
mme | Einige wunderschöne 
Herbsttage konnten wir in den 
letzten Tagen noch geniessen. 
Aber man spürt, dass die Tage 
kürzer und die Temperaturen 
kälter werden. Unweigerlich, 
denn das Licht am Velo muss 
nach einem Arbeitstag schon 
früher angeknipst werden als 
sonst. Dies heisst aber nicht, 
dass wir uns in den Winter-
schlaf begeben – im Gegen-
teil. Wir werden in der kom-

menden Vereinszeit noch eini-
ge Aktivitäten haben.  
 
Das Wintertraining in der 
Fraumatt-Turnhalle zum Bei-
spiel, hat wieder begonnen. 
Für die Jüngeren ist von 18.00 
Uhr bis 19.45 Uhr spieleri-
sches Training angesagt. Die 
Älteren werden dieses Jahr 
von 20.00 Uhr bis 21.45 Uhr 
ein Training nach Plan mit 
sehr vielseitigen Aktivitäten 

vorfinden, welches als Ziel hat, 
den Frühling mit einer guten 
Grundkondition zu beginnen. 
 
Am 9. November findet das 
Radquer in Frenkendorf statt. 
Helfer werden immer und im-
mer noch gesucht.  
 
Das zweite Radball Grümpeli 
findet am 15. November 2008 
in der Fraumatt-Turnhalle 
statt. Sei kein Frosch – es ist 
genial! 
 
Weitere Informationen über 
diese und andere Anlässe 
findest Du in diesen News 
oder auf unserem Web.  
 
www.vmcliestal.ch  
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Radsportschule 

Schwarzwaldtour, 4. - 5. Oktober 2008

rae | Nach einigen planeri-
schen Schwierigkeiten haben 
sich am Samstag nur gerade 4 
Rennvelofahrer/in beim Gitterli 
eingefunden. Der als Ersatz 
für das abgesagte Pfingstlager 
gedachte Ausflug in den 
Schwarzwald hat leider in 
letzter Minute noch Absagen 
hinnehmen müssen. Claudia 
und Hanspi Mohn, Yannick 
Meder und Roger Aeschbach, 
der Schreibende, haben es 
sich jedoch nicht nehmen las-
sen, um 12 Uhr die rund 
100km (geplant und unge-
plant) nach Freiburg im Breis-
gau in Angriff zu nehmen. 
 
Beim Gitterli noch hatten wir 
die Hoffnung, nach einer nas-
sen Nacht und einem nassen 
Vormittag eher trocken über 
die Strecke zu kommen, je-
doch wurden schon in Fren-
kendorf diese Hoffnungen 
stark den Gulli hinunter ge-
spült. Nach dem Stauwehr in 
Birsfelden schon wieder ziem-
lich trocken, gibt es den ersten 
Platten zu verzeichnen. Clau-
dia, mit dem alten Renner von 
Gino unterwegs, hat vorne 
einen Schleicher. Ups. Collé! 
Hohe Felge, nur kurzes Ventil 
beim Ersatzcollé und alle Ve-
lomacher in den Betriebsfe-

rien!? Unbeirrt nimmt Claudia 
die restlichen 80km mit 1.5 bar 
Reifendruck unter die Räder, 
mehr oder weniger dem Rhein 
entlang, die „Flachetappe“ 
gewählt. 
 
Yannick und ich haben uns 
nun in Richtung Steinen abge-
setzt, um dort den bereits war-
tenden Roger Nachbur aufzu-
nehmen, welcher die beiden 
bis nach Neuenweg begleitet 
hat. Von beinahe blauem 
Himmel bis zu argem Wolken-
bruch haben wir auf diesen 
rund 40km alles erlebt. Zum 
Glück hat uns Yannicks Ge-
sang „Ich hab ‚ne Zwiebel auf 
dem Kopf – ich bin ein Döner!“ 
motiviert, das Schöne am 
ganzen Ausflug zu suchen. Ja, 
es wäre eigentlich wirklich 
noch schön, hier im Schwarz-
wald. Damit Roger wieder 
nach Steinen kam, trennten 
sich unsere Wege in Neuen-
weg; er nach rechts weg und 
via Zell das Wiesental hinun-
ter, Yannick und ich nach links 
weg in die Berge, hoch auf 
knapp 1000m, in strömenden 
Regen, oben im Regen- und 
Schneegestöber. Bei 2 Grad 
Celsius war die Abfahrt nicht 
wirklich ein Genuss; aber die 

Landschaft rund um uns her-
um wäre wirklich noch schön! 
 
