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Editorial

Dies ist mein 18. Bulletin für welches ich 
vollumfänglich	 alleine	 verantwortlich	 bin.	
Und	pünktlich	zur	Volljährigkeit,	ist	dies	das	
1. Editorial bei welchem ich schon vor der 
Erstellung wusste, was ich schreiben will. 

Weil	dieses	Jahr	ist	alles	anders.	Stichwort	
Corona.	Unsere	Generalversammlung	 von	
Ende	Februar	wie	auch	der	alljährliche	Win-
ter-/Frühlingsmarsch konnten noch wie ge-
plant	 stattfinden.	Bald	 darauf	 jedoch	mus-
sten bis auf Weiteres alle Touren, wie auch 
die	ersten	2	Clubversammlungen,	abgesagt	
werden. Und Mitte April war dann auch klar, 
dass	das	Jura	Derby	nicht	stattfinden	wird.

Nun,	 ich	 bin	 ja	 bekanntlich	 ein	 Optimist	
und ich glaube daran, dass alles Schlechte 
auch eine gute Seite hat und nichts ohne 
Grund passiert. Und ich bin der Meinung, 
dass	 diese	 Corona-Zeit	 für	 den	 Verein	
durchaus einen positiven Effekt hatte. Seit 
dem	16.	Mai	finden	wieder	Touren	statt	und	
ich	kann	mich	nicht	erinnern,	wann	zuletzt	
so viele Mitglieder an diesen Touren teil

genommen haben. Es gab regelrecht ei-
nen	Run.	Man	schätzt	es	wieder	viel	mehr,	

zusammen	 unterwegs	 sein	 zu	 dürfen,	 die	
Kameradschaft	 zu	pflegen	und	zusammen	
Sport	 zu	 machen.	 Ich	 hoffe,	 dass	 dieser	
Effekt	 noch	 lange	 anhält.	 Das	 Tourenpro-
gramm wird laufend aktualisiert und auf un-
serer Homepage www.vcborn.ch	publiziert.

Zwar	 durfte	 man	 währen	 des	 Lockdowns	
nicht	 zusammen	 trainieren,	 aber	 alleine	
natürlich	 schon.	 Ob	 unterwegs	 oder	 zu	
Hause auf der Rolle, es gab viele Möglich-
keiten. Auf den Seiten 15 bis 18 berichten 
Maya	 Lüscher,	 Jürg	 Schoch	 und	 meine	
Wenigkeit,	 wie	 wir	 uns	 während	 Corona	
fit	 gehalten	 haben	 oder	 fit	 geworden	 sind.

Nun	 freue	 ich	 mich	 auf	 viele	 weitere	
Touren mit weiterhin hoher Beteiligung 
und wünsche euch allen einen schönen 
Sommer mit vielen tollen Erlebnissen. 
Bleibt gesund und gebt auf euch Acht!

Elvira Beck
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Agenda 2020

Sonntag, 23. August 2020  Grillplausch
    11.00 Uhr, Eichliban Boningen

Freitag, 11. September 2020 3. Clubversammlung
    20.00 Uhr, Restaurant Linde Kappel

Freitag, 23. Oktober 2020  Fondueplausch
    18.00 Uhr, beim Weiher Boningen

Freitag, 30. Oktober 2020  4. Clubversammlung
    20.00 Uhr, Restaurant Pöstli Kappel

Samstag, 31. Oktober 2020 Schlusstour
	 	 	 	 19.00	Uhr,	Restaurant	Sonne	Gunzgen

ACHTUNG! Für die Clubversammlungen folgt keine separate Einladung mehr!

Sollten die oben aufgeführten Anlässe und Veranstaltungen nicht durchge-
führt werden können, wird der Vorstand zu gegebener Zeit informieren!
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Der VC Born gratuliert zum Geburtstag 2020 

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.

Bis	zum	heutigen	Zeitpunkt	haben	34	Mitglieder	die	schriftliche	Einwilligung	gegeben,	dass	so-
wohl das Geburtsdatum im Bulletin und in der Homepage bekannt gegeben, als auch Fotos 

veröffentlicht werden dürfen.

Somit	haben	wir	die	Auflagen	des	Datenschutzes	erfüllt.	Die	schriftliche	Einwilligung	kann	je-
derzeit	eingesehen	werden.	Hoffe	sehr,	dass	sich	noch	mehr	Mitglieder	die	Mühe	nehmen	

und	ein	E-Mail	oder	eine	Karte	senden	mit	der	Einwilligung.	Vielen	Dank	im	voraus.	

84	Jahre	 Heidig	Wolfgang	 Oftringen	 24.07.36	 Ehrenmitglied
84	Jahre	 Ramstein	Werner	 Ettingen	 20.10.36	 Passivmitglied
80	Jahre	 Heidig	Irmgard	 Oftringen	 17.07.40	 Passivmitglied
74	Jahre	 Kamber	Markus	 Trimbach	 29.09.46	 Passivmitglied
72	Jahre	 Bütschli	Franz	 Hägendorf	 23.09.46	 Passivmitglied
71	Jahre	 Kainersdorfer	Stephan	 Olten	 18.10.49	 Ehrenmitglied
65	Jahre	 Woodtli	Roland	 Safenwil	 02.03.55	 Ehrenmitglied
60	Jahre	 Lüscher	Maya	 Hägendorf	 05.06.60	 Aktivmitglied
40	Jahre	 Lämmler	Raymond	 Rothrist	 20.01.80	 Aktivmitglied
30	Jahre	 Mazoll	Natascha	 Wangen	 02.05.90	 Aktivmitglied
30	Jahre	 Wyss	Patricia	 Hägendorf	 02.09.90	 Aktivmitglied
18	Jahre	 Wyss	Fabienne	 Kappel	 01.10.20	 Aktivmitglied
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Rückblick 113. GV des VC Born 
 
Trotz	vielen	Entschuldigungen	 fanden	sich	
34	Mitglieder	zur	113.	GV	am						29.	Feb-
ruar 2020  im Rest. St. Urs in Boningen ein. 
 
