
Nr. 65
11/2017 

VC Born
Nachrichten



Zuverlässig und freundlich!
Das Fürst-Service Team

Fürst Hägendorf AG – Ihr zuverlässiger Service-
Partner für Elektro-Service + Haushaltgeräte
www.fuerst-elektro.ch

Service-Nummer

062 216 27 27



 www.vcborn.ch

VC Born Nachrichten Nr. 65 / 2017

Seite 3

Herausgeber  Velo Club Born Boningen, Postfach 411, 4616 Kappel
   siehe auch:  www.vcborn.ch
   
Redaktion   Elvira Beck, Juchstrasse 2, 4656 Starrkirch-Wil
und Layout:  Tel. 079 / 778 88 91  / elvirabeck@bluewin.ch

Werbung  Stephan Kainersdorfer, Gallusstr. 65, 4600 Olten
   Tel. 062 / 212 35 36 / stkainersdorfer@bluewin.ch

Druck   SBB Print Media Service, Bern 

Erscheinung	 	 min.	3,	max.	4	Auflagen	pro	Jahr

Abonnement	 	 Offizielles	Organ	des	Velo	Club	Born	Boningen,
   im Mitgliederbeitrag inbegriffen

Auflage:		 	 250	Exemplare	/	19.	Jahrgang	Nr.	65

Redaktionsschluss VC Born Nachrichten Nr. 66/2018 ist am 25. Februar 2018

Zum Titelbild:   links: Janette Huber am Powerman Zofingen
   rechts: Schlusstour 2017, Metzgete im Kallhof  
 

Sägestrasse 28 ∙ 4663 Aarburg ∙ 062 791 13 50
bikefactory@bluewin.ch

Rennvelos∙Bikes∙City-Bikes∙E-Bikes
Reparaturen aller Marken



 www.vcborn.ch

VC Born Nachrichten Nr. 65 / 2017

Seite 4

Inhaltsverzeichnis    
  Seite

Editorial  5
Termine 2017/2018 6
StandUpPaddling-Kurs vom 27. August 2017 7
Powerman	Zofingen	vom	3.	September	2017	 9
Flüela	Challenge	vom	16./17.	September	2017	 10
Schlusstour vom 29. Oktober 2017 13
Vorschau	Lottomatch	vom	24.	bis	26.	November	2017	 14
Winterprogramm 2017/2018 15
Wunsch für 2018 17
Witze	 	 18
 

Wotsch uf Reise ga
lüt am Wyss Bonige a

062 216 12 22
www.wyss-reisen.ch



 www.vcborn.ch

VC Born Nachrichten Nr. 65 / 2017

Seite 5

Editorial

Mit der Schlusstour vom 29. Oktober 2017 
ging	 die	 Boninger	 Velosaison	 zu	 Ende.	
15 Personen fanden sich aufs Zmittag 
im Restaurant Kallhof ein. Es gab feine 
Metzgete	 oder	 auch	 Anderes	 von	 der	
Karte. Schlemmen war angesagt. Ich hatte 
das Gefühl, alles was unter dem Jahr 
abtrainiert wurde, haben wir uns an diesem 
Sonntag wieder angefressen. Ausser 
Dieter Wyss wahrscheinlich, welcher den 
Weg	 ins	 abgelegene	 Restaurant	 zu	 Fuss	
in Angriff nahm. Und dies bei garstigem 
Wind	 und	 leichtem	 Regen.	 Chapeau!

Bevor	 wir	 uns	 ganz	 in	 den	 Winter	
verabschieden blicken wir jedoch noch 
einmal	 auf	 den	 Sommer	 zurück.	 Einige	
Berichte sind eingetroffen, das Potential 
wäre aber noch viel grösser. So haben 
wir	 beispielsweise	 nichts	 zu	 Lesen	 von	
der Pässetour oder vom SlowUp. Mein 
vereinbarter	 Interview-Termin	 zu	 einer	
grandiosen	Tour	ist	leider	auch	geplatzt.	Und	
auch im Herbst sieht es nicht besser aus. 
Wie es am Dorfmarkt gelaufen ist wissen 
wir	nur	aus	finanzieller	Sicht,	aufgrund		der	
Zahlen	die	uns	Janette	Huber	an	der	letzten	
Clubversammlung	präsentiert	hat.	Schade!

