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Editorial

Der	 Lottomatch	 ist	 passé,	 die	 nächsten	
Touren	beginnen	erst	 im	März	wieder.	Um	
diese	Lücke	zu	schliessen,	gibt	es	auch	in	
diesem	 Jahr	 wieder	 ein	 Winterprogramm.	
Da die Beteiligung aber bisher immer eher 
gering war, wurde dieses noch einmal 
abgespeckt. Offensichtlich mit Erfolg; 
beim	 Fonduessen	 im	 Chambersberg	
und beim Besuch des Europaparks 
waren jeweils gut 10 Personen mit dabei. 

Die	 nächsten	 Programmpunkte	 sind	
der Besuch des Hochseilparks in 
Frenkendorf	 und	 des	 Velodromes	 in	
Grenchen.	 Es	 wäre	 schön,	 wenn	 auch	
diese	beiden	Anlässe	gut	besucht	würden.

Nach	 etlichen	 Aufrufen	 von	 Stephan	
Kainersdorfer dürfen wir in dieser wie 
auch	in	der	nächsten	Ausgabe	nun	endlich	
wieder ein Mitglied vorstellen. Es gibt aber 
noch Einige, die noch nicht mitgemacht 
haben.	Es	wäre	schön,	wenn	wir	noch	ein	
paar Mitglieder mehr vorstellen dürften.

Auf Seite 19 kommen wir in den Genuss 
eines	 Rückblicks	 über	 50	 Jahre.	 Ein	
sehr	 spannender	 Bericht,	 können	
wir uns doch kaum vorstellen wie es 
früher	 war	 so	 ganz	 ohne	 technische	
Hilfsmittel.	Ohne	Computer,	ohne	Drucker,	
ohne	 Internet.	 Heute	 unvorstellbar.

Viel	Spass	beim	Lesen	wünscht
Elvira Beck

Wotsch uf Reise ga
lüt am Wyss Bonige a

062 216 12 22
www.wyss-reisen.ch
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Termine  2017

Samstag,	 25.	Februar	2017		 GV,	18	Uhr,	Restaurant	St.	Urs	Boningen
     
Sonntag,	 5.	März	2017	 	 Wintermarsch
	 	 	 	 	 Treffpunkt	9.30	Uhr	Thut-Platz	Zofingen

Samstag,		 3.	Juni	2017	 	 42.	Jura	Derby
Montag,	 	 5.	Juni	2017	 	 beim	Eichliban	Boningen

Samstag, 7. Oktober 2017  Dorfmarkt, beim Weiher Boningen

Freitag,	 	 24.	November	2017	 Lottomatch
Samstag,	 25.	November	2017	 in	der	Schnäggehalle
Sonntag,		 26.	November	2017	 Boningen

Clubversammlungen 2017

Freitag,			 31.	März	2017	 	 1.	CV,	um	20	Uhr
	 	 	 	 	 Rest.	Pöstli,	Kappel

Freitag,			 5.	Mai	2017	 	 2.	CV,	um	20	Uhr
	 	 	 	 	 Rest.	Teufelsschlucht,	Hägendorf

Freitag,			 23.	Juni	2017	 	 3.	CV,	um	20	Uhr
     Rest. Linde, Kappel

Freitag,	 	 15.	September	2017	 4.	CV,	um	20	Uhr
     (Ort wird noch bekannt gegeben)

Freitag,	 	 20.	Oktober	2017		 5.	CV,	um	20	Uhr
     (Ort wird noch bekannt gegeben)

Achtung! Es folgt keine separate Einladung mehr!
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Jahresbericht des Präsidenten 

Geschätzte	Mitglieder	
Geschätzte	Freunde	des	Velo	Club	Born

Das	 erste	 Jahr	 als	 Präsident	 ging	 wie	 im	
Fluge	vorüber.	Es	war	für	mich	ein	Jahr	 in	
welchem	es	vieles	zu	lernen	gab.	Nicht	al-
les	 klappte	 so	wie	 geplant.	Durch	 die	Un-
terstützung	 des	 Vorstandes	 haben	 wir	 die	
Herausforderungen dennoch im Grossen 
und	Ganzen	gut	gemeistert.	Mit	der	neuen	
beruflichen	Herausforderungen	in	der	Regi-
on erhoffe ich mir auch, mich intensiver um 
das	Amt	als	Präsident	kümmern	zu	können.	

Der	Vize-Präsident	Martin	Hofstetter,	sowie	
ich	 als	 Präsidenthaben	 entschieden,	 uns	
zur	 Wiederwahl	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	

Beim	Jura	Derby	war	vor	allem	am	Sams-
tag das Wetter miserabel und so muss-
ten wir froh sein um jeden Teilnehmer der 
sich	 bei	 diesen	 Verhältnissen	 aufs	 Rad	
gewagt hat. Die Organisation klappte wie 
immer sehr gut und erfreulicherweise 
durften wir am Montag umso mehr Rad-
sportbegeisterte	 begrüssen.	 Ein	 herzli-
cher Dank an alle Helferinnen und Helfer. 

Beim Tourenprogramm waren je nach Wet-
ter	mal	mehr	oder	weniger	Velofahrer	anzu-
treffen. Die Ausfahrten sind immer mit vie-
len Eindrücken und Erlebnissen verbunden. 
Wir haben es aber leider immer noch ver-
passt	allen	Mitfahrenden	gerecht	zu	werden.	

Leider	 gingen	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 einige	
unserer Mitglieder von uns und wir muss-
ten	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 einige	 Austrit-
te bekunden. Erfreulicherweise konnten 
wir auch neue Aktivmitglieder vermelden. 

Mit der Organisation des Quer - und Bike-
cuprennen in Boningen konnten wir viele

Radsportler anlocken und das Schüler-
rennen war ebenfalls ein voller Erfolg! Die 
Organisation durch das OK, unter Leitung 
von	 Beat	 Jäggi,	 ist	 sehr	 gut	 gelungen.	