700 Höhenmeter tiefer war es 
dann plötzlich wieder trocken 
und auch immer wärmer, über 
dem traditionsreichen Städt-
chen Staufen schien gar die 
Sonne und wir konnten 
Schicht für Schicht wieder 
ausziehen. Um 16 Uhr hatten 

wir unser modernes, schönes 
Hotel erreicht und freuten uns 
auf die Dusche inkl. Bouillon 
und SchniPoSaCo dank dem 
prompten Roomservice. Aber 
wo waren die Mohns? Nach 
verschiedenen Umleitungen, 
Bergpreisen in diversen Reb-
bergen und ähnlichen Hinder-
nissen hat gegen 16 Uhr auch 
Hanspi einen Platten ver-
zeichnen müssen. Wir haben 
später vernommen, dass die 

Luft nicht nur im Pneu draus-
sen war, sondern auch bei 
jemandem auf dem Velo. Aber 
tapfer sind die beiden um 18 
Uhr bei uns angekommen und 
haben sich unter die Dusche 
gestürzt. 
 
Mit dem Bus haben wir uns 
dann vor der Altstadt absetzen 
lassen, sind durch die Fuss-
gängerzone geschlendert und 
haben in einer sehr traditionel-
len Wirtschaft ein absolut le-
ckeres, gut-bürgerliches  
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Fortsetzung:  
 
Nachtessen mit unterhaltsa-
mer Bedienung genossen. 
Den Schlummertrunk gab es 
dann in der modernen Hotel-
bar, bevor wir uns dann artig 
in die Zimmer zurückgezogen 
haben. 
 
Sonntag. Schönes Wetter, 
blauer Himmel! Michi Meier 
und seine Freundin Patrizia 

kommen ins Hotel zum Frühs-
tück. Dies nicht nur so zum 
Plausch, sondern um unser 
Gepäck wieder nach Hause zu 
fahren, welches am Vortag 
meine Frau Isabella hochge-
bracht hatte. So waren wir 
eine lustige Runde – bis uns 
dann der heftige Gegenwind 
auf unseren Stahleseln (resp. 
Carbon- und Alu-Eseln) ent-
gegenblies. Nach gemeinsa-
men 10-15 km bogen Yannick 
und ich wieder in Richtung 
Berge ab – via Münstertal 
wollen wir zum Belchen. Das 
Schauinsland haben wir abge-
schrieben, zu heftige Winde 

würden dort zurzeit blasen, ist 
uns gesagt worden. Ich habe 
mich auf kühles Wetter einge-
stellt; schliesslich ging es wie-
der auf etwas über 
1000m.ü.M! Aber mein Ther-
mooberteil und die lange Win-
terhose waren dann doch zu-
viel! Es wurde immer wärmer 
und Yannick war froh, die kur-
ze Hose mit Beinlingen ge-
wählt zu haben. Vermutlich 
deshalb hat er am Berg einen 
kleinen Vorsprung herausge-
holt, welchen ich jedoch – 
taktisch sehr schlau fahrend – 
mit einer Attacke inkl. Puls auf 
195 auf den letzten 200m 
schliessen konnte. Gemein-
sam haben wir den Bergpreis 

erobert und die Aussicht ge-
nossen. 
 
Nun geht es ja nur noch run-
ter. So hatte ich es auf jeden 
Fall in Erinnerung. Aber ein 
paar Einheimische aus 
Schopfheim jagten uns via 
Wiechs, Nordschwaben und 
Minseln nach Rheinfelden. 
Vielen herzlichen Dank! Die 

Aussicht bis zu den Alpen (!) 
mussten wir uns schwer erar-
beiten. Auf den letzten Kilome-
ter haben wir jedoch ziemlich 
jeden Höhenmeter gemieden 
– das Windenthal wollten wir 
uns auf jeden Fall nicht mehr 
antun! 
 