Ein Glück gibt es einige wenige Mitglieder, 
die sich immer wieder die Mühe machen, 
Berichte	 einzureichen.	 Diese	 kann	 man	

jedoch	 an	 einer	 Hand	 abzählen.	 Diesen	
Mitglieder	möchte	ich	an	dieser	Stelle	ganz	
herzlich	danken!	Ich	hoffe,	ihr	bleibt	weiterhin	
motiviert,	eure	Erlebnisse	mit	uns	zu	teilen!

Bald	ist	es	wieder	Zeit	für	gute	Vorsätze.	Ich	
würde mir wünschen, im nächsten Jahr von 
jedem Mitglied einen Bericht, einen Input, 
eine Idee oder wenigstens ein Foto für das 
Bulletin	 zu	 erhalten.	 Nicht	 nur	 das	 Helfer	
finden	 für	Anlässe	wird	 immer	schwieriger,	
auch das Organisieren von Inhalten für 
unsere	 Vereinszeitschrift	 ist	 harzig.	 Ein	
Verein	 lebt	 duch	 seine	 aktiven	 Mitglieder.	
Wo seid ihr? Bitte bringt euch etwas 
mehr	 ein!	 Stellt	 euch	 vor,	 dieses	 Bulletin	
würde nur aus leeren Seiten bestehen. 
Muss es wirklich so weit kommen? 

Bevor	 wir	 uns	 ganz	 in	 die	 wohlverdiente	
Winterpause	 zurückziehen	 steht	 uns	
noch	 der	 Lottomatch	 bevor.	 Eine	
Vorschau	 auf	 den	 letzten	 Anlass	 in	
diesem	 Jahr	 findet	 ihr	 auf	 Seite	 14.

Elvira Beck
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Termine  2017

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

Termine 2018

Samstag,	 13.	Januar	2018	 	 Winterzauber
     (Einladung folgt mit separater Post)

Samstag,		 24.	Februar	2018		 GV,	St.	Urs	Boningen
     (Einladung folgt mit separater Post)

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten!
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StandUpPaddling Kurs 
vom 27. August 2017

Bereits	lange	im	Voraus	stand	das	Datum	für	
den	StandUpPaddling-Kurs	fest.	Leider	pas-
ste es nicht allen, die interessiert gewesen 
wären. So fanden wir uns an diesem Sonn-
tag	morgen	zu	Fünft,	bei	noch	eher	kühlen	
Bedingungen, am Bahnhof in Olten ein. 

Topmotiviert fuhren wir los und trafen mit 
unseren	Zweirädern	viel	zu	früh	im	Rolling	
Rock	 in	Aarau	 ein.	 Die	Wartezeit	 konnten	
wir	 aber	 problemlos	 überbrücken.	 Nach-
dem	 wir	 umgezogen	 waren	 erhielten	 wir	
von unserer Instruktorin Géraldine einige 
Grundkenntnisse und Basis-Informationen 
wie auch die obligatorische Schwimm-
weste.	 Nachdem	 die	 Bretter	 und	 Paddel	
auf	 den	 speziellen	 Transportvorrichtun-
gen	 befestigt	 waren	 ging	 es	 zu	 Fuss	 run-
ter an die Aare. So weit war es eigentlich 
gar	nicht,	aber	mit	der	ganzen	Ausrüstung	
war	 es	 doch	 ganz	 schön	 anstrengend.