Mit dem Lottomatch stand der wichtigste 
Anlass	 für	 unseren	 Verein	 an.	 Die	 Helfer	
haben	 sich	 richtig	 ins	 Zeug	 gelegt	 und	 so	
konnte auch dieser erfolgreich durchge-
führt werden. Mit den Einnahmen wird der 
grösste	 Teil	 unserer	 Ausgaben	 gedeckt	
und	 die	 finanzielle	 Zukunft	 des	 Veloclubs	
gesichert. Die Helfersuche gestaltete sich 
als	sehr	schwierig	und	so	wird	an	der	Vor-
standssitzung	 im	 Januar	 2017	 auch	 über	
den Lottomatch diskutiert, ob wir allen-
falls	 externe	Helfer	 benötigen	 oder	 ob	wir	
den	 Lottomatch	 auf	 2	 Tage	 reduzieren.		

In	 der	 nächsten	 Zeit	 werden	 wir	 uns	 im	
Vorstand	 ebenfalls	 einige	 Gedanken	 über	
die	 Zukunft	 machen	 müssen	 Mit	 der	 De-
mission von Stephan Kainersdorfer als 
Kassier geht uns viel Know-How verloren. 

An dieser Stelle sei allen Helfer und Hel-
ferinnen,	 allen	 Sponsoren	 und	 Unter-
stützer	 des	 VC	 Born	 Boningen	 gedankt.	

Jürg	Schoch
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www.hoermann.ch
Mehr Infos unter:

Hörmann Schweiz AG, Nordringstrasse 14, 4702 Oensingen
0848 HOERMANN / 0848 463 762, info@hoermann.ch

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten!
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93	Jahre	 Wyss	Eduard	 	 Boningen	 20.02.24					 Ehrenmitglied
93	Jahre			 Baumli	Bruno	 	 Olten	 	 12.10.24					 Ehrenmitglied
87	Jahre			 Wyss	Armin	 	 Boningen	 26.05.30					 Ehrenmitglied
87	Jahre			 Heuer	Samuel		 Nidau	 	 10.10.30				 Ehrenmitglied
86	Jahre			 Wyss-Frey	Walter	 Boningen	 30.03.31					 Ehrenmitglied
85	Jahre			 Heim	Kurt	 	 Neuendorf	 26.12.32					 Passivmitglied
81	Jahre			 Heidig		Wolfgang	 Oftringen	 24.07.36				 Aktivmitglied
81	Jahre			 Ramstein	Werner	 Ettingen		 20.10.36			 Passivmitglied
80	Jahre			 Brosi	Willi	 	 Olten	 	 12.02.37					 Ehrenmitglied
77	Jahre			 Heidig	Irmgard		 Oftringen	 17.07.40					 Passivmitglied
77	Jahre			 Gaillet	Rene	 	 Fulenbach	 26.07.40					 Passivmitglied
73	Jahre			 Muff	Josef	 	 Sempach	 18.07.44				 Ehrenmitglied
72	Jahre			 Eppler	Rosmarie	 Wangen		 19.06.45				 Passivmitglied
72	Jahre			 Steinmann	Josef	 Riederalp	 28.09.45				 Ehrenmitglied
71	Jahre			 Spielmann	Edgar	 Wolfwil	 	 11.03.46			 Aktivmitglied
71	Jahre			 Eppler	Ferdinand	 Wangen		 26.05.46			 Passivmitglied
71	Jahre			 Schöni	Walter	 	 Wangen		 22.07.46			 Passivmitglied
71	Jahre			 Hartmann	Rolf		 Dulliken	 	 25.08.46			 Aktivmitglied
71	Jahre			 Kamber	Markus	 Trimbach		 29.09.46			 Passivmitglied
71	Jahre			 Gerber	Arnold	 	 Brittnau	 	 27.12.46			 Ehrenmitglied
70	Jahre			 Brasser	Ulrich	 	 Dulliken	 	 17.02.47			 Ehrenmitglied
70	Jahre			 Grütter	Robert		 Aarburg	 	 04.06.47			 Ehrenmitglied
70	Jahre			 Gross	Walter	 	 Dornach		 30.06.47			 Passivmitglied
70	Jahre		 Steinmann	Hugo	 Attiswil	 	 12.10.47			 Ehrenmitglied
65	Jahre		 Schmid	Heidi	 	 Schönenwerd	 22.06.52			 Aktivmitglied
60	Jahre			 Widmer	Walter		 Obergösgen	 28.10.57			 Ehrenmitglied
60	Jahre			 Renggli	Robert	 Aarburg	 	 16.12.57			 Aktivmitglied
40	Jahre		 Eppler	Christian	 Wangen	b.O.	 23.11.77			 Passivmitglied
20	Jahre			 Jäggi	Martin	 	 Niedergösgen	 16.07.97			 Aktivmitglied
18	Jahre	 Runkel	Michelle	 Neuendorf	 22.06.99			 Aktivmitglied

Der VC Born gratuliert zum Geburtstag  2017  

Zum	 besseren	 Kennenlernen	 und	 zum	 nicht	
Vergessen	 gehen,	 findet	 man	 alle
Jubilarinnen	 und	 Jubilare	 unter	 dieser	 Rubrik.	
Anfangs	 Jahr	 werden	 alle	 Mitglieder	 erwähnt,
welche einen runden Geburtstag feiern, 
volljährig	 werden	 sowie	 alle	 ab	 70	 Jahren
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Lamellen, Rolladen, Sonnenstoren, Kassetten mar kisen, 
Insektenschutz, Innenbeschattung, Fensterläden,  
Wintergartenbeschattungen, Sonnenschirme usw.

Prompter und zuverlässiger Service mit eigener  
Reparatur-Werkstatt. 39665



 www.vcborn.ch

VC	Born	Nachrichten	 Nr.	62	/	2017

Seite 11

Fondue im Chambersberg

Als	 einer	 der	 ersten	 Anlässe	 im	 Rahmen	
des Winterprogrammes stand das Fondue 
im	 Chambersberg	 auf	 dem	 Programm.

Nachdem	 sich	 im	 bereits	 im	 voraus	 	 elf	
Mitglieder in die Liste eingetragen hatten, 
konnte ich bei Rita Bader, der Wirtin auf dem 
Berg, vorerst mal einen Tisch reservieren.

