auch	die	Angst	vor	der	Holzrampe	
weg	und	ich	schaffte	auch	dieses	letzte	Hin-
dernis	ohne	Sturz.	Nach	der	Zieleinfahrt	war-
tete Roger bereits auf mich, denn er war ja 
schon länger im Ziel. Bei ihm war es gerade 
umgekehrt, er büsste bergauf Zeit ein und 
holte diese auf den Abfahrten wieder auf.

Wenn	ich	eines	gelernt	habe,	dann	dies:	Je-
der hat seine individuellen Schiebepassa-
gen, die einen bergauf die anderen bergab...

 

Bild: Roger Huber unterwegs
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2-Tages-Tour zum Bielenhof 
in Erstfeld vom 29./30. Juni 2013
von	Janette	Huber

Am Samstagmorgen um 7.30 Uhr trafen 
sich	zehn	Radfahrer	und	zwei	Begleitperso-
nen	bei	der	Mehrzweckhalle	in	Boningen	zur	
diesjährigen Zweitages-Tour. Das Wetter 
war alles andere als motivierend, es regne-
te	in	Strömen...	Nichts	desto	trotz	machten	
wir uns auf den Weg Richtung Erstfeld. Von 
Boningen ging es via Aarburg - Dagmersel-
len	 zum	 ersten	 Bergpreis	 in	Weid	 (Buchs	
LU) der Zweite in Knutwil folgte nur wenige 
Kilometer später.  Bald kamen wir an den 
Sempachersee, die Schneeberge sahen 
wir nur knapp durch den Regen. Die Tour 
führte uns nach Sempach ins „Cafe Türm-
li“, wo wir das erste Mal an diesem Tag auf 
unser Begleitteam im Auto trafen. Bei jedem 
Halt waren wir eine kleine Sensation, dass 
man bei diesem Wetter auf dem Fahrrad 
sein kann,,, Nach willkommener Stärkung 
mit Kaffee und Gipfeli machten wir uns wie-
der	 auf	 den	 Weg.	 Nach	 weiteren	 flachen	
23 km kam in Meierskappel der nächste 
Bergpreis. Nur noch wenige Kilometer bis 
zum	 verdienten	 Mittagshalt	 in	 Immensee	
im Seerestaurant „Schlüssel“. Bei Piccata 
und Spaghetti konnten wir uns ein wenig 
aufwärmen. Nach dem Mittagshalt verlies-
sen	 uns	 die	 beiden	 „1-Tage-Fahrer“.	 Kurz	
nach der Pause, kam die „Berner Höchi“ 
ein	weiterer	Bergpreis.	Das	Tagesziel	Erst-
feld kam immer näher. Auf der Axenstrasse 
war es teilweise für die Radfahrer sehr eng 
und	es	 kam	zu	 einer	 brenzligen	Situation,	
zum	Glück	 kam	 niemand	 zu	 Fall.	 Bei	 der	
„Tellsplatte“	 war	 der	 letzte	 Verpflegungs-
posten	 dieses	 Tages,	 das	 Begleitfahrzeug	
wartete schon gespannt auf die Fahrer. 
Mit	einer	 letzten	Stärkung	wurden	die	 letz-
ten 20 km des ersten Tages unter die Rä-
der genommen. Durchnässt aber glücklich 

kamen wir im Laufe des Nachmittages beim 
„Bielenhof“	 in	 Erstfeld	 an.	 Nicht	 alle	 trotz-
ten diesen Wetterbedingungen und stiegen 
vom	Velo	ins	Begleitfahrzeug	um.	Die	Fahr-
räder wurden eingestellt und das Gepäck 
ausgeladen.	 Wir	 bezogen	 unser	 Nachtla-
ger. Frisch geduscht und aufgewärmt ge-
nossen wir das feine Nachtessen (Teig-
waren	 mit	 Geschnetzeltem	 und	 Salat	 mit	
feinem Dressing). Nach dem Essen sassen 
wir noch gemütlich beisammen, kauften im 
Hofladen	ein	und	durften	noch	die	Fotoprä-
sentation der Familie Zgraggen anschauen. 