Am	Wasser	angekommen	erhielten	wir	letz-
te	Infos	und	Géraldine	zeigte	uns	worauf	es	
beim Einwassern ankommt. So liessen wir 
die Paddles ins Wasser gleiten und knieten 
uns darauf. Sobald wir genug weit vom Ufer 
entfernt	waren,	versuchten	wir	aufzustehen.	
Das sah so einfach aus, aber es war eine 
recht wacklige Angelegenheit und es klapp-
te	nicht	bei	Allen	beim	ersten	Versuch.	Ich	
war froh, hatte ich im Fitness schon Übun-
gen auf instabilen Unterlagen machen müs-
sen, sonst wäre ich wohl klaglos gescheitert. 

Als wir dann die Balance einigermassen 
gefunden hatten ging es los mit Paddeln. 
Auf dem sehr ruhigen Abschnitt der Aare 
glitten	 wir	 flussaufwärts.	 Auch	 während	
des	Paddelns	musste	man	allerdings	ganz	
schön aufpassen, nicht das Gleichge-
wicht	zu	verlieren.	Schon	ein	zu	intensives	

„in	 den	 Fluss	 stechen“	 konnte	 die	 ganze	
Sache ins Wanken bringen. Glücklicher-
weise konnte ich mich jedes Mal retten.

Als wir dann etwas sicherer unterwegs wa-
ren probierten wir verschiedene Manöver 
aus.	 So	 versuchten	 wir	 zum	 Beispiel,	 et-
was	 breiter	 auf	 dem	Brett	 zu	 stehen	 oder	
uns so weit wie möglich auf der vorderen 
oder	 hinteren	 Seite	 des	 Brettes	 zu	 posi-
tionieren. Zurück in der Mitte forderte uns 
Géraldine	heraus,	zu	probieren	nur	auf	ei-
nem	Bein	zu	stehen.	Auf	dem	Einen	klapp-
te es wunderbar, beim Anderen verlor ich 
das Gleichgewicht und landete im Wasser, 
was jedoch eine sehr willkommene Ab-
kühlung	war.	Vom	Wetter	her	war	es	zwar	
nach wie vor bewölkt und eigentlich recht 
angenehm, doch das stetige Halten der 
Körperspannung war anstrengend und liess 
uns	 doch	 leicht	 ins	 Schwitzen	 kommen.

Da wir verschiedene Bretter dabei hat-
ten,	 wechselten	 wir	 diese	 zwischen-
durch. Auf dem Wasser versteht sich. 
Dafür gingen wir in die Knie, fuhren so 
nahe	 wie	 möglich	 zueinander	 hin	 und	
kletterten auf das andere Brett rüber.

Bald	 war	 die	 Kurszeit	 um	 und	 wir	 pad-
delten	 langsam	 zum	 Ufer	 zurück.	 Nun	
liess sich auch Martin noch ins Was-
ser	 fallen.	 Er	 war	 der	 Einzige,	 der	 kein	
einziges	 Mal	 vom	 Brett	 gefallen	 war...

Zurück im Rolling Rock hiess es duschen, 
umziehen	 und	 weiter	 gings.	 Zum	 Zmittag	
hatten wir im Andy‘s Place in Erlinsbach 
reserviert. Dort genossen wir die Gesellig-
keit und liessen uns kulinarisch verwöhnen.

Der Heimweg war dann recht anstrengend. 
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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 

Meine Oberschenkel brannten und ich war 
dann	einfach	nur	noch	froh,	wieder	zu	Hau-
se	 zu	 sein.	 Trotz	 mittlerweile	 schönstem	
Wetter verbrachte ich den Rest des Ta-
ges faul auf dem Sofa. Ich war nudelfertig, 
aber glücklich. Das Stand up Paddling hat 
uns allen extrem viel Spass gemacht und 
wir	 würden	 es	 jederzeit	 wieder	 machen.