Obwohl der Anlass nicht an einem 
Wochentag, sondern an einem Samstag 
stattfand, passte der Termin nicht allen. Es 
war halt viel los an diesem Wochenende und 
so	gab	es	keine	weiteren	Nachmeldungen.	

Mit	dem	Bus	 fuhr	 ich	nach	Hägendorf	und	
marschierte	zum	Dorfplatz,	denn	Treffpunkt	
war	 beim	 Café	 Vögeli-Beck.	 Jeder	 weiss	
doch,	wo	 das	 ist,	 nur	 einer	 nicht.	 Statt	 zu	
fragen, suchte er im GPS und wurde an die 
Bäckerei	 an	 der	 Bachstrasse	 verwiesen.	
Natascha	 hatte	 ihn	 jedoch	 bei	 der	Anfahrt	
gesehen und wir warteten deshalb.

Bei	 herrlichem	Wetter	 und	 (fast)	Vollmond	
marschierte	 das	 Quintett	 los.	 Zuerst	
ging es die steile Eigasse hoch, dort wo 
früher	 ein	 Int.	 Quer	 stattfand.	 Dann	 gings	
hinauf	 zum	 noch	 steileren	 Vogelberg	 und	
ins	 Kohlholz,	 dort	 wo	 ich	 aufgewachsen	
bin. Weiter oben mussten wir uns 
entscheiden, ob wir geradeaus direkt ins 
Gnöd	 wandern,	 oder	 durch	 den	 Schlatt.	

Manfred	 und	 Natascha	 gingen	
voraus,	Letztere	mit	einer	Fackel	in	der	Hand.	
Es	roch	zwar	ein	wenig,	aber	so	musste	ich	
die Stirnlampe noch nicht einschalten und 
die andern die Taschenlampen auch nicht. 
Ende	 Schlatt	 mussten	 wir	 einen	 Umweg	
machen, steil hinauf auf den Homberg. 
Dies war notwendig, weil der Durchgang 
beim	 Belchentunnel	 auch	 für	 Fussgänger	

gesperrt war. Aber auch dieser Aufstieg 
wurde	 gemeistert.	 Zum	 Glück	 hatte	 ich	
die	 Walking-Stöcke	 dabei.	 Bald	 einmal	
ging es wieder hinunter. Mit dem Bike 
hätten	 wir	 zwar	 mehr	 profitiert	 davon.

Im	 Schlössli	 hörten	 wir	 den	 Lärm	 des	
Förderbandes,	 das	 den	 Aushub	 aus	 dem	
Tunnel in die Deponie transportierte. Weiter 
oben war die Fackel abgebrannt, dennoch 
sahen	 wir	 genug.	 Von	 der	 Deponie	 her	
beschien	 ein	 Scheinwerfer	 den	 ganzen	
Hang	 gegenüber,	 zudem	 war	 der	 Himmel	
wolkenlos	und	das	Mondlicht	genügte.	Nach	
steilen Aufstieg, vorbei am Fasiswald, kamen 
wir	bald	einmal	ins	noch	steilere	Wäldli.	Von	
dort aus waren es nur noch wenige hundert 
Meter,	bis	wir	unser	Ziel	erkennen	konnten.	

Es stimmt nicht, dass Heidi und Peter 
müde	 waren	 und	 abgehängt	 wurden,	
die	 Beiden	 haben	 nur	 ab	 und	 zu	 einen	
Halt	 eingefügt,	 um	 die	 einmalig	 schöne	
Landschaft	 zu	 geniessen.	 Vom	 Wuest	
her und vom Sonnenberg leuchteten 
Lichter	 und	 sogar	 am	 Bölchen	 zündete	
ab	 und	 zu	 jemand	 seine	 Lampe	 an.

Oben	trafen	wir	pünktlich	zum	vereinbarten	
Zeitpunkt	ein	und	setzten	sich	zu	den	andern.	
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Schlussendlich waren wir genau 
ein	 Dutzend	 Mitglieder,	 die	 sich	 an	
dem herrlichen Fondue gütlich taten. 

Es war eine gute Stimmung, so gut, 
dass mir nicht nur die Brille, sondern 
auch die Linse am Fotoapparat 
anliefen. Deshalb nur ein Bild davon.

Der Heimweg war ebenfalls locker 
zu	 bewerkstelligen,	 denn	 wir	 stiegen	
nicht	 zu	 Fuss	 ins	 Tal,	 sondern	
jeder	 	 fand	 ein	 Plätzli	 in	 einem	 Auto.

Stephan Kainersdorfer

Generalagentur Olten
Fabian Aebi-Marbach 
Baslerstrasse 32
4601 Olten
T 062 205 81 81
olten@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Sattelfest: Sie auf dem Velo, 
wir bei Versicherungen.
Walter von Känel, Versicherungs- und Vorsorgeberater,  
T 062 205 81 67, walter.vonkaenel@mobiliar.ch
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Wir stellen vor:

Igor	Macera

Geburtstdatum 06.08.1973
wohnhaft in Aarburg
Bürgerort Moskau, Russland
Zivilstand		 verheiratet
Beruf Mechaniker
Grösse/Gewicht	 188	cm	/	87	Kg

Hobbies	 Velo,	Motorrad,	Langlauf,	Snowboard
Lieblingsmenu	 Pasta,	Rösti,	Raclette
Lieblingsgetränk	 Rotwein,	Bier
Lieblingsmusik	 Adriano	Celentano
Lieblingssportler	 Fabian	Canellara,	Chris	Froome
Vorbild	 siehe	oben