Wieder war es rund 16 Uhr, 
als wir im „Ziel“ ankamen. Die 
bange Frage lautete: „Wo sind 
die Mohns?“. Dieses Mal 
mussten wir jedoch nicht lange 
warten, der Gegenwind hat auf 
der Rheinebene so stark ge-
blasen, dass die beiden ir-
gendwann entschlossen hat-
ten, in den Zug zu steigen. Der 
Windschatten von Yannick 
und (vor allem) mir hat ir-
gendwie gefehlt, nachdem wir 
uns getrennt hatten. 
 
Obwohl die Ausfahrt vom 
Samstag sehr energie- und 
kräftezehrend, teilweise sogar 
schmerzhaft war, bereuen wir 
alle keine Sekunde, das Wo-
chenende zusammen ver-
bracht zu haben. Wir hatten 
alle unseren Spass und freuen 
uns auf das nächste Lager. 
Vermutlich wieder ein Pfingst-
lager an Pfingsten. Da wird 
dann wenigstens wieder ge-
meiert… 
 

Roger Aeschbach 
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Radball 

VRT und Raballturniere 

mob | Am Wochenende vom 
30./31. August 2008 fanden in 
der Fraumattturnhalle die 36. 
Internationalen Radballturniere 
statt. Wir hatten mehrere Po-
destplätze zu verteidigen, dies 
gelang uns nicht überall nach 
Wunsch.  
Das Turnierwochenende be-
gann am Samstagmorgen mit 
dem 2. Ligaturnier. Dort 
kämpften zwei Liestaler 
Teams um den Sieg. Die 
Mannschaft, Martin und Leo 
Moser, spielten nach knapp 
zwei Jahren das erste Mal 
wieder zusammen. Sie 
schlossen an ihre alten Leis-
tungen an, konnten fünf der 

sechs Spiele gewinnen und 
sicherten sich so den souve-
ränen Sieg in ihrer Kategorie 
vor der Mannschaft aus Brem-
garten. Unserem zweiten 
Team, den diesjährigen Final-
teilnehmern Thomas Ganten-
bein und Jürg Schneitter, lief 
es bei weitem nicht so gut. Die 
Beiden konnten sich nur ein-
mal durchsetzten und verloren 
die restlichen Spiele. Somit 
klassierten sie sich zum 
Schluss auf dem undankbaren 
letzten Schlussrang. 
Gespannt war man jedoch auf 
das Abschneiden unserer 
Nationalliga B-Mannschaft mit 
Andry Accola und Lukas Obe-
rer. Diese befanden sich nach 
der Sommerpause in einer 
guten Frühform. So gelang es 
ihnen sich in ihrer Gruppe 
gegen die Mannschaft aus 
Bümpliz, den Franzosen aus 
Geispolsheim sowie der deut-
schen Mannschaft aus Hardt 
mit klaren Siegen durchzuset-
zen. Mit diesen überzeugen-
den Auftritten vor heimischer 