Elvira Beck   

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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ABerücksichtigen Sie 
unsere Inserenten!
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Sicht Janette

Das	 heutige	 Rennen	 in	 Zofingen	 Power-
man Short Staffel mixed spiegelte meine 
Saison.	 Ein	 einziges	 auf	 und	 ab	 (passte	
heute	 leider	 nur	 zum	 Streckenprofil).	 Auf	
der	 ersten	 Runde	 des	 10-km-Laufs	 habe	
ich	 bergab	 etwas	 überzockt,	 was	 ich	 auf	
der	 zweiten	 Runde	 prompt	 büssen	 muss-
te. So kam es wie es kommen musste, es 
stand nur noch ein Radfahrer in der Wech-
selzone.	 Zum	 Glück	 konnte	 Jürg Schoch 
einige	 Plätze	 gutmachen	 und	 so	 musste	
ich	 nicht	 als	 Letzte	 auf	 den	 2.	 Lauf.	 Die-
ser führte dieses Jahr neu auf den Heite-
renplatz.	Diese	5	km	kamen	mir	entgegen,	
ging	es	doch	auch	ein	wenig	flach,	nicht	nur	
rauf und runter. Alles in Allem konnten wir 
den 15. Rang von 18 Mixed-Staffeln errei-
chen. Mehr ging heute leider nicht. Dan-
ke an Alle, die mich während der Saison 
in	 irgendwelcher	 Form	 unterstützt	 haben.

Janette Huber

Sicht Martin

Heute stand ich beim Powerman Short an 
der	 Startline.	 Nach	 den	 heftigen	 Regen-
fällen diese Woche präsentierte sich das 
Wetter heute perfekt, kühl aber trocken. 
Den	ersten	Lauf	absolvierte	 ich	ohne	Pro-
bleme obwohl die 2. Runde doch schon 
in die Beine geht. Das Radfahren verlief 
soweit wunschgemäss obwohl ich nicht 
ganz	die	erhoffte	Pace	halten	konnte.	Der	
zweite	Lauf	war	nach	harzigem	Start	dann	
ganz	 passabel.	 Ich	 erreichte	 das	 Ziel	 in	
2:56.31	 und	 konnte	 das	 erhoffte	 Ziel	 un-
ter	 3	 Stunden	 zubleiben	 somit	 erreichen.

Martin Hofstetter

Powerman Zofingen

Am	3.	September	2017	stand	nach	dem	EZF	Bleienbach	das	nächste	Clubrennen	auf	dem	
Programm, es war dies der Powerman	Zofingen. Bei kühlem aber trockenem Wetter starte-
ten	Janette	und	Jürg	zusammen	in	der	Teamkategorie.	Sie	erreichten	das	Ziel	nach	3:05.35	
im	15.	Rang.	Martin	machte	sich	alleine	auf	die	Short	Distance	10km	laufen	/	50km	Velo	und	
noch	einmal	5km	 laufen.	Er	erreichte	das	Ziel	mit	einer	Zeit	von	2:56.31	und	dem	51.	Platz	
Kategorie	und	152.	Platz	Overall.	Herzliche	Gratulation	an	alle	Teilnehmer	und	gute	Erholung.
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Flüela Challenge Davos
vom 16./17. September 2017

Am 16./17. September 2017 fand in Da-
vos	das	erste	Mal	ein	Challenge-Wochen-
ende statt. Am Samstag war ein Triath-
lon	 über	 die	 Olympische	 Distanz	 und	 die	
Flüela	 Challenge	 auf	 dem	 Programm,	 am	
Sonntag	 folgte	 ein	 Mitteldistanz-Triathlon.
Als ich mich im Juli angemeldet habe, 
wusste ich nicht genau, was auf mich 
zukommen	 wird.	 Das	 Einzige,	 was	 klar	
war,	 es	 geht	 zu	 Fuss	 (joggend)	 auf	
den Flüelapass hoch (12 km, 815 hm).