Amt	im	VC	Born	 Aktivmitglied
im	VC	Born	seit	 2015
Wie	bist	du	zum	VCB	gekommen?	 auf	Empfehlung
Lieblingstour/-Rennen	 Drei-Pässe-Tour,	Allerheiligenbergrennen
unbeliebteste	Tour/Rennen	 kurze	Touren,	Rennen	mag	ich	alle
Was	magst	du	im	VCB?	 Freundlichkeit,	Geselligkeit,	Zugänglichkeit	der	Mitglieder
Was	magst	du	weniger?	 Mangel	an	Aktivitäten	im	Winter
Was	soll	beibehalten	werden?	 aussersportliche	Aktivitäten	wie	Lottomatch,	
	 Ausflüge,	Winterzauber
Was	soll	sich	ändern?	 würde	gerne	Langlauf	und/oder	Tuusigerstägeli	als	ge	 	
	 meinsame,	aussersaisonale	Aktivitäten	integrieren
Saisonziel	sportlich	 Alpenbrevet,	Engadiner	Radmarathon,	Greyerzer-Tour,
 Bodensee-Radmarathon
Saisoniel	allgemein	 beruflicher	Anfang
Was	hat	dich	zuletzt	erfreut?	 Winterzauber
Was	hat	dich	zuletzt	geärgert?	 das	Wetter
Wunsch	für	2017?	 ich	habe	drei	Wünsche:	fahren!	fahren!	fahren!
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Europapark-Besuch
vom 18. Dezember 2016

am	18.	Dezember	besuchte	der	VC	Born	Boningen	im	Rahmen	des	Winterprogramms	den	Euro-
papark	in	Rust.	Die	mitgereisten	Mitglieder	erzählen	euch	hier,	was	ihr	absolutes	Highlight	war.

Am Sonntag 18.12.16 reisten 10 gutge-
launte	 Leute	 vom	VC	Born	 nach	Rust	
in	 den	 Europapark.	 Die	 kurzweilige	
Fahrt ging im Flug vorbei, die Lach-
muskeln wurden trainiert, da Training ja 
auch	 der	Grund	 für	 diese	 Zusammen-
kunft war. Wie es so Brauch ist teilten 
wir uns in Gruppen ein, die Speedgru-
pe hat alles ausprobiert, was an Bah-
nen offen war. Auch die  Gemütlichen 
kamen auf ihre Rechnung, der Park 
war weihnachtlich, verspielt dekoriert.
Zum	 Mittagessen	 trafen	 wir	 uns	
im Rittersaal von Schloss Baltha-
sar	 zum	 Rittermahl.	 Mit	 der	 Bim-
mel-Bahn reisten wir durch Europa, 
um	 danach	 wieder	 loszustürmen,	
um Eis Show, Bahnen und andere 
Attraktionen	 nicht	 zu	 verpas-
sen.	 Nach	 dem	 Eindunkeln	 be-
stieg ich noch das Riesenrad, der 
Park in seinem Lichtermeer lag mir 
zu	 Füssen,	 es	 war	 einfach	 schön.	
Die	Zeit	ging	viel	zu	schnell	vorbei.	Dan-
ke	für	die	Idee,	Rust,	wir	kommen	wieder.	

Mit sportlichen Grüssen, Heidi Schmid

Also mir hat es sehr gut gefallen im Europapark! 
Endlich	einmal	im	Winter	und	die	schöne	Deko.	Vor	
allem	die	 vielen	Tannenbäume	 so	 viel	Aufwand	 -	
Hut	 ab.	 In	 der	Kirche	wurde	die	Geschichte	 vom	
Lied	 Stille	 Nacht	 mit	 einem	 Puppentheater	 auf-
geführt. Es war nicht nur für Kinder! Als es fertig 
war	 sangen	wir	 alle	Stille	Nacht,	 die	Kinder	wur-
den	beschenkt	mit	Kleinigkeiten.	Trotz	Kälte	 kam	
ich richtig in Weihnachtsstimmung. Als es dun-
kel	wurde,	 kamen	die	 vielen	 Lichter	 zur	Geltung!	
So	 schön!	 Leider	 tat	mir	mein	 Knie	 so	weh,	 und	
ich	 froh	 war	 endlich	 wieder	 sitzen	 zu	 können.
 
Erika Woodtli 

Auch	ich	war	zum	ersten	Mal	im	Winter	im	
Europapark. Bisher hatte mich immer die 
erwartete	 Kälte	 von	 einem	 Besuch	 abge-
halten.	Wenn	man	sich	gut	anzieht,	ist	dies	
aber überhaupt kein Problem, auch auf den 
Bahnen	nicht.	Wie	auch	zu	Halloween	war	
der	 Park	 wunderschön	 dekoriert,	 überall	
waren	weiss	gesprayte	Weihnachtsbäume.	
Es wurde sogar extra ein Riesenrad aufge-

baut	 auf	 welchem	man	 über	 den	 ganzen	 Park	
sehen konnte. Mein absolutes Highlight war, als 
es	angefangen	hat	einzudunkeln,	da	kam	Stim-
mung	auf	und	ich	wäre	am	Liebsten	über	Nacht	
geblieben, damit ich dieses Weihnachts-Feeling 
noch	etwas	länger	hätte	geniessen	können.

Elvira Beck
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Für mich war es auch das erste Mal im 
Winter	im	Europapark,	es	war	sehr	schön	
mit den vielen Dekorationen und Lichter. 
Der	Ausflug	war	 auch	 ideal	 um	gute	Ge-
spräche	 zu	 führen	 und	 gemeinsam,	 mal	
etwas	anderes	als	Velofahren	zu	erleben.	
Für mich war das Essen im Schloss Baltha-
sar das Highlight, das Essen war sehr fein 
und	es	war	eine	gemütliche	Atmosphäre.	

 
		Jürg	Schoch

Am	 Sonntagmorgen	 den	 18.12.16	 trafen	 wir	 uns	 um	 in	 den	 Europapark	 zu	 gehen.	 Unser	
erste	 Gedanke	 Oh	 mein	 Gott	 die	 grosse	 Menschenmenge.	 Wir	 teilten	 uns	 in	 zwei	 Grup-
pen	auf.	Wir	wollten	mit	der	Speedgruppe	mit,	aber	die	war	uns	zu	schnell.	Dann	ging	Lotti	
und ich alleine den Park besichtigen. Lotti (meine Mutter) war schon sehr lange nicht mehr 
im Park darum kannte sie den Food Loop (Restaurant) auch nicht. Sie war begeistert als 
das Essen sogar im Looping an den Tisch kam, das war das Highlight von meiner Mutter. 
Nach	dem	Essen	gingen	wir	zu	den	Irländern,	da	sie	das	auch	nicht	kannte.	 Ich	wollte	zum	
Arthur, aber leider musste ich sehr lange warten, da hab ich mich anders entschieden und 
ging	nicht	auf	die	Bahn.	Ich	zeigte	ihr	die	Höhle	von	Arthur	mit	den	vielen	Dekorationen.	Wir	
wollten unbedingt die Eis Show ansehen, es war sehr gut gemacht mit dem Samichlaus 
und	 der	 tollen	 Geschichte.	Am	Abend	 war	 dann	 das	 grösste	 Highlight	 die	 Beleuchtung	 im	
Park	und	der	Weihnachtsmarkt.	Es	war	ein	sehr	schöner	Tag	der	zu	schnell	 zu	Ende	ging.