Am Sonntagmorgen um 7 Uhr war Tagwa-
che. Danach gab es ein feines Morgenes-
sen. Nun wurden die Fahrräder fahrbereit 
gemacht. Nach dem Gruppenfoto fuhren 
wir bei trockenem Wetter Richtung Heimat 
los. Bald auf der Axenstrasse angekom-
men,	wurde	es	wieder	eng	und	zum	Glück	
passierte auch dieses Mal nichts. Nun kam 
auch	endlich	die	Sonne	zum	Vorschein	und	
wir konnten die Fahrt geniessen. In Ger-
sau im Steakhouse „Seegarten“ machten 
wir unseren Kaffeehalt. An der Sonne war 
es bereits so warm, dass man sich den 
„Strapsen“ (Arm- und Beinlinge) entledigen 
konnte. Entlang dem Vierwaldstättersee 
führte	 die	 Tour	 weiter	 Richtung	 Vitznau	 -	
Weggis.	Kurz	vor	dem	Mittagshalt	kam	die	
erste Steigung des Tages. Damit wir nicht 
sofort angriffen, sagte uns Roland an der 
Spitze,	 die	Steigung	 sei	 5	 km	 lang.	Als	er	
nach knapp 1 km anhielt, staunten wir nicht 
schlecht, denn die Steigung war bereits wie-
der	zu	Ende...	Via	Küssnacht	am	Rigi	 fuh-
ren wir weiter nach Meggen, wo wir unser 
verdientes Mittagessen im Hotel Ristorante 
„Schlössli“ einnahmen. Bald passierten wir 
das	 Verkehrshaus	 in	 Luzern	 und	 durch-
querten	die	Stadt	Luzern.	Der	weitere	Weg	
führte uns über die kleine Emme-Brücke 
nach Malters  - Moos - Margel - Neuhaus 
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nach	Hellbühl,	wo	die	nächste	Verpflegung	
aus dem Auto geplant war. Leider fand uns 
die Begleitcrew nicht, da sie einem anderen 
Wegweiser nach Ruswil gefolgt sind. In Rus-
wil	war	die	zweite	und	längste	Steigung	des	
Tages bewältigt. Nun ging es „wellblechar-
tig“ weiter Richtung Boningen. In Alberswil 
konnten	 wir	 unsere	 leeren	 Trinkflaschen	
auffüllen	 und	 uns	mit	 Bananen	 ein	 letztes	
Mal stärken. So nah an der Heimat, woll-
te	keiner	mehr	ins	Begleitfahrzeug	steigen.	

Wir	 fuhren	 weiter	 nach	 Schötz	 -	 Nebi-
kon -Dagmersellen, das Ziel kam im-
mer näher... Nach anstrengenden 
128 Kilometern trafen wir müde aber 
glücklich wieder in Boningen auf dem 
MZH-Parkplatz	 ein.	 Nach	 getaner	 Ar-
beit	 trafen	 wir	 uns	 noch	 zu	 einem	
„Schlummerbecher“ im Restaurant 

Waldegg	 auf	 der	 Gunzger	 Allmend.

Besten Dank an die Organisatoren der 
Zweitagestour. Es war ein unvergessliches 
Wochenende.

 

OTTO‘S unterstützt Vereine
Mitglieder-Rabatt bei Otto‘s!

Und so funktioniert es:  Ein Vereins-
mitglied	 kauft	 das	 ganze	 Jahr	 über	
um 2,5% günstiger bei Otto‘s ein. 
Diese 2,5% werden ihm jeweils sofort 
an der Kasse vom Einkaufsbetrag ab-
gezogen.	 Der	 beiliegende	 Mitglieder-
ausweis muss vorgewiesen werden. 

Am	Ende	des	Quartals	wird	der	Umsatz	al-
ler Mitglieder berechnet. Von diesem Betrag 
werden weitere 2,5% dem Verein gutge-
schrieben in Form von Warengutscheinen.

Mitmachen lohnt sich, für Dich und für den 
Verein. Unter allen Mitgliedern, die mitma-
chen, werden an der GV drei Preise verlost. 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!
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Dorfmarkt / Tombola

Am	 Samstag,	 5.	 Oktober	 2013	 findet	
der Dorfmarkt in Boningen statt.

Unser Verein ist wiederum mit einem Stand 
vertreten. Einmal mehr geht es darum, sich 
zu	 präsentieren	 und	 neue	 Leute	 kennen	
zu	 lernen,	 einfach	 den	 Club	 vorzustellen.

Die Präsidentin und der Kassier werden 
den	 ganzen	 Tag	 anwesend	 sein.

Wie in den Vorjahren werden wir mit 
einer schönen Tombola aufwarten. Als 
Hauptpreis	gibt	 es	ein	Qualitäts-Mountain-
Bike	 von	 Bikefactory	 zu	 gewinnen.	
Weitere	 199	 schöne	 und	 nützliche	 Preise	
warten auf die glücklichen Gewinner.

Der	 angestrebte	 Gewinn	 wird	 zu	 gleichen	
Teilen	 an	 eine	 gemeinnützige	 Institution,	
die	 Jugendkasse	 sowie	 an	 die	 Helfer	
des Vereins (Reisekasse) aufgeteilt. 

Da es immer schwieriger wird, 
mit	 Bettelbriefen	 Preise	 zu	 holen,	
mussten	 	 dieses	 Jahr	 einige	 mehr	 dazu	
gekauft  werden. Dennoch darf mit 
einem Gewinn in bisherigem Rahmen 
gerechnet werden (aber nur, wenn sich 
nochmals	 alle	 einsetzen	 wie	 bisher).	

Die ersten Lose werden an der nächsten 
Clubversammlung vom 23. August verkauft. 

Wer nicht an dieser Versammlung 
dabei	 sein	 kann,	 benutzt	 den
beiliegenden	 Einzahlungsschein	
zum	 Bestellen	 der	 Lose.