Nun	war	 der	Tag	X	 gekommen:	Das	Wet-
ter	um	7.30	Uhr:	Schneefall	 in	Davos	und	
10 cm Schnee auf der Passhöhe. Das 
Organisationskomitee verschiebt die Ent

scheidung auf 9.30 Uhr. Um 11.20 Uhr war 
dann	klar,	dass	die	Flüela	Challenge	auf	der	
Original-Strecke	statt	finden	wird.	Erleichte-
rung oder doch leichte Panik? machten sich 
breit, die Startnummer hatte ich ja bereits.

Um	14.30	Uhr	fand	das	Briefing	der	Teilneh-
menden beim Start statt. Ab 15.05 Uhr ging 
es dann in den verschiedenen Kategorien 
(Run, Inlineskates, Rollski, Rennvelo) im 15 
Sekunden Intervall los. Mir war von Anfang 
an klar, dass wird kein Kindergeburtstag. 
Schon bald wurde ich von den hinter mir 
startenden	Läufer/Innen	überholt,	was	mich	
jedoch nicht beeindruckte, wollte ich mein 
Rennen gut einteilen. Die ersten Zweifel ka-
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Wenigstens schien die Sonne während des 
Rennens	und	es	war	nicht	allzu	kalt.	Links	
und rechts neben der Strasse liegt immer 
mehr Schnee, was mich irgendwie abglenkt 
hat	und	so	kam	ich	irgendwie	zu	Kilometer	
elf.	Nun	wusste	ich,	ich	schaffe	es	ins	Ziel.

Der	 letzte	 Kilometer	 ging	 schneller	 vor-
bei, als gedacht und bald war der Zielbo-
gen	 zu	 sehen.	Nach	 kurzem	Blick	 auf	 die	
Uhr, rannte ich los und schaffte es knapp 
unter	 zwei	 Stunden	 ins	 Ziel!	 Die	 Zielan-
kunft war Erlösung und Erlebnis in einem.

Es	 hat	 auch	 sein	 gutes	 als	 Letzte	 im	 Ziel	
anzukommen:	 Bananen,	 Bouillon,	 Kleider-
beutel etc. werden einem gereicht, kein Ge-
dränge	bei	der	Verpflegung	und	aufs	Post-
auto musste ich auch nicht so lange warten.
 
Dieses Rennen war eines meiner härtes-
ten, ich kam körperlich wie mental mehr-
mals	 an	 meine	 Grenzen.	 Schlussendlich	
war mir die Zeit egal, das Erlebte kann 
mir	 Niemand	 mehr	 nehmen.	 Das	 nächste	
Mal nehme ich dann aber doch lieber das 
Fahrrad hinauf auf die Flüela-Passhöhe.

Janette Huber

men bereits nach drei Kilometern, ich konnte 
mich aber wieder motivieren. Ab ca. Kilome-
ter fünf wurde ich vom Besenvelo begleitet. 
Bald war die erste Hälfte geschafft und beim 
Restaurant	 „Tschuggen“	 war	 der	 Verpfle-
gungsposten.	Kurz	eine	Bouillon	trinken	und	
weiter gehts. Bis etwa Kilometer 7,5 ging es 
mir	gut,	dann	kamen	plötzlich	die	Schmer-
zen	im	rechten	Knie	(welche	ich	das	1.	Mal	
nach	dem	Powerman	spürte)	zurück.	Diese	
begleiteten	mich	dann	bis	ins	Ziel.	An	Lau-
fen	war	fortan	nicht	mehr	zu	denken,	nach	
einer	 kurzen	Pause	 ging	 die	 „Wanderung“	
los. Rennen war nur noch für die Passa-
gen mit Fotograf oder Zuschauer gedacht. 