Kulisse qualifizierten sie sich 
als Gruppensieger für den 
Halbfinal. 
Dort trafen sie auf Oftringen. 
Doch wollten Accola/Oberer in 
diesem Spiel zuviel und wur-
den von den routinierten Aar-
gauern klassisch ausgekon-
tert. Den Baselbietern gelang 
es nie in ihr Spiel zu finden 
und so mussten sie mit einer 
2:6 Klatsche vom Spielfeld. Im 
Spiel um den dritten Rang 
setzten sie sich dann gegen 
die Bümplizer Mannschaft 
wieder klar mit 5:2 durch und 
sicherten sich, auch dank dem 
zahlreichen Publikum im Rü-
cken, noch einen Platz auf 
dem Podest. 
Resultat-mässig weniger gut 
lief es der Mannschaft mit 
Martin Gerber und Mathias 
Oberer. Diese spielten ihr 
erstes Turnier in der höheren 
Kategorie und wurden in die 
etwas stärkere Gruppe gelost. 
Doch nichts desto Trotz, die 
Beiden spielten ordentlich mit 
und standen in jedem Spiel 
vor einer kleineren Sensation. 
Doch die Spiele gegen die 
Spitzenmannschaften aus 
Oftringen und Männedorf gin-
gen knapp verloren, nur im 
Spiel gegen die Mannschaft 
aus Cronenbourg gab es ein 
5:5 Unentschieden. Im ab-
schliessenden Spiel um den 
siebten Platz gelang es den 
beiden Baselbietern, sich ge-
gen die Mannschaft aus Dor-
lisheim klar mit 8:2 durchzu-
setzen. 
Gewonnen wurde das Natio-
nalliga-B Turnier, das auf ei-
nem hohen Niveau stattfand, 
von der Mannschaft aus 
Oftringen. Diese gewannen 
den Final gegen das Team 
aus Männedorf mit 4:2 und 
holten sich somit den Wan-
derpokal. 
Am Sonntagmorgen trafen die 
Jugend und Schüler A Mann-
schaft aufeinander. Dort durfte 
man bei den Schülern auf das 
Abschneiden der einheimi-

schen Mannschaft mit Flurin 
Doerig und Sebastian Flury 
gespannt sein. Diese trafen 
nach dem tollen Erfolg in der 
Schweizermeisterschaft der 
Schüler B zum ersten Mal in 
der höheren Kategorie an. 
Doch es zeigte sich, dass der 
Sprung doch hoch ist und die 
Beiden bis zu Saisonbeginn im 
Januar noch einiges zu üben 
haben. Sie verloren all ihre 
Spiele und klassierten sich 
somit auf dem vierten Schluss-
rang. 

 
Aber auch das neuformierte 
Jugendteam mit Joel Voirol 
und Manuel Moser, diese 
spielten ihr ersten Turnier 
zusammen, hatten in der Ka-
tegorie Jugend hartes Brot zu 
beissen. Auch sie konnten mit 
dem Niveau, das die anderen, 
starken Mannschaften vorleg-
ten noch nicht mithalten und 
belegten somit den fünften 
Schlussrang. 
Am Sonntagnachmittag kamen 
die Zuschauer in der Frau-
matt-Turnhalle noch zu einem 
besonderen Genuss. Mit der 

Mannschaft aus Höchst stand 
eine der hoffnungsvollsten 
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Fortsetzung: 
 
Jugend-Mannschaften der 
Welt in Liestal auf dem Par-
kett. Die jungen Österreicher 
kamen dann ihrer Reputation 
auch durchaus nach und ge-
wannen all ihre Spiele in über-
zeugender Manier. Mit dem 
Spiel, das sie auf technisch 
höchsten Niveau zelebrierten, 
hätten sie auch in der Natio-
nalliga-B ein gewichtiges 
Wörtchen mitsprechen kön-
nen. Von diesen zwei Aus-
nahmetalenten wird man si-
cherlich auch in Zukunft noch 
einiges hören. Die Spiele der 

restlichen Mannschaften fielen 
dann einiges spannender aus. 
Dabei setzte sich vor dem 
auch an diesem Tag zahlreich 
erschienenen Publikum die 
einheimische Mannschaft mit 
André Voirol und Peter Bos-
sard, knapp aber verdient 
durch. Diese Beiden hätten 
gut die Väter der Sieger sein 
können.  Dank dem besseren 
Torverhältnis konnten sie die 
Mannschaften aus Oftringen 
und die Elsässer aus Robert-
sau hinter sich lassen. 
Alles in allem war es ein wun-
derbares Radballwochenende 
bei wunderbarem Spätsom-

merwetter. Ein spezielles 
Dankeschön möchte ich an 
alle Helfer richten, die das 
ganze Wochenende in der 
Halle am arbeiten waren. Aber 
auch die Helferinnen, die die 
wunderbaren Kuchen und 
Salate buken und kochten, 
möchte ich nicht vergessen zu 
erwähnen und ihnen zu dan-
ken. 
Mit den guten Resultaten der 
Liestaler Mannschaften war 
das Wochenende natürlich 
auch von der sportlichen Seite 
ein voller Gewinn gewesen. 
 