Der	 Jahresbericht	 des	 Präsidenten	 wurde	
ebenso	 genehmigt,	 wie	 das	 Protokoll	 der	
letzten	GV	und	die	Jahresrechnung.	Diese	
schloss erneut mit einem Ueberschuss ab. 
 
Das	 Budget	 für	 das	 Jahr	 2020	 sieht	
wegen	 der	 zweitägigen	 Clubreise	 ei-
nen einen grossen Ausgabenüber-
schuss vor, der wird aber gutgeheissen.  
 
Der	 Veranstaltungskalender	 sieht	 am	
Pfingstwochenende	 vom	 30.	 Mai	 	 	 	 	 und	
1.	 Juni	 2020	 das	 	 45.	 Jura-Derby	 vor.	 
 
Die	 Vereinreise	 ins	 Berner	 Oberland	 fin-
det	 am	 20./21.	 Juni	 statt.	Am	Kürbismarkt	
vom 26./27. September führen wir nicht nur 
die Tombola durch, sondern helfen auch in 
der	Festwirtschaft	mit.	Der	Lottomatch	fin-
det	 am	 27.	 +28.	 Nov.	 erneut	 nur	 noch	 an	
zwei	Abenden	 in	 der	 Schnäggehalle	 statt. 
 
Das Sportprogramm wurde vorgestellt und 
lag schriftlich auf. Saisonstart ist am Sonn-

 
 
tag,	 8.	 März	 mit	 dem	 Wintermarsch.	 Die	
Touren	 bis	 Ende	 April	 sind	 definitiv.	 Das	
weitere	 Tourenprogramm	 wird	 an	 der	 CV	
vom	24.	April	allenfalls	abgeändert	und	be-
schlossen.	Vorschläge	sind	erwünscht.	Sie-
he	auch	auf	der	Homepage:	www.vcborn.ch 
 
Mit den Austritten von Beni Scheller 
und	 Isabel	 Wyss	 mussten	 erneut	 zwei	
Mitglieder	 ziehen	 gelassen	 werden.	 
 
Für die demissionierende Kassie-
rin	 Janette	 Huber	 wurde	 Jenni-
fer	 Plüss	 in	 den	 Vorstand	 gewählt. 
 
Für die ausscheidende Revisorin Gise-
la	 Jäggi	 wurde	 Felix	 Kissling	 gewählt. 
 
Nach	 dem	 feinen	 Essen	 sah	 man	
gespannt den Ehrungen und 
den	 Preisverteilungen	 entgegen. 
 
Wolfgang Heidig und Röbi Renggli durf-
ten mehr als verdient in die Gilde der 
Ehrenmitglieder aufgenommen werden. 
Ehrenpräsident	 Stephan	 Kainersdor-
fer hielt auf Beide eine Laudatio. Die-
se wird an anderer Stelle veröffentlicht.  
 
Für	 10	 Jahre	 im	 Verein	 durften	 Janette	
Huber	 und	 Sabrina	 Lüscher,	 für	 25	 Jahre	
Wolfgang	 Heidig	 und	 Christian	 Eppler,	 für	
30	Jahre	Dieter	Runkel,	für	40	Jahre	Franz	
Brasser,	Franz	Bütschli	und	Kurt	Heim	sowie	
für	50	Jahre	Walter	Schöni	geehrt	werden.	
Schade, dass nicht alle anwesend waren.  
In	 der	 grossen	 Clubmeisterschaft	 siegte	
Präsident	 Dieter	 Wyss	 vor	 Stephan	 Kai-
nersdorfer,	 Stephan	 Peier	 und	 Manfred	
Wyss. Der Sieger durfte den von Ehren-
mitglied Armin Wyss gespendeten Wan-
derpreis	 für	 ein	 Jahr	 in	Empfang	nehmen.

marti ag schreinerei & schliesstechnik
Dünnernstrasse 3 | 4616 Kappel | Tel. 062 206 90 00

www.marti-ag.com
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Die ersten vier durften sich den Zinsertrag 
aus dem Hermann-Kammermann-Fonds 
teilen. Gerade mal elf Mitglieder erreich-
ten	50	%	der	Maximalpunktzahl	und	damit	
die	Grenze,	um	preisberechtigt	zu	werden. 
 
Asuka Eppler durfte erneut als bestklas-
sierte	Dame	ausgerufen	werden.	Sie	setz-
te	 sich	 klar	 vor	 der	 Newcomerin	 Jennifer	
Plüss	 und	Patricia	Wyss	 durch	 und	 durfte	
den von Beni Scheller gespendeten Wan-
derpreis	 für	 ein	 weiteres	 Jahr	 behalten.	 

Janette	 Huber	 wurde	 der	 Pechvogelpreis	
aus	dem	Jules-Aerni-Fonds	zugesprochen. 
 
Jürg	 Schoch	 gewann	 die	 Clubrennen	
überlegen vor Martin Hofstetter. So-
mit siegte er auch in der Max Bolliger 
Wertung,	 als	 Punktebester	 aus	 Club-
rennen	 und	 grosser	 Clubmeisterschaft.	 
 
Stephan Kainersdorfer

Rangliste grosse Clubmeisterschaft

1.	 Wyss	Dieter	 	 1‘720	Punkte
2.	 Kainersdorfer	Stephan	 	 1‘640	Punkte
3.	 Peier	Stephan	 	 1‘590	Punkte
4.	 Wyss	Manfred	 	 1‘320	Punkte
5.	 Schoch	Jürg	 	 1‘180	Punkte
6.	 Eppler	Asuka	 1.	Dame	 1‘170	Punkte
7.	 Eppler	Philipp	 	 1‘170	Punkte
8.	 Jäggi	Beat	 	 1‘110	Punkte
9.	 Woodtli	Roland	 	 1‘070	Punkte
10.	Plüss	Jennifer	 2.	Dame	 1‘060	Punkte
11.	Widmer	Hansruedi	 	 920	Punkte
12.	Wyss	Patricia	 3.	Dame	 650	Punkte

(33 Klassierte)

Rangliste Clubrennen

1.	 Schoch	Jürg
2. Hofstetter Martin
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Laudatio auf Röbi Renggli

Laudatio ist lateinisch und heisst Lob-
rede. Eine solche darf ich heute halten, 
denn der Höhepunkt einer Generalver-
sammlung sind sicher die Ehrungen.