Langsam	 kamen	 immer	 mehr	 Velofahrer	
entgegen, welche ihr Rennen bereits been-
det hatten. Die Meisten haben mich moti-
vierend angefeuert, es sei nicht mehr weit 
und ich solle durchhalten, meine GPS-Uhr 
zeigte	aber	erst	neun	Kilometer	an…	Immer	
wieder dachte ich ans Aufgeben, mein Kopf 
war aber dieses Mal stärker als mein Kör-
per, so wanderte ich weiter den Pass hinauf. marti ag schreinerei & schliesstechnik

Dünnernstrasse 3 | 4616 Kappel | Tel. 062 206 90 00

www.marti-ag.com

Seite 11
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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
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Schlusstour vom 29. Oktober 2017

An der diesjährigen Schlusstour entführte 
uns Fahrwart Roland Woodtli auf den Kallhof 
oberhalb	Eptingen.	Metzgete	war	angesagt,	
entsprechend voll war das Restaurant. Dies 
war auch der Grund, warum eine frühe 
Anmeldung dieses Mal unerlässlich war. 

Natürlich	wurde	auch	Anderes	angeboten,	
Metzgete	ist	ja	nicht	jedermanns	Sache.	Und	
so fanden sich gegen 12 Uhr 15 Miglieder 
zum	gemeinsamen	Schlemmen	vor	Ort	ein.	

Das Wetter draussen war kalt, regnerisch 
und vor allem windig. Dies hielt schien 
Dieter	 Wyss	 jedoch	 nicht	 abzuschrecken.	
Er	kam	zu	Fuss	auf	den	Kallhof.	Chapeau!	

Für uns waren im heimelig gemütlichen 
Säli	 Plätze	 reserviert.	 Es	 war	 ein	
schönes Zusammensein bei super 

leckerem Essen. Obwohl ich eigentlich 
längst satt war, konnte ich nicht auf 
ein	 Dessert	 verzichten.	 Entsprechend	
geschafft war ich anschliessend.

Da es auf dem Kallhof keine Kegelbahn 
gibt, verabschiedete man sich bald nach 
dem Essen und jeder ging seinen Weg. Den 
Rest des Tages verbrachte ich dann faul auf 
dem	Sofa.	Wetter	und	Völlegefühl	sei	Dank.

Roland Woodtli hat mit dem Kallhof eine 
sehr gute Wahl getroffen, und ich bin sicher, 
einige	von	uns	waren	nicht	das	letzte	Mal	da.	

Elvira Beck
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Vorschau Lottomatch

Am	 letzten	 November-Wochenende	
vom 24. / 25. / 26. November	 findet	
der	 Lottomatch	 des	 VC	 Born	 in	 der	
Schnäggehalle in Boningen statt. 

Finanziell	 ist	 es	 die	 wichtigste	
Einnahmenquelle	 des	 Vereins.	 Nur	 wenn	
wir bei den Kunden gut ankommen, ist 
der Erfolg garantiert. Da kann man noch 
so viele Inserate lancieren und Plakate 
aufhängen und Flugblätter verteilen. Die 
Mund-zu-Mund-Propaganda	 ist	 für	 uns	
sehr wichtig und ein guter Gradmesser. 

Positives	 wird	 weniger	 weitererzählt,	 als	
Negatives.	 Alle	 können	 dazu	 beitragen,	
der	 Verein	 mit	 schönen	 Preisen,	
günstigen Tageskarten und einer guten 
Organisation.	 Dazu	 gehört	 auch,	 dass	 die	
Kartenverkäufer nahe am Tisch sind und 
sofort die Zahlen kontrollieren können, 
wenn	 jemand	 „Lotto“	 ruft.	 Sobald	 das	 zu	
lange dauert, wird es unruhig im Saal. 

Eine	 gute	 Wirtschaft	 gehört	 dazu	
und diese hat sich bisher bewährt. 
Die	Mitglieder	selber	mit	fleissigem	Helfen,	
flottem,	 freundlichem	 und	 korrektem	
Auftreten gegenüber den Kunden.  Jede(r) 
SpielerIn	 ist	ein	Kunde,	ob	er	nur	mit	zwei	

Karten	 spielt	 oder	 mit	 einem	 Dutzend,	
ob er lacht oder eine saure Birne macht, 
weil er noch nichts gewonnen hat. Wir 
wollen und müssen diese nehmen wie 
sie sind und das Beste daraus machen.
Nur	 so	 ist	 Erfolg	 garantiert,	 nur	 das	
wird weitergesagt und dient uns. 