Rosemarie & Lotti 

Ich	durfte	mit	unseren	Freunden	vom	VC	Boningen	
mit nach Rust in den Europapark, es war für mich 
das erste Mal in der Winter Saison. Es war alles 
sehr	 liebevoll	 dekoriert	 und	 beleuchtet.	 Ganz	 toll	
waren	die	Eisfiguren	und	die	Mitarbeiter	die	 trotz	
der	 Kälte	 alle	 sehr	 freundlich	 waren.	 Das	 gros-
se	Finale	war	 bei	Nacht	 in	 der	Schweizer	 -	Bob-
bahn	 zu	 sitzen	 und	 die	 vielen	 Lichter	 zu	 sehen.

Andrea Woodtli

Das Absolute Highlight war wiederum die 
hölzerne	Achterbahn	Wodan	welche	zwar	
ziemlich	harmlos	aussieht	es	aber	durch-
aus	in	sich	hat.	Nervenkitzel	ist	garantiert.	
Die	wunderschönen	Weihnachtsdekorati-
onen sowie das fabelhafte Mittagessen im 
Schloss	Balthasar	haben	den	Tag	zu	ei-
nem unvergesslichen Erlebnis gemacht.

Barbara & Martin Hofstetter

Wodan war mein absolutes Highlight 
im	 Europapark,	 es	 war	 die	 einzige	
„grosse und schnelle“ Bahn die lief. 
Wir hatten es vorm Anstehen schon 
recht	 lustig,	 denn	 je	 näher	 wir	 zur	
Bahn kamen, umso schwerer wurde 
die Treppe für einige (ob die Kon-
dition	 so	 schlecht	 war?)	 kaum	 ein-
gestiegen	 die	 Frage:	 Geht	 es	 gleich	
bergab?	 Nein	 zuerst	 geht	 es	 noch	
hinauf.	Bis	 jetzt	war	 ich	 immer	dieje-
nige, die am lautesten auf den Bah-
nen	 schrie.	 Nun	weiss	 ich,	 dass	 an-
dere	 (auch	Männer)	 noch	 lauter	 und	
ausdauernder	 schreien	 können!	 Es	
war	 ein	 schöner	Tag	 im	Europapark.

Janette	Huber
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Ob Kanalreinigung zur Vorsorge, 
oder wenn nichts mehr abläuft...

...Wir kommen vorbei !
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Rückblick Winterzauber vom 14. Januar 

Wie	 bereits	 im	 Vorjahr	 hatte	 es	 in	 den	
Tagen vor unserem Helferanlass reich-
lich geschneit. Am Samstagmorgen früh, 
fuhr	 ich	 los	 um	 alle	 Einkäufe	 zu	 tätigen.	
Anschliessend brachte ich diese direkt 
ins	 Schützenhaus	 in	 Safenwil.	 Es	 war	
herrlich, über die verschneiten und noch 
nicht	 geräumten	 Strassen	 zu	 fahren	 und	
auch	 beim	 Schützenhaus	 herrschte	 eine	
wunderschöne,	 winterliche	 Stimmung.

Im	Schützenhaus	angekommen	 lud	 ich	al-
les	aus	und	verräumte	es	da,	wo	es	hinge-
hörte.	Dann	fing	 ich	schon	Mal	an,	die	Ti-
sche	umzustellen	und	zu	decken,	damit	ich	
am	Abend	nicht	mehr	so	viel	zu	 tun	hatte.	

Am	Abend	war	ich	gegen	17	Uhr	vor	Ort	und	
auch Martin und Barbara Hofstetter liessen 
nicht lange auf sich warten. Gemeinsam 
bereiteten wir den Apéro vor, der auch 
dieses	 Mal	 draussen	 stattfand.	 Zum	 Auf-
wärmen	 gab	 es	 Tee,	 Orangenpunsch	 und	
Holdrio.	 Nach	 und	 nach	 trafen	 die	 Gäste	
ein. Die Stimmung war gut, doch aufgrund 
der	Kälte	 zügelte	man	bald	nach	Drinnen.

Gegen	 18.30	 Uhr	 traf	 unser	 Catering	 ein.	
Martin	 Hofstetter	 und	 Jürg	 Schoch	 halfen	
fleissig	 mit	 und	 rührten	 in	 den	 Caquelons 
während	Herr	 Koller	 vom	Partyservice	 die	
Raclette-Stationen vorbereitete. Leider 
waren die Fondue bereits vor dem Raclette 
genussbereit, so dass diejenigen die sich 
für Raclette angemeldet hatten, den ande-
ren	vorerst	beim	Essen	zusehen	mussten.	
Doch	schon	bald	war	auch	der	Raclette-Kä-
se	geschmolzen	und	so	 konnten	auch	die	
Raclette-Esser	zuschlagen.	Hungrig	waren	
wohl alle, denn die anwesenden 29 Perso-
nen vertilgten locker alles, was eigentlich 
für	 33	 Personen	 hätte	 reichen	 müssen.	

Nach	 dem	 Essen	 ging	 es	 schon	 wieder	
ans	 Abräumen,	 Abwaschen	 und	 Wegräu-
men.	Da	 ich	 nicht	 dazu	 kam,	 nach	Kaffee	
zu	 fragen,	 bedienten	 sich	 die	 Mitglieder	
selber.	Das	 fand	 ich	 richtig	 schön,	 es	war	
kein	 Gehetze,	 kein	 Klagen,	 nichts.	 Und	
auch beim Abwaschen hatte ich Hilfe. 