Wenn	ein	Mitglied	mehr	als	13	Jahre	dem	
Verein	 angehört,	 ist	 das	 schon	 mehr	 als	
erwähnenswert.	 Wenn	 das	 Mitglied	 aber	
einige	 Jahre	 als	 Festwirt-Stellvertreter	
schon den Laden fast alleine schmiss 
umso	mehr.	Seit	 der	GV	2015	amtet	Röbi	
als umsichtiger und engagierter Festwirt. 
Keine	Arbeit	war	 im	 zu	 viel	 und	 erst	 noch	
all	 die	 Neuen	 anlernen	 und	 immer	 wie-
der	 einspringen,	 wo	 Not	 am	 Mann	 ist.

Vor	 allem	 die	 ersten	 10	 Jahre	 half	 Röbi	
aktiv	 mit,	 als	 es	 galt	 die	 jungen	 Renn-
fahrer	 zu	 begleiten	 und	 zu	 betreuen.

Dabei wird ihm wohl das Trainingslager 
am Gardasee in guter Erinnerung bleiben, 
lehrte	 er	 doch	 damals	 seine	 jetzige	 Part-
nerin	 Maya	 kennen.	 Ich	 merkte	 es	 lange	
nicht.	Als	wir	zu	dritt	am	Ende	des	Feldes	
in einem langen und steilen Aufstieg den 
Berg hinauf schlichen, wartete ich auf die 
Beiden.	 Doch	 je	 langsamer	 ich	 fuhr,	 je	
weiter	 fielen	die	Beiden	 zurück.	Erst	 dann	
ging	mir	 ein	 Lämplein	 auf,	 nein	 eine	 gan-
ze	Flutlichtanlage	!	Die	wollten	ja	gar	nicht	
aufschliessen, die wollten nur  alleine sein.

Als	 ruhender	Pol	 im	Vorstand	und	 im	Ver-
ein	war	Röbi	eine	zuverlässige	Stütze.	Wir	
wissen	 alle	 dies	 sehr	 zu	 schätzen.	 Deine	
Demission	ist	zwar	zu	bedauern,	wir	wissen	
jedoch,	 dass	Du	 in	 abseh-barer	 Zeit	 auch	
beruflich	kürzer	treten	willst,	um	noch	mehr	
Skifahren,	Reisen	und	Tauchen	zu	können.	

Zum Schluss gilt es nur noch auf-
richtig	 und	 herzlich	 zu	 danken.	 Das	

was	 Du	 für	 unsern	 Verein	 geleistet	
hast, verdient grosse Anerkennung. 

Wir freuen uns, Dir auf Grund Dei-
ner	 grossen	 Verdienste	 um	 den	 Verein	
die	 Ehrenmitgliedschaft	 zu	 verleihen.	

Gerne hoffen wir, dass Du Dich darü-
ber ebenso freust, wie über das Ge-
schenk.	 Nochmals	 vielen	 lieben	 Dank	
und dass sich alle Deine Ziele für 
die weitere Zukunft erfüllen mögen. 

Vorstand	und	Mitglieder	VC	Born	Boningen

Laudatio auf Wolfgang Heidig

Laudatio ist lateinisch und heisst Lob-
rede. Eine solche darf ich heute halten, 
denn der Höhepunkt einer Generalver-
sammlung sind sicher die Ehrungen.
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Wenn	 ein	 Mitglied	 mehr	 als	 25	 Jah-
re	 dem	 Verein	 angehört,	 ist	 das	
schon	 mal	 mehr	 als	 erwähnenswert.	

Als eifriger Tourenfahrer war ihm keine Tour 
zu	 lang.	 Ob	 bei	 Sturm,	 Regen	 und	 Wind	
über 200 km nach Flüelen oder mit den 
Jungen	 übers	 Stilfserjoch,	 er	 war	 dabei.	
2004	reichte	es	sogar	zum	Clubmeister	und	
dies	mit	 	68	Jahren.	Zwei	zweiten	Rängen	
folgten	 zudem	 fünf	Platzierungen	auf	 dem	
dritten	 Rang.	 Zweimal	 verfehlte	 Wölfli	 mit	
dem	 4.	 Rang	 nur	 knapp	 das	 Podest	 und	
auch	die	drei	5.	Ränge	sowie	ein	7.	Rang	
dürfen sich sehen lassen.  Den Abschluss 
seiner radsportlichen Karriere legte er im 

Jahre	2011,	also	als	75-jähriger,	mit	einem	
11.	Rang.	Davon	können	andere	nur	 träu-
men. Es gibt sicher viele Anwesende, die 
es	nie	 ins	 erste	Dutzend	geschafft	 haben.

Die guten Rangierungen in der 
Clubmeisterschaft	 kommen	 aber	
nicht	 „nur“	 	 vom	 Velofahren	 allein.	
Als	 eifriger	 Besucher	 der	 Versammlungen	
und	 noch	mehr	 als	 geschätzter	Helfer	 am	
Lottomatch	und	am	Jura-Derby	sowie	beim	
Postenstehen	 an	 den	 Rennen	 durfte	 und	
darf	 man	 immer	 noch	 auf	 ihn	 zählen.	Als	
Revisor	amtete	er	zwei	Perioden	à	drei	Jah-
re	lang	und	einige	Jahre	als	Vize-Fahrwart.

Das	Besondere	an	Wölfli	ist	seine	feine	Art	
und sein guter Humor, auf die ich in einigen 
meiner	 Radsportepisoden	 zurückgreifen	
durfte.	Es	 ist	mir	ein	Vergnügen,	 ihm	beim	
Erzählen	von	alten	Geschichten	von	früher	
zuhören	 zu	 dürfen.	 Storys,	 bei	 denen	 wir	
vernehmen und es kaum glauben, wie es 
vor	70	Jahren	im	Sportpalast	in	Berlin	beim	
Sechstagerennen	zu-	und	hergegangen	ist.	