Es muss einmal mehr in aller 
Deutlichkeit gesagt werden, dass 
das Weiterbestehen des Lotto-
matches sehr in Frage gestellt ist. 
Wenn	 sich	 an	 den	 Versammlungen	 und	
auf	Anfrage	hin,	nicht	mehr	Mitglieder	zum	
Helfen melden, müssen wir kapitulieren.

Wenn	 die	 Organisation	 des	 Lottomatches	
mangels Helfer einen schlechten Eindruck 
hinterlässt, ist das im andern oder den 
folgenden Jahren nur noch schwer oder 
überhaupt	 nicht	 mehr	 gutzumachen.

Deshalb	 meine	 dringende	 Bitte:	 Meldet	
Euch doch wenigstens einmal im Jahr 
zum	 Helfen	 beim	 Präsidenten	 Jürg	
Schoch. Er hat keine leichte Aufgabe, 
kennt	 er	 doch	 als	 Neuling	 die	 wenigsten	
Mitglieder oder nur die, die auf die Touren 
und	 an	 die	 Versammlungen	 kommen.	
Janette und ich helfen ihm bei 
den	 Vorbereitungsarbeiten	 und	
am Match selber, für das Personel 
ist aber allein er verantwortlich.

S. Kainersdorfer
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Winterprogramm 2017/2018

Gerne hätte ich euch an dieser Stelle das 

Winterprogramm 2017/2018 vorgestellt. 
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om	V
orsta

nd.	

Dies sollte sich in diesem Jahr ändern und 

voilà, das ist das Resultat. Offensichtlich ist 

das Bedürfnis nach einem Winterprogramm 

nicht vorhanden, was ich sehr bedaure.

Ich wünsche euch allen schöne 

Wintermonate. 
Man 

sieht 
sich 

hoffe
ntlich

	
im	

Früh
ling	

wied
er!

Elvira Beck
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Ob Kanalreinigung zur Vorsorge, 
oder wenn nichts mehr abläuft...

...Wir kommen vorbei !

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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Wunsch für 2018

Saisonende ist schon vorbei und bald 
ist	 auch	 Jahreswechsel.	 Dazu	 macht	
man sich vor allem Gedanken, sowohl 
zum	 alten,	 als	 auch	 zum	 neuen	 Jahr.

Was sollte sich verändern? 
Was	kann	ich	dazu	beitragen?	
Was wünsche ich mir?

Klar kommen da Wünsche auf, was die 
Gesundheit betrifft, die Harmonie in Familie 
und	 Umfeld,	 der	 gesicherte	 Arbeitsplatz,	
materielle Wünsche wie Gewinn im 
Lotto	 oder	 Glück	 in	 der	 Liebe,	 unfallfreie	
Fahrt, Erfolg im Sport und vieles mehr.

Ich will für einmal das alles beiseite lassen 
und gebe meinen Wunsch für 2018 bekannt. 
Dieser  Wunsch gilt aber nicht nur für mich, 
sondern für alle KollegInnen, welche in den 
Vereinen	 oder	 Verbänden	 aktiv	 tätig	 sind.

Nach	einem	halben	Jahrhundert	an	vorderster	
Front	 	 	 im	Verein	und	 	Verband,	 sollte	 ich	
das wohl ein wenig beurteilen können.

Aus meiner Sicht sind nicht diejenigen 
die Schlimmsten, die immer und an 
allem	 etwas	 auszusetzen	 haben.	

Es sind auch nicht diejenigen, die 
nie danke sagen können und nichts 
zu	 schätzen	 wissen.	 Ebenso	 sind	
es nicht die, die nie genug haben, 

sondern es  sind  die Inaktiven, 
die in tiefste Lethargie verfallen 
sind. Man spricht auch von 
Teilnahmslosigkeit und Untätigkeit, 
Gleichgültigkeit oder Trägheit.