Die Preise:
Fr. 10.--  10 Lose = mind. 1 Treffer
Fr. 20.--  20 Lose = mind. 2 Treffer
Fr. 50.--  50 Lose = mind. 5 Treffer

Letzter	 Termin	 für	 Bestellung	 mit	
EZ ist der 21. September 2013!!

Wer	 sich	 nicht	 dazu	 entschliessen	 kann,	
soll doch einfach an den Dorfmarkt 
kommen und sich umsehen. Nebst 
unserem Stand gibt es viele interessante 
Dinge	 zu	 sehen	 und	 zu	 kaufen.

Wer nicht selber kommen kann, 
macht wenigstens gute Werbung in 
seinem Umfeld für diesen Anlass.

Gerne hoffe ich, im nächsten Heft von 
einem	grossen	Erfolg	berichten	zu	dürfen.

Herzlichen	Dank	allen	im	voraus,	die	uns	
damit	unterstützen.

Stephan Kainersdorfer
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Witze

Wie war es beim Reiten? fragt Susi Ihre 
Freundin Heidi. Nicht so gut, mein Pferd 
war	zu	höflich	antwortet	die.	Zu	höflich	?	
Was heisst das denn? Na, ja, bei jedem 
Hindernis liess es mich vorspringen.

Richter	zum	Angeklagten:	Sie	scheinen	
schlechten	Umgang	zu	haben.	Ange-
klagter:	ich	verkehre	meist	mit	Polizisten,	
Anwälten und Richtern.

Steht ein total verbeultes Auto an der 
Tankstelle. Einmal waschen bitte, sagt die 
Fahrerin. Meint der Tankwart: Bügeln auch 
noch ?

Ehemann: Es ist gar nicht leicht, mit meiner 
Frau	auszukommen.	Gehe	ich	aus,	spielt	
sie	die	Beleidigte,	bleibe	ich	zu	Hause,	
spielt sie Klavier.

Ein Gast im Restaurant beschwert sich 
lauthals:	Herr	Ober,	mein	Kaffee	ist	ganz	
kalt. Der Ober: Gut, dass Sie mir das 
sagen, mein Herr, Eiskaffee kostet bei uns 
nämlich	zwei	Franken	mehr.

Ein Smart hält an der Tankstelle. Der 
Fahrer	steigt	aus:	Bitte	zwei	Liter	Benzin	
und	einen	Deziliter	Oel.	Tankwart:	Gerne,	
und soll ich Ihnen noch ein bisschen in die 
Pneus husten ?

Der	Arzt	schaut	mit	ernster	Miene	den	älte-
ren Patienten an: Wenn Sie noch eine Zeit 
lang leben wollen, müssen Sie 
aufhören	zu	rauchen!	Patient:	Dazu	ist	es	
jetzt	zu	spät	!	Arzt:	Zum	Aufhören	ist	es	nie	
zu	spät.	Patient:	Na,	dann	hat	es	noch	Zeit.
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Fairplay ist Ehrensache. Auch wenn es um Ihre 
Versicherungen geht.

Generalagentur Olten, Fabian Aebi-Marbach
Baslerstrasse 32, 4603 Olten
Telefon 062 205 81 81, Telefax 062 212 18 09
olten@mobi.ch, www.mobiolten.ch

Walter von Känel, Mobile 079 276 45 50 07
04

11
R

05
G

A

Steckwand
Gratis abzugeben:
Veloständer gebraucht für 2 Velos 
(Heckbefetigung)
Kainersdorfer Stephan
Tel. 062 212 35 36

Gesucht: 
(für Archiv)
Jura-Derby	Medaillen	der	Jahrgän-
ge 1983, 84, 90, 91, 92

Zu verkaufen:
Team-Socken blau und gelb, 
Grössen S, M und L, 2 Paar nur 5 
Franken
Es hett solang‘s hett!

Bitte tel. bestellen oder SMS/E-Mail 
an S. Kainersdorfer. Bringe diese 
gerne auf die Tour oder an die 
Versammlung.

Text zu den Fotos 
auf Seite 23:

1. Gönner und Passivmitglieder Werner 
Ramstein	hat	die	Medaillenserie	25	x	Jura	
Derby komplett und fürs Archivbild mitge-
bracht
2.	kalt	wars	am	frühen	Morgen	(JD)
3. gern gesehenes Bild: Schlange stehen 
bei	der	Anmeldung	(JD)
4.	gemütliches	Beisammensein	am	JD

5.	Verpflegung	in	Hyppoltskirch	an	der	
Schwarzbuebe-Rundfahrt
6.	Verpflegung	in	Bärenwil	(JD)

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!
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Schaut doch Mal rein in die neue und immer aktuelle 
Homepage

www.vcborn.ch
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Raiffeisenbank Untergäu
Geschäftsstellen in: 
Gunzgen - Hägendorf - Kappel - Wangen bei Olten

Als Ihr lokaler Partner begleiten wir Sie nicht nur in 

Finanzangelegenheiten, sondern engagieren uns 

auch für den Sport in unserer Region. Darum 

unterstützen wir den Velo Club Born Boningen.

www.raiffeisen.ch/untergaeu