Bald	war	es	Zeit	für	Dessert.	5	Kg	gefrore-
ne	Früchte	mussten	erhitzt	werden.	Damit	
die	 Wartezeit	 nicht	 zu	 lange	 dauerte,	 for-
derte	Heidi	Schmid	die	anwesenden	Gäste	
spontan	zu	einem	Spiel	auf.	Nachdem	die	
Früchte dann endlich warm waren, wur-
den	 sie	 zusammen	mit	 einer	 Kugel	 Vanil-
le-Glace serviert. Ein sehr simples, aber 
auch ein sehr leckeres Dessert. Es war so 
lecker und es hatte so viel, dass es für Ei-
nige	 zwei	 oder	 sogar	 drei	 Portionen	 gab.	

Bald nach dem Dessert verabschiedeten 
sich	nach	und	nach	die	Gäste	bis	noch	eini-
ge	wenige	übrig	waren,	die	mir	alle	tatkräftig	
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marti ag schreinerei & schliesstechnik
Dünnernstrasse 3 | 4616 Kappel | Tel. 062 206 90 00

www.marti-ag.com

beim	Aufräumen	halfen.	So	konnten	wir	alle	
bereits	um	Mitternacht	von	Dannen	ziehen.

Ich	 glaube,	 der	 Winterzauber	 war	 wieder	
ein voller Erfolg und ich hoffe, dass dieser 
Anlass	in	dieser	Form	beibehalten	wird.	Ich	
habe mich besonders darüber gefreut, dass 
ich so viel spontane Hilfe bekommen habe 
und nicht alles alleine stemmen musste, 
aber genau das ist es, was ich an unserem 
Verein	 so	 besonders	 schätze.	 Dass	 man	
sich gegenseitig hilft, auch ohne dass man 
jemanden um Hilfe bitten muss. An die-
ser	 Stelle,	 vielen	 herzlichen	Dank	 an	 alle!

Elvira Beck

Reparaturen, Service und Verkauf aller Marken.  Abholdienst, Ersatz- und Mietgeräte.

Hauptstrasse 14 • CH-5013 Niedergösgen • Tel. 062 849 61 51 • Fax 062 849 55 68 / 
Mobile 079 356 80 00 • info@francescone.ch • www.francescone.ch

Die Realität
ist nicht perfekt.

Ihr Rasen kann es sein.
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Rückblick 
von Stephan Kainersdorfer

Als	 ich	 1966	 in	 den	 VC	 Born	 aufge-	
nommen wurde, wurde ich gleich als 
Aktuar	 vorgeschlagen	 und	 gewählt.	
Mein	 Vorgänger	 Edgar	 Wyss	 hatte	 kurz	
zuvor	 demissioniert,	 da	 er	 seine	 Berufs-
lehre in Basel machte und es ihm oft nur 
schwer	 möglich	 war,	 mit	 Zug	 und	 Bus	
rechtzeitig	 zu	 den	 	 Versammlungen	 nach	
Boningen	 zu	 gelangen.	 Wir	 waren	 drei	
17-jährige	KV-Stifte	 die	 zur	Wahl	 standen.	
Doch	 das	 war	 schnell	 entschieden,	 Urs	
wollte vor allem Rennen fahren und Titus 
hatte	 vor,	 nach	 der	 Lehre	 nach	 Zürich	
zu	 ziehen.	 So	 blieb	 es	 an	 mir	 hängen.	

Die	 ersten	 16	 Jahre	 durfte	 ich	 dem	
Verein	 als	 Aktuar	 und	 Sekretär	 dienen.	
Damals	 gab	 es	 noch	 keine	 Computer	
und die Protokolle nahm man noch 
nicht	 mit	 dem	 Diktiergerät	 auf,	 sondern	
notierte diese in der Stenographenschrift. 

(und wer dies mangels Kenntnissen 
in  Stenographie nicht lesen kann. 
Es heisst:  Wir übertragen in 
Stenographie abgefasste Dokumente in 
Normalschrift  zuverlässig und diskret)

Zum	 Glück	 für	 mich,	 denn	 so	 kam	 ich	
zu	 noch	 mehr	 Uebung	 darin,	 was	 sich	
an der LAP auch mit der  Bestnote 
auszahlte.	 Die	 Protokolle	 wurden	 an	
der	 Versammlung	 noch	 vorgelesen	 und	
genehmigt. Erst danach wurden diese von 
Hand ins Protokollbuch reingeschrieben. 

Die Fotokopierer waren noch nicht erfunden, 
man arbeitete  mit Durchschlagpapier oder 
schrieb die Ranglisten und Serienbriefe 
auf	 eine	Matrize,	 um	 diese	 dann	 auf	 dem	
Ormig-Umdrucker	 zu	 vervielfältigen.	

So nach ca. 50 - 60 Exemplaren wurde der 
Druck	immer	schwächer.	Dann	gab	man	noch	
einen	„Sprutz“	Alkohol	dazu	und	erhöhte	den	
Druck noch mehr. Bald einmal war Schluss, 
die	 Zitrone	 war	 ausgepresst	 und	 musste	
durch	eine	Neue	(Matrize)	ersetzt	werden.	

    

Ich	 mag	 mich	 noch	 gut	 daran	 erinnern,	
dass	 ich	 für	 das	 Nat.	 Rad-Quer	 vom	
19. Oktober 1969 gegen vierhundert 
Bettelbriefe schrieb und dies alles  auf einer 
alten	 Hermes-Baby	 –	 Schreibmaschine.	
Es gab weder eine Korrekturtaste, noch war es 
eine elektrische Maschine mit Textspeicher. 
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 Qualität und Termine 

www.malersigrist.ch 
info@malersigrist.ch 
SMGV Vertrauensfirma 

Telefon 062 / 289 22 44 
Fax 062 / 289 22 45 
Schürlimattstrasse 11 
4632 Trimbach 

Den Text   musste ich nach einem 
Dutzend	 Schreiben	 nicht	 mehr	 ablesen,	
den kannte ich nun in- und auswendig. 