Der	 langen	 Rede	 kurzer	 Sinn,	 Wolf-
gang hat diese Ehre wirklich verdient. 
Mit	 83	 Jahren,	 zeigt	 die	 interne	 Statistik,	
ist	 Wolfgang	 das	 älteste	 Mitglied,	 das	 je	
zum	 Ehrenmitglied	 ernannt	 worden	 ist.	
Dass	er	1994,	also	erst	als	58-jähriger	dem	
Velo	Club	beitrat,	können	wir	halte	nichts	dafür.	

Zum Schluss gilt es nur noch aufrichtig und 
herzlich	zu	danken.	Das	was	Du	uns	allen	
vorgelebt hast, ist mehr als lobenswert und 
nicht	 auf	 einem	 Blatt	 Papier	 festzuhalten.

Wir freuen uns, Dir auf Grund Deiner gros-
sen	 und	 langjährigen	 Verdienste	 um	 den	
Verein	 die	 Ehren-mitgliedschaft	 zu	 ver-
leihen. Gerne hoffen wir, dass Du Dich 
darüber freust und die Wappenscheibe 
einen	 Ehrenplatz	 in	 Deiner	 Stube	 findet.	

Nochmals	 vielen	 Dank	 und	 wei-
terhin gute Gesundheit.

Vorstand	und	Mitglieder	VC	Born	Boningen
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Grico-Druck AG Ι Dünnernstrasse 546 Ι 4716 Welschenrohr Ι T 032 639 55 00 Ι info@gricodruck.ch Ι www.gricodruck.ch

Grico-Druck AG ist Ihr Partner für

• Geschäftsdrucksachen • Endlosgarnituren
• Kataloge • Flyer
• Kleber und Etiketten • Poster
• Festführer • Präsentationsmappen
• Preislisten • und vieles mehr

Ihre Herausforderung in den Bereichen Gestaltung, 
Druck und Direct Marketing nehmen wir gerne  
an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Mit Grico-Druck AG gewinnen Sie immer!
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Winter-/Frühlingsmarsch vom 08.03.2020

Wie	seit	 einigen	 Jahren	üblich,	macht	 der	
VC	 Born	 Boningen	 als	 Saisoneröffnung	
ein	 Wintermarsch	 in	 die	 nähere	 Umge-
bung.	 Dieses	 Jahr	 wurde	 dieser	 Marsch	
von	 unserem	 Präsidenten	 Dieter	 Wyss	
organisiert. Leider konnte er dann aus 
persönlichen Gründen nicht teilnehmen.  
Aber mit Roland Woodtli hatten wir ei-
nen	 würdigen	 und	 ortskundigen	 Ersatz.

Gestartet wurde in Boningen bei der 
Schnäggehalle.	Von	dort	aus,	ging	es	Rich-
tung	Aare	und	zu	unserem	ersten	Highlight	
dieser	Wanderung.	Die	Känelbrücke.	Diese	
besondere	Bogenbrücke	gilt	als	die	einzige	
noch erhaltene Brücke aus Trockenmauer-
werk	in	der	Schweiz.	Sie	wurde	1818	erstellt	

und	entwässert	sich	selbst,	indem	das	Was-
ser	zwischen	den	Steinen	hindurchsickert.

Anschliessend ging es weiter der Aare ent-
lang Richtung Kraftwerk Ruppoldingen.. Ein 
schöner	Wanderweg	führt	durch	ein	Natur-
schutzgebiet	wo,	fast		am	Ende	des	Weges,	
das Fischerhaus steht. Das ist ein kleines 
Beizli,	 dass	nur	am	Wochenende	geöffnet	

ist. Dort wurden wir schon mit einem kleinen 
aber feinen Apero erwartet. Das war insofern 
toll,	als	das	wir	schon	ziemlich	durstig	waren.
Und bei Snacks, Wein und Saft hatten wir eini-
ge	interessante	Gespräche	über	die	Fische-
rei	und	das	ans	Fischerhaus	angrenzende	

Bootshaus, von wo aus sich einige Kanuten 
auf die doch noch recht kalte Aare wagten.

Weiter	 ging	 es,	 ein	 kurzes	 Stück	 der	
Strasse	 entlang	 zurück,	 wo	 wir	 kurz	 vor	
Boningen rechts abbogen und unter der 
Autobahnbrücke hindurch Richtung Born 
hochwanderten.	Dort	zog	sich	dann	unser	
Teilnehmerfeld	 in	 die	 Länge.	 Die	 jüngere	
Generation Stiefelte eilig den Weg hoch, wo 
hingegen	die	 älteren	genüsslich	 die	 schö-
ne Umgebung von Boningen erkundeten.
 
Am Fülerweg, auf Gemeindegebiet von 
Kappel,	 war	 dann	 der	 höchste	 Punkt	 die-
ses	 diesjährigen	Wintermarsches	 erreicht,	
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und wir konnte von weitem schon unser 
Ziel	 ausmachen.	 Das	 Studerhofbeizli.
Dort	wurden	wir	mit	einem	sehr	grosszügi-
gen Mittagessen erwartet, das von Stefanie 
Studer	 und	 ihrer	 Mutter	 zubereitet	 wurde.	
Das war lecker und ein super Abschluss ei-
ner wiederum sehr gelungenen Wanderung. 

Angelika Wyss
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Training, Online Scooling und Physio 
alles in einem Raum

Ja,	 bei	 mir	 geht	 es	 in	 den	 letzten	 Wo-
chen eher drunter und drüber. Alles un-
ter	 einen	 Hut	 zu	 bringen	 ist	 eine	 Her-
ausforderung, doch es macht Spass.