Den Grund kenne ich nicht. Ich will 
niemandem	 	 unterstellen,	 dass	 er	 dazu	
zu	 faul	 ist	 und	 noch	 weniger,	 dass	 er	
nichts denkt dabei, sondern 
schreibe	 das	 nun	 mal	 	 der	 Lethargie	
der	 Leute	 im	 Allgemeinen	 zu.

Das	 ist	 der	 Untergang	 der	 Vereine!
Wenn ich die Mitgliederliste anschaue 
und feststellen muss, dass es Mitglieder 
gibt,	 die	 sich	 seit	 mehr	 als	 zehn	 oder	
sogar	 zwanzig	 Jahren	 nicht	 mehr	 gezeigt	
haben, weder auf dem Rad, noch an einer 
Versammlung	 oder	 beim	 Helfen,	 dann	
graut	 mir	 vor	 der	 Zukunft	 des	 Vereins.	

Wenn  sich  auf eine Umfrage oder einen Aufruf 
mehr als ein Drittel der Angeschriebenen 
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meldet, ist bereits von einem Erfolg die Rede.

Wenn ich von Elvira vernehme, dass 
kein	 einziger	 Vorschlag	 zur	 Gestaltung	
des Winterprogrammes 2017/18 einge-
gangen	 ist,	 bedaure	 ich	 das	 zutiefst.
Damit wird eine gute Gelegenheit ver-
passt,	 sich	 näher	 kennen	 zu	 lernen.

Auf den Touren ist dies nicht gut möglich. 
Unterwegs	 gehört	 die	 Konzentration	 dem	
Strassenverkehr, beim anschliessenden Halt 
in	der	Beiz	wird	sicher	diskutiert,	aber	wohl	
nur	eine	Viertelstunde	lang,	dann	fährt	der	
Schnellzug	weiter.	Dies	ist	bei	einem	Höck,	
einer Wanderung oder einer Besichtigung 
anders, da trifft man auch diejenigen, die 
weniger auf dem Rad unterwegs sind usw

Es	 liegt	 nicht	 nur	 am	 Vorstand,	 an	 Elvira,	
an	 Roland	 oder	 mir,	 Beiträge	 zu	 bringen,	
sondern	 an	 jedem	 einzelnen	 Mitglied.

Ich bin sicher, dass das im kommenden 
Jahr besser wird, schlechter 
kann es gar nicht mehr werden.

Stephan Kainersdorfer

Witze

Treffen	sich	zwei	Monteure.	Meint	der	eine:	
«Gestern habe ich 55 Meter Rohre verlegt.» 
Sagt	der	Andere:	«Ach,	die	finden	wir	schon	
wieder.»

Eine	 Polizeistreife	 hält	 nachts	 einen	
Holländer an. «Ihr Rücklicht ist defekt.» 
Der Mann steigt aus, geht um das Auto 
herum	und	bricht	schluchzend	zusammen.	
Der	Polizist:	«Na	so	schlimm	 ist	das	auch	
wieder	nicht.»	Der	Mann	verzweifelt:	«Wer	
spricht denn hier vom Rücklicht? Wo ist 
mein Wohnwagen?»

Ein älteres Ehepaar beobachtet im Park 
ein	 junges	 Liebespaar.	 Plötzlich	 sagt	 die	
Frau:	«Markus,	ich	glaube,	er	will	ihr	einen	
Heiratsantrag machen. Pfeif doch Mal, damit 
er	gewarnt	ist!»	Antwortet	er:	«Warum	sollte	
ich?	Bei	mir	hat	ja	auch	keiner	gepfiffen.»

Was steht auf dem Grabstein eines 
Mathematikers? «Damit hat er nicht 
gerechnet.»
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Flüela Challenge

www.vcborn.ch