Als	 damals	 (noch)	 scheuer	 Jüngling
ermöglichte	 mir	 Präsident	 Peter	 Wyss,	
viele wertvolle Kontakte mit der Presse, 
den	 Behörden,	 der	 Polizei,	 Verbänden	
und	 Vereinen	 und	 den	 Sponsoren.	 Alles	
Sachen, die nicht nur mir, sondern auch 
dem	 Verein	 	 weiter	 geholfen	 haben.	
Das	 mir	 geschenkte	 Vertrauen	 war	
gross, die Erwartungen aber ebenso. 

Nach	unglaublichen	28	Jahren	an	der	Spitze	
des	 Vereins	 rückte	 Peter	 Wyss	 1982	 zur	
Seite,	um	mir	als	Präsident	Platz	zu	machen.	

Dieses Amt übte ich gerne aus. 
Nebst	 unzähligen	 Rennen	 durfte	 ich	
mit	 meinen	 Kollegen	 im	 Vorstand	
das	 traditionelle	 Jura-Derby	 vierzig	
Jahre	 lang	 immer	 mehr	 ausbauen.	

Der Lottomatch wurde mir von Anfang an 
anvertraut.	Dieser	wurde	zuerst	im	Clublokal,	

dem Rest. Linde abgehalten. Es hatte viel 
zu	wenig	Platz	 und	 die	 Leute	 spielten	 auf	
dem	 Klavier,	 dem	 Zigaretten-Automaten,	
auf	 dem	WC,	 dem	 Lavabo,	 in	 der	 Küche	
und auf der Estrichstiege. Lautsprecher 
hatte	 es	 	 keinen.	 In	 der	 Mitte	 des	 Lokals	
stand	Kari,	der	die	Zahlen	nochmals	in	allen	
Ecken des Hauses weitergab. Das war kein 
idealer	Zustand	und	deshalb	waren	wir	froh,	
dass	wir	nach	vielen	Jahren	ins	Restaurant	
St.	Urs	zügeln	konnten.	Die	Preise	mussten	
zwar	 von	 der	 Empore	 hinunter	 getragen	
werden,	 aber	 wir	 hatten	 mehr	 Platz	 und	
auch mehr Erfolg. Wenn es ein besonders 
kalter Winter war, mussten wir aber noch 
einen	 Zuschlag	 für	 die	 Heizung	 bezahlen.	

Mit	 der	 neuen	 Schnäggehalle	 war	 uns	
noch	mehr	geholfen,	 bot	 diese	doch	Platz	
für	 400	 –	 500	 Personen,	 auch	 konnten	
wir mit dem Führen der Wirtschaft in 
eigener	Regie		etwas	zusätzlich	verdienen.		

Nach	 16	 Jahren	 als	 Präsident,	 über-	
nahm	 Manfred	 Wyss	 dieses	 Amt,	
denn es wurde nach der Demission 
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des Kassiers keiner gefunden. 
Mir	als	Präsident	 fiel	 kein	Zacken	aus	der	
Krone,	 mich	 als	 Kassier	 zur	 Verfügung	
zu	 stellen.	 Am	 Lottomatch	 und	 am	 Jura-
Derby	war	ich	sowieso	dabei.	Die	restliche	
Arbeit	konnte	 ich	 in	den	 letzten	18	Jahren	
aber immer so einteilen, wie es mir passte. 
Es interessiert niemanden, ob ich die 
Buchungen am Montagmorgen machte 
oder	 am	 späten	 Samstag-Abend.	 Vor	
allem aber betrachtete ich diese Wahl als 
grosser	 Vertrauensbeweis	 mir	 gegenüber.	

In	 der	 Zwischenzeit	 haben	 es	 mit	 Ueli	
Brasser,	Fritz	Thüler,	nochmals	Ueli	Brasser,		
Nicole	Kappeler	 	und	Jürg	Schoch	weitere	
Präsidenten	 mit	 mir	 versucht.	 Es	 war	 mir	
eine	 Freude,	 all	 mein	 Wissen	 weiter	 zu	
geben	und	diese	auch	unterstützt	zu	haben.

Das Bulletin war eines meiner 
Lieblingskinder	 (nebst	 Nicole	 und	 Elvira).	
Darum freut es mich sehr, dass mit Elvira 
Beck eine junge, aufgestellte und mit 
einem besonderen Flair ausgestattete 
Frau die Redaktion des vereinsinternen 
Nachrichtenblattes	 übernommen	 hat.

Ein erster Anfang für die 
Uebergabe	 ist	 gemacht.	 Nun	 liegt	
es	 am	 Vorstand,	 weiter	 zu	 planen.	
Gerne	 bin	 ich	 nach	 wie	 vor,	 immer	 zu	
jeder Auskunft bereit und helfe nach wie 
vor mit, einfach ein bisschen weniger 
und unter weniger Druck und Stress.

Zum	 Schluss	 gilt	 es	 zu	 danken	 und	
zwar	 nicht	 nur	 denjenigen,	 die	 mir	 keine	
Steine in den Weg gelegt,  sondern 
vor allem denen, die mich in allen 
Belangen	 unterstützt	 haben,	 die	 an	 mich	
geglaubt	 und	 mir	 den	 Rücken	 stützten.		

Vor	 allem	 meiner	 Gattin	 Iris	 und	 Tochter	
Nicole	 danke	 ich	 aufrichtig	 und	 herzlich.	
Sie haben mir nicht nur geholfen, 
sondern mussten oft meine Abwesenheit 
in Kauf nehmen. Sie waren meine 
grössten	 Fans	 und	 sind	 es	 immer	 noch.

Vielen,	vielen	Dank,	es	war	trotz	Allem	eine	
schöne,	spannende	und	interessante	Zeit	!