Die	 Physio	 Übungen,	 die	 ich	 wegen	 mei-
nem	 Skiunfall	 täglich	 zu	 machen	 habe,	
lassen	 mich	 mehrmals	 Täglich	 vor	 dem	
Spiegel, auf dem Wackelbrett, dem Step-
per, mit dem Hulareifen... trainieren. All das 
liegt in meiner Stube bereit. Da aber auch 
das Radfahren ein sehr gutes Training ist 
für mein Knie, steht in meinem Wohn und 
Esszimmer	zurzeit	auch	noch	ein	Rad	auf	
einer	 festen	 Rolle.	 Auch	 darauf	 wird	 täg-
lich mindestens eine halbe Stunde trainiert. 

Daneben steht mein Esstisch, er 
ist belegt von einem Laptop, einem  
I	 pad,	 und	dem	Handy.	Das	 sind	die	wich

tigsten	 Geräte	 zurzeit	 um	 eine	 Online	
Plattform	 aus	 dem	 Boden	 zu	 stampfen,	
wo die Kinder und Eltern nach den Ferien 
zugreifen	 können	 um	 sich	 Ideen,	 	 Tipps	
u.	s.	w.		zu	holen,	für	das	Home	Scooling.

Daneben versende ich mit meinem Handy 
täglich	 kleine	 Filmsequenzen,	 sogenannte	
Lernaufträge	 im	 Kindergartengruppenchat	
und warte gespannt auf die gemachten Ar-
beiten,	die	auch	wieder	im	Chat,	oder	auf	mei-
nem privaten WhatsApp, bei mir eintreffen. 

Die	 Kinder	 anzuleiten,	 zu	 loben,	 sie	 zu	
motivieren,	 mit	 den	 Eltern	 zu	 kommuni-
zieren,	 gehören	 zu	 meinen	 täglichen	Auf-
gaben.	 Zu	 guter	 Letzt	 sorgt	 mein	 kleiner	
Hundefreund	 Mäx	 dafür,	 dass	 die	 Zeit	
an	 der	 frischen	 Luft	 nicht	 zu	 kurz	 kommt.

Maya Lüscher



 www.vcborn.ch

VC Born Nachrichten Nr. 73 / 2020

Seite 16

Kleine Touren anstelle von Physio

Meine	 Knieverletzung	 zwingt	 mich	
nun	 selber	 hart	 zu	 trainieren,	 da	 kei-
ne	 Physio	 mehr	 stattgefunden	 hat	
während	 fast	 2	 Monaten	 (Corona).	

Ich	wüsste	es	eigentlich,	was	gibt	es	bes-
seres	 als	 Radfahren,	 doch	 letztes	 Jahr	
hatte ich fast keine Kilometer mit mei-
nem Rennrad gemacht auf der Strasse, 
denn sobald ich auf meinem Rad war, 
hatte	 ich	 immer	 schmerzen	 im	 Genick	 in	
den Armen... somit habe ich es gelassen.
Nun	 muss	 ich	 aber...	 es	 gibt	 kei-
ne Ausrede, mein Knie muss wie-
der stark und gesund werden. 

Das Wetter draussen wird auch immer bes-
ser es ist nun an der Zeit, das Rollentraining 
hinter	mir	zu	lassen	und	an	der	frischen	Luft	
zu	trainieren.	Zum	Glück	gibt	es	Martin	der	
Mann	für	alle	Fragen	wenn	es	ums	Velo	geht.	

So	brachte	ich	mein	Rad	zu	Martin,	der	sich	
meiner	 Probleme	 annahm	 und	 mein	 Rad	
perfekt auf mich einstellte. Martin montierte 

mir	auch	neue	Pedalen	auf	mein	Fahrrad,		
da	 ich	 mit	 der	 Knieverletzung	 die	 Klick-
pedalen	 nicht	 mehr	 benutzen	 durfte,	 und	
siehe da, nach den ersten kleinen Touren 
war die Freude am Radfahren wieder da. 
Ein	 ganz	 tolles	 neues	 Fahrgefühl	 ohne	
schmerzen,	 wauu!!!	 Danke	 Martin!	

Dann	 habe	 ich	 zu	 meiner	 Motivati-
on auch noch die Strava App auf mein 
Handy geladen und habe begonnen, 
sehr	 oft	 kleine	 Touren	 zwischen	 20	 und	
40	 Km	 rund	 um	 mein	 zu	 Hause	 zu	 fah-
ren, und das in meinem eigenen Tempo. 

Es macht mir total Spass und mei-
nem Knie geht es immer besser. 
Es vergeht nun keine Woche ohne 3-4 
kleine	 Touren	 und	 ich	 habe	 jetzt	 schon	
viel mehr Km in den Beinen als in einem 
für	 mich	 normalen	 Velojahr.	 Das	 gibt	 mir	
viel Motivation und macht mich glücklich 
und	 ist	 die	 beste	 Medizin	 für	 mein	 Knie.

Maya Lüscher
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Training während der Corona Krise 

Die	 ersten	 zwei	 Frühlingsrennen	 in	 Hin-
delbank konnten noch unter bestimmten 
Voraussetzungen	 ausgetragen	 werden.	
Mit	 dem	 Wegfall	 unzähliger	 Rennen	 oder	
deren	 Verschiebung	 gestaltete	 sich	 auch	
die	Vorbereitung	und	Planung	für	die	Renn-	
und Hobbyrennfahrer als sehr schwierig. 
Beim ersten Frühlingsrennen konnte ich 
den 15. Rang von 28 Fahrern erreichen. 
Das Stundenmittel lag bei rund 40.5km/h. 

Trotz	alledem	muss	das	Training	weiterge-
führt werden, der Sinn dahinter ist aber ohne 
klare Ziele etwas in den Hintergrund gerückt. 

Veranstaltungen	 mit	 300	 Personen	 sind	
nun wieder erlaubte, die ersten kleineren 
Rennen	werden	vermutlich	wieder	 stattfin-
den.	Auch	mich	zog	es	 trotz	Corona-Krise	
nach	draussen.	Was	aber	auffällt	und	was	
einem	 als	 Velofahrer	 doch	 entgegenkam	
war	 der	 wenige	 Verkehr.	 Man	 ging	 aber	
mit	 einem	 komischen	 Gefühl	 Velofahren	
und ging wohl kaum das Risiko ein gera-
de	jetzt	einen	Unfall	zu	riskieren.	So	waren	
meine	gewählten	Strecken	meistens	flach.	

Alternativ	dazu	konnte	auf	der	Rolle	trainiert	
werden. Dabei gibt es mittlerweile viele 
verschiedene Modelle. Auf der sogenann-
ten	 freien	 Rolle	 muss	 das	 Velo	 nicht	 ein-
gespannt	werden.	Hierzu	verlangt	es	aber	
zum	einen	Konzentration	und	das	Können	
eine	 gute	 Geschwindigkeit	 zu	 finden	 um	
nicht	 runterzufallen.	 Die	wohl	 bekannteste	
Rolle	 ist	 das	Hinterrad	einzuspannen,	wo-
bei	das	Hinterrad	quasi	eingeklemmt	wird.	
Der	Nachteil	man	 hat	 relativ	 viel	Abriebes	
Hinterpneus	 und	 der	 Widerstand	 lässt	
sich kaum oder relativ schwer regulieren.  

Mittlerweile ist man auch hier im Digi-
talzeitalter	 angekommen	 so	 ist	 es	 mög

lich mit einer elektromagnetischen Rol-
le (Smart-Trainer) (das Hinterrad muss 
entfernt werden) in einer virtuellen Welt 

(Zwift	 bzw.	 Watopia)	 zu	 fahren.	 Durch	
diese virtuelle Welt soll das Training auf 
der Rolle abwechslungsreicher werden. 
So	wird	 in	diesem	Jahr	z.B.	auch	die	Tour	
de Romandie teilweise so ausgetragen.

Die	 zwei	 bekanntesten	 und	 wohl	 auch	
besten	 Plattformen	 für	 das	 virtuelle	 Trai-
ning sind Zwift und Rouvy. Beide Syste-
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me	 benötigen	 einen	 relative	 guten	 PC.	
Auf Rouvy wurde die Ditital Swiss5 mit 
Profifahreren	 ausgetragen	 mit	 unglaub-
lichen Wattwerten. Stefan Küng konn-
te	 hier	 2	 Rennen	 gewinnen.	 Ich	 ging	 als	
Hobbyfahrer an den Start, doch leider 
nicht ohne technische Schwierigkeiten. 

Rouvy (www.rouvy.com)	 spezialisiert	 sich	
dabei	vor	allem	darauf	das	Ganze	so	echt	
wie	 möglich	 darzustellen.	 Bei	 Zwift	 (www.
zwift.com)handelt	 es	 sich	 um	 eine	 Digita-
le	Welt,	 die	 zwar	auch	 reale	Orte	abbildet	
aber	digital.	Beide	Systeme	haben	Ihre	Vor-	
und	 Nachteile.	 Wobei	 mich	 Rouvy	 mehr	
überzeugte,	 weil	 hier	 die	 einen	 gpx	 Files	
abgefahren werden können und mit ei-
nem	Video	vervollständigt	werden	können.	

Für	 die	 KM-Aufzeichnung	 und	 Erfassung	
der gefahrenen Strecken verwende ich 
verschiedene	 Garmin	 Geräte	 welche	 mit	
Strava verknüpft sind. Die App Strava 
kann	 gratis	 genutzt	 werden	 (www.stra-
va.com) und bietet die Möglichkeit auch 
ohne Radcomputer die gefahrene Strek-
ke	 aufzuzeichnen	 und	 zu	 dokumentieren.

Jürg	Schoch	

Elvira, Sport & Corona

Bisher	 bin	 ich	 im	 Veloclub	 wohl	 eher	
nicht wegen meiner sportlichen Lei-
stungen	 aufgefallen.	 In	 den	 Verein	 bin	
ich reingerutscht und ich hatte gar nie 
wirklich	 die	 Absicht,	 Velo	 zu	 fahren.	

Ich	 wurde	 an	 der	 GV	 aufgenommen	 und	
direkt	 in	 den	 Vorstand	 gewählt.	 Als	 Ak-
tuarin	 musste	 man	 ja	 nicht	 unbedingt	
Ahnung	 vom	 Velofahren	 haben.	 (Dass	
ich	 mit	 16	 unter	 anderem	 auch	 als	 Velo-
mech geschnuppert hatte, verschweige 
ich hier wohl besser...) Als ich dann aber 

am	Abend	 dieser	GV	 ein	Occasion	Renn-
velo	 zugesprochen	 bekam,	 musste	 ich	
mich wohl oder übel damit arrangieren, 
doch	 einmal	 an	 einer	 Tour	 mitzufahren.		

Ich	glaube,	es	war	ein	Jahr	später,	als	 ich	
mich	dazu	aufraffen	konnte.	Mit	besagtem	
Rennvelo und Turnschuhen an den Füssen, 
fand ich mich am Treffpunkt in Boningen ein. 
Eine 30 Km Tour mit dem Ziel Langenthal 
war geplant. „Um Himmels Willen“ dachte ich 
nur,	wie	kann	man	so	weit	mit	dem	Velo	fah-
ren?	Das	war	für	mich	wirklich	unbegreiflich.	

Die 30 Kilometer habe ich geschafft und von 
da	an	war	ich,	zumindest	in	den	nächsten	2,	
3	Saisons	ab	und	zu	mit	auf	Tour.	Solange	
es nicht windete und keine grossen Anstei-
gungen	zu	meistern	waren,	war	 ich	dabei.	
Ich	investierte	sogar	in	VC	Born	Kleidung,	in	
einen	Helm,	eine	Sonnenbrille	und	wer	hät-
te das gedacht, in Klickpedalen und Schu-
he.	Der	gefürchtete	Sturz	blieb	bisher	aus.	

Später	 ward	 ich	wieder	 seltener	 gesehen,	
ich hatte andere Sportarten entdeckt und 
musste	 Prioritäten	 setzen.	 Als	 wirklicher	
Sportler	 hätte	 ich	 mich	 aber	 sowieso	 nie	
bezeichnet,	 dafür	 war	 ich	 einfach	 zu	 faul.	