Stephan Kainersdorfer

Steckwand

Zu Verkaufen:

Damenvelo Wheeler dunkelblau
für	Grösse	168	–	174	cm
wegen	Nichtgebrauch,	21	Gänge,
mit	Kettenschutz	und	Schutzblechen,
Gepäckträger	mit	Körbli,
gebraucht, aber wenig gefahren,
unfallfrei,	keine	Kratzer
(Neupreis	Fr.	870.--)

Preis: Fr. 300.—
Iris	Kainersdorfer	Tel.	062	212	35	36

Gesucht:

Punkte von SILVA, BEA, MONDO, Avanti 
für Spende an Hilfsorganisationen

sowie

Medaille Jura-Derby 1991
für	Archiv,	mit	Sujet:	Wappen	Gänsbrunnen

Stephan Kainersdorfer
Gallusstrasse 65, 4600 Olten
Tel. 062 212 35 36
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Witze 

Der	 Polizist	 stoppt	 einen	 Velofahrer	 und	
sagt	 zu	 ihm:	 «Ich	 büsse	 Sie	 mit	 Fr.	 5.—
weil	Sie	keine	Nummer	haben	(inzwischen	
abgeschafft).	Zudem	mit	Fr.	10.--,	weil	Sie	
keine Glocke haben sowie mit Fr. 20.--, weil 
Sie	 kein	 Licht	 am	Velo	 haben.»	 Fragt	 der	
Velofahrer:	 «Was	 würde	 es	 kosten,	 wenn	
ich	ohne	Velo	unterwegs	wäre	?»

«Ihr	Wagen	 ist	völlig	überladen	!	 Ich	muss	
Ihnen	leider	den	Führerschein	abnehmen»,	
sagt	der	Polizist	zu	einem	Autofahrer.	«Aber,	
das	 ist	 doch	 lächerlich.	 Der	 Führerschein	
wiegt	doch	höchstens	50	Gramm.»

Die	neugierige	Nachbarin	will	wissen:	«Was	
macht	eigentlich	Dein	Mann	?»	«Der	ist	bei	
der	Polizei.»	«Interessant,	und	wie	gefällt	es	
ihm	dort	?»	«Ich	weiss	es	nicht,	sie	haben	
ihn	erst	vor	einer	halben	Stunde	geholt.»

20.45	 Uhr,	 SMS	 von	 der	 Freundin:	
«Entweder	 ich	 oder	 Fussball.»	 22.40	 Uhr,	
der	Freund	antwortet:	«Du	natürlich	!!»

Fischhändler:	«Die	Fische	sind	ganz	frisch	
–	heute	erst	angekommen.»	Kundin:	«Und	
wann	sind	sie	abgereist	?»

Sagt	 ein	 Hund	 zum	 anderen:	 „Du	 siehst	
aber	schlecht	aus.	Du	solltest	einmal	 zum	
Arzt“.	„Da	war	ich	schon,	aber	er	fand	nichts	
heraus“.	«Dann	geh	mal	zum	Psychologen.»	
„Geht	nicht,	ich	darf	nicht	auf	die	Couch.»

Treffen	 sich	 zwei	 Rosinen,	 fragt	 die	 eine	
die	andere:	«Sag	mal,	wieso	hast	Du	einen	
Helm	 auf	 ?»	 Antwortet	 die	 andere:	 «Ich	
muss	heute	noch	in	den	Stollen.»

«Herr	 Ober,	 was	 macht	 die	 Fliege	 hier	 in	
meiner	Buchstabensuppe?»	«Ich	weiss	es	
auch	nicht,	vielleicht	lernt	sie	lesen?»

«Es	 ist	 zum	Heulen»	klagt	 der	Vater.	 «Ich	
habe	 im	Lotto	 schon	wieder	 keine	 einzige	
richtige	 Zahl	 getroffen».	 «Ach,	 tröstet	
ihn die Tochter, mir ging es heute in der 
Mathearbeit	genauso.»

Zwei	 Emmentaler	 haben	 eine	 Reise	 nach	
Paris	gewonnen.	Nachdem	sie	das	Zimmer	
bezogen	haben	und	durch	die	Stadt	flaniert	
sind,	 meldet	 sich	 der	 Hunger.	 In	 einem	
Nobelrestaurant	 setzen	 sie	 sich	 an	 den	
Tisch. Der Kellner kommt auch sofort und 
fragt	sie:	«Voulez	vous	diner	ou	manger	à	
la	carte?»	Da	Fritz	nur	wenig	und	Hans	gar	
kein	Französisch	spricht,	fragt	Hans:	«Was	
hat	 er	 gesagt?»	 «Ob	 wir	 drinnen	 oder	 im	
Garten	essen	wollen.»

«Regnets	 bei	 Ihnen	 immer?»	 fragt	 ein	
deutscher	 Sommerurlauber	 einen	 bärtigen	
Schwyzer.	«Nein,	im	Winter	schneit	es.»

Ein	 Hornist	 geht	 fischen	 und	 fängt	 einen	
Fisch.	 Der	 Fisch	 bettelt:	 «Wenn	 du	 mich	
freilässt	 verrate	 ich	 dir	 zwei	 wichtige	
Sachen	über	 die	Zukunft.»	Der	Hornist	 ist	
einverstanden.	Darauf	der	Fisch:	«Wenn	du	
stirbst, wirst du im Himmelsorchester die 2. 
Stimme	spielen,	neben	Dennis	Brain.»	Der	
Hornist	ist	begeistert.	Der	Fisch	weiter:	«Ja,	
aber	 die	 schlechte	Nachricht	 ist,	 die	 erste	
Probe	ist	bereits	Morgen.»

Eine	Ehefrau	 liest	ein	Frauenmagazin	und	
sagt	zu	Ihrem	Mann:	«Mein	Horoskop	sagt	
Erfüllung in der Liebe und Partnerschaft 
voraus.»	Er:	«Kenne	ich	den	Kerl?»

Es ist bewiesen, dass Adam und Eva 
keine	 Entlebucher	 waren.	 Die	 hätten	 den	
gestohlenen Apfel gebrannt und nicht 
gegessen.
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1.		 Der	VC	Born	1987
 wer kennt sie noch und kann sie beim    
	 Namen	nennen?	

2.		 Käsegenuss	am	Winterzauber

3. Serviette mal anders

4. Martin und Barbara beim Früchte  
	 erwärmen

5.	 Ein	bisschen	Spass	muss	sein	:-)

Berücksichtigen Sie 
unsere Inserenten!

1



Winterzauber 2017

2

3

4

5