Ja	 und	 dann	 kam	 Corona.	 Plötzlich	 hatte	
ich viel viel Zeit und irgendwoher kam Moti-
vation,	mich	zu	bewegen.	Mitte/Ende	März	
lud ich mir die Freeletics-App runter, mach-
te Youtube-Workouts und war ansonsten 
noch	viel	mehr	zu	Fuss	unterwegs	als	sonst	
schon. Anfangs April schwang ich mich 
dann	aufs	Velo	und	fuhr	los.	Das	allererste	
Mal, dass ich einfach für mich alleine fuhr. 
Von	 Olten	 über	 Fulenbach	 nach	 Wolfwil	
und dann weiter nach Aarwangen und Lan-
genthal	und	über	St.	Urban/Roggwil	zurück.	

Leider war die Batterie meines Bordcompu-
ters	längst	leer,	daher	kann	ich	nur	schätzen,	
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dass es wohl um die 40 bis 50 Kilometer 
waren,	die	ich	zurückgelegt	habe.	Und	was	
soll	ich	sagen,	es	war	absolut	kein	Problem.
 
Bei	 der	 zweiten	 Tour	 wollte	 ich	 eigent-
lich die gleiche Strecke fahren, da ich die 
Batterien	 meines	 Computers	 mittlerweile	
gewechselt	 hatte,	 um	 zu	 sehen,	 wie	 weit	
ich wirklich gefahren war. Dieses Mal bog 
ich	 jedoch	falsch	ab	und	 landete	 irrtümlich	
auf	der	Sankt-Ürbeler-Strecke.	Früher	hät-
te ich wohl umgedreht, aber mein innerer 
Schweinehund	 wollte	 es	 durchziehen	 und	
das tat ich auch. War eigentlich gar nicht 
so schlimm. Der Anstieg von Wolfwil nach 
Neuendorf	 auf	 der	 dritten	 Tour	 empfand	
ich da irgendwie schon anstrengender.

Schon	länger	hatte	ich	im	Sinn,	eines	Tages	
von	meiner	Arbeitsstelle	mit	dem	Velo	nach	
Hause	zu	fahren.	Das	sind	ungefähr	60	Kilo-
meter. Am 22. Mai wagte ich es. Für dieses 
Vorhaben	hatte	 ich	mir	extra	eine	App	zur	
Navigation	 heruntergeladen.	 Die	 Schlan-
genlinie auf der berechneten Strecke deu-
tete	schon	an,	dass	es	da	irgendwie	ziem-
lich	 aufwärts	 zu	 gehen	 schien.	 Trotzdem	
fuhr ich frohen Mutes in Dietikon los. Um 
dann	 von	meinem	 Navi	 von	 Spreitenbach	
her	auf	den	Heitersberg	gelotst	zu	werden.	

Ich	 war	 topmotiviert,	 aber	 die	 letzten	 400	
Meter	 musste	 ich	 absteigen,	 mein	 Velo	
hatte	einfach	zu	wenige	Gänge.	So	war	ich	
also nach 9,5 Kilometern schon völlig K.O. 
Nach	 einer	 kurzen	 Pause	 ging	 es	 aber	
weiter. Bald ging es nur noch runter und 
zwar	 so	 steil,	 dass	 mir	 nicht	 mehr	 son-
derlich	 wohl	 war.	 Ich	 glaubte,	 am	 näch-
sten Tag vor allem meine Finger, vom 
pausenlosen	 Bremsen,	 zu	 spüren.	

Das	 Schöne	 am	 Velofahren	 aber	 ist	 ja,	
dass man an Orten vorbeikommt wo man 
noch	nie	war.	In	meinem	Fall	zum	Beispiel	

Stetten,	 Gnadenthal,	 Tägerig,	 Mägenwil,	
Möriken, Wildegg, etc. Erst bei Biberstein 
wusste	ich	wieder	wo	ich	war.	Nach	41	Ki-
lometern, in Rombach, machte ich eine 2. 
Pause.	 Und	 den	 Rest	 der	 insgesamt	 57	
Kilometern schaffte ich dann auch noch.

Ich	weiss	nicht,	ob	 ich	das	Ganze	wirklich	
durchgezogen	 hätte,	 wenn	 ich	 um	 den	 1.	
Aufstieg	gewusst	hätte.	Aber	ich	hatte	es	ge-
schafft	und	ich	war	verdammt	stolz	darauf.
Seither war ich nur noch einmal auf 
dem	 Velo	 und	 zwar	 bei	 unserer	 Wei-
bertour an und um den Sempachersee. 
Dazu	 folgt	 aber	 ein	 separater	 Bericht.

Ich	würde	sagen,	ich	bin	fit	wie	noch	nie,	aber	
noch	längst	nicht	am	Ziel.	Ich	habe	mir	eini-
ges vorgenommen und bin gespannt, was 
ich	davon	alles	umsetzen	 kann.	Der	Wille	
und	die	Motivation	sind	da.	Danke	Corona!

Elvira Beck 



 www.vcborn.ch

VC Born Nachrichten Nr. 73 / 2020

Seite 20

Sempachersee-Rundfahrt

An	der	GV	Ende	Februar	hatte	 ich	mit	An-
gelika über die Sempachersee-Rundfahrt 
gesprochen.	 Diese	 war	 vor	 Jahren	 die	
Schlusstour der Frauenpower-Touren und 
irgendwie	 hatte	 mich	 die	 immer	 gereizt.	
Das wollte ich auch! Aber die ca. 100 Ki-
lometer bereiteten mir schon irgendwie 
Bauchschmerzen	und	so	blieb	dieses	Vor-
haben	 lange	 nur	 eine	 Idee	 im	 Hinterkopf.

An	 der	 GV	 aber	 beschlossen	 wir,	 dass	
wir diese Tour im Sommer in Angriff 
nehmen	 wollten.	 Nach	 meiner	 57	 Km-
Tour sprach mich Angelika darauf an 
und	 so	 machten	 wir	 Nägel	 mit	 Köpfen.
 
Der	 Pfingstmontag	 sollte	 es	 werden.	 Da	
das	 Jura	 Derby	 nicht	 stattfand	 und	 auch	
sonst	 vom	 Verein	 aus	 keine	 Tour	 geplant	
war,	 bot	 sich	 dieses	 Datum	 an.	 Janette,	
Asuka	und	Jenny	waren	auch	sofort	dabei.

Ich	 war	 eigentlich	 top	 motiviert	 und	 vol-
ler	 Vorfreude.	 Drei	 Tage	 vorher	 aber	 be-
schlichen mich erste Zweifel, ob ich das 
wirklich schaffen würde. Zudem war ich 
einfach nur müde, ich hatte mir wohl et-
was	 zu	 viel	 zugemutet.	 Am	 Pfingstsonn-
tag war ich dann auch noch wandern, 
kam	 aber	 einfach	 nicht	 in	 die	 Gänge.

Am	Pfingstmontag	dann	aber	war	die	Moti-
vation	zurück.	Um	8	Uhr	trafen	wir	uns	in	Aar-
burg.	Obwohl	wir	5	Frauen	alle	andere	Vor-
aussetzungen	haben,	sei	es	vom	Körperbau	
oder von der Fitness her, fanden wir von An-
fang an ein Tempo welches für alle passte.
 
In	 Sempach	 machten	 wir	 unseren	 er-
sten	 Halt	 und	 gönnten	 uns	 einen	 wär-
menden	 Kaffee,	 es	 war	 nämlich	 noch	
recht kalt am Morgen. Und wir waren 
so gut gefahren, Zeit hatten wir auch. 

Danach ging es weiter, einmal um den 
See,	 bis	 nach	 Nottwil.	 Dort	 fuhren/spa-
zierten	 wir	 an	 den	 See	 und	 fanden	
dank	 Janette	 ein	 lauschiges	 Plätzchen.	

Wir	tauschten	die	Veloklamotten	gegen	das	
Bikini ein und wagten teilweise den Sprung 
ins	 kalte	 Nass.	 Was	 für	 eine	 Wohltat!	

Nach	 dem	 selber	 mitgebrachten	 Mit-
tagessen machten wir uns bald auf den 
Heimweg. Dieses Mal auf einer anderen 
Strecke. An dieser Stelle möchte ich Ange-
lika	 und	 Jenni	 für	 die	 super	 Tourenleitung	
danken. Es lief alles wie am Schnürchen.
 
Bei Kilometer 80 wurde ich dann langsam 
müde und ich sehnte mich danach, wie-
der	 zu	 Hause	 anzukommen.	 Jenni	 ver-
abschiedete sich in Rothrist und in Aar-
burg trennten sich dann auch die Wege 
von	 Angelika	 und	 Asuka.	 Janette	 und	
ich	 fuhren	 zusammen	 nach	 Olten	 weiter.	

Um	 14	 Uhr	 war	 ich	 wieder	 zu	 Hau-
se. Mit 95 Kilometern in den Beinen, 
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ziemlich	 K.O.	 aber	 stolz	 und	 glücklich.
Ladies, vielen Dank für diese tolle Tour! 
Ich	freue	mich	schon	auf	das	nächste	Mal!

Elvira Beck

Keine Witze

Als ich bei der Töffsegnung auf dem Born 
neben der Kapelle stand, fragte ich eine 
Frau, ob Sie eine Kappelerin sei. Sie be-
jahte	 dies.	 Dann	 machte	 ich	 die	 Bemer-
kung, dass ich diesen Ort den schönsten 
Platz	 von	 Kappel	 fnde.	 Sie	 stimmte	 mir	
zu	 und	 ich	 konnte	 es	 mir	 nicht	 verknei-
fen,	 zu	 erklären,	 weshalb	 ich	 das	 so	 sah.	
„Man sieht von hier aus am besten nach 
Hägendorf	hinüber,	dem	schönsten	Ort	 im	
Gäu.“	Daraufhin	 sagte	sie	 kein	Wort	mehr	
und ich weiss immer noch nicht warum.

Als ich mit meiner Gattin auf dem Markt in 
Saudi Arabien etwas Kleines kaufte, trat 
ein Diener eines Scheichs an mich heran 
und	 offerierte	mir	 im	 Namen	 seines	 ober-
sten Herrn 22 Kamele. Er sei gewillt, die-
sen	 Betrag	 für	 meine	 Gattin	 auszugeben.
Ich	machte	ihm	klar,	dass	das	nie	in	Frage	

käme.	Erstens	sei	das	bei	uns	nicht	üblich	
und	möglich,	Menschen	 zu	 verkaufen	und	
zweitens	sei	mir	meine	Liebste	mehr	wert.	
So	 zog	 er	 enttäuscht	 von	 dannen	 und	 ich	
wendete mich an meine Gattin. Doch die-
se schmollte und als ich fragte, ob sie nicht 
stolz	 auf	 mich	 sei	 und	 sich	 daran	 freue,	
dass ich sie nicht verkauft habe, stellte sie 
die	Gegenfrage,	wieso	 ich	 so	 lange	gezö-
gert	habe	mit	der	Absage.	Ich	war	mir	kei-
ner	 Schuld	 bewusst,	 denn	 mehr	 als	 zwei	
oder	 drei	 Sekunden	 zugewartet	 hatte	 ich	
sicher	niht	bis	zu	meinem	Entscheid.	Doch	
sie hakte nach und nach und immer wieder 
nach	 und	 nervte	 mich	 zusehends	 mehr.	
Schlussendlich gab ich mich geschlagen 
und musste ihr doch sagen, wieso ich so 
lange geantwortet habe mit antworten. 
Ich	 fragte	 mich,	 wie	 ich	 wohl	 22	 Kamele	
in unserer Garage unterbringen konnte.
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50, Mittelgäustrasse, 4617 Gunzgen 

Telefon : 062 216 16 10 

 

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten!

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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Pause	auf	den	Touren	des	VC	Born	Boningen



VC Born Nachrichten Nr. 73 / 2020