Mathias Oberer 
 

 
Rennsport 

Durchzogene Rennsaison mit wenigen Highlights 

yme | Roger Nachbur und Ich 
starteten unter völlig unter-
schiedlichen Voraussetzungen 
in die Rennsaison 2008 in der 
Kategorie Amateur. Während 
Roger in seiner zweiten Sai-
son vieles besser machen 
wollte und sich sehr gut vorbe-
reiten konnte, verpasste ich 
wegen dem Militär nicht nur 
die komplette Vorbereitung 
sondern auch gleich die ersten 
Rennen. Ich liess mir darum 
mit den ersten Rennen noch 
ein wenig Zeit. Doch Roger 
wollte seine super Form von 

den Trainingsrennen gleich zu 
beginn umsetzen. Leider fuhr 
bei ihm in den ersten Rennen 

auch viel Pech mit und die 
erhoffte gute Platzierung blieb 
aus.  
Als ich dann anfangs Mai mit 
der Berner-Rundfahrt eben-
falls ins Renngeschehen ein-
griff, war bei Roger bereits der 
Wurm drin. Er kam in all den 
Rennen nicht mehr richtig auf 
Touren und die zählbaren 
Resultate blieben aus, da ja 
auch ich mit kaum einer Vor-
bereitung kleine Brötchen 
backen musste. 
Um wieder ein wenig Mut zu 
schöpfen, kam uns zu Beginn 
des Junis die Solothurner 4-
Tagetour gerade gelegen. Mit 
zwei Kollegen vom RSC Aa-
renthal nahmen wir als Team 
VMC Liestal diese 4 Tage 
unter die Räder und der Start 
begann war verheissungsvoll. 
Mit einem beachtlichen 3. 
Rang im Mannschaftszeitfah-
ren starteten wir nach Mass in 
die Rundfahrt! Doch bereits 
mit dem Bergrennen am Fol-
getag mussten wir unsere 
Erwartungen ein wenig herun-
terschrauben. Doch Roger 
verbesserte sich mit dem 4. 
Tagesrang im Rundstrecken-
rennen nochmals um einige 
Plätze und verteidigte im ab-
schliessenden Einzelzeitfah-
ren sein Top-Ten Platz gerade 

noch mit dem 10. Schluss-
rang. 
 
Ab sofort galt die volle Auf-
merksamkeit der Schweizer-
meisterschaft im Mannschafts-
fahren in Bätterkinden. In der 
Besetzung von Roger Nach-
bur, Andi Grieder, Marc Wid-
mer (Gastfahrer) und meiner 
Wenigkeit, bestritten wir im 
Vorfeld einige Trainings und 
als Test das MZF von Sulz. 
Die Vorbereitung lohnte sich, 
haben wir doch gegenüber 
dem letzten Jahr als wir noch 
abgeschlagener Letzter wur-
den, mit Rang 11. von 14 
Teams uns klar verbessert. 
Und hätte die Defekthexe in 
Runde 3 bei Roger nicht zu-
geschlagen, wären wir wohl 
sogar auf Rang 9 gelandet! 
 
Der Rest der Saison ist rasch 
erzählt. Roger und ich konnten 
uns beide nicht wirklich stei-
gern und wirklich gute Resul-
tate schauten keine mehr her-
aus. Mal hatte Roger ein bes-
serer Tag und mal ich. So fuhr 
er zum Bespiel ein Anspre-
chendes Kriterium in Weich 
bei den Elite, oder kämpfte 
tapfer beim GP Oberbaselbiet 
während ich am Kriterium in 
Olten zufrieden sein konnte, 
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Fortsetzung: 
 
oder beim GP Luzern in Pfaff-
nau die VMC-Fahne hochhielt. 
 
Nicht vergessen dürfen wir 
Fabienne Wolfsberger. Auch 
sie bestritt die Rennsaison für 
den VMC Liestal fahrend in 
der Kategorie Damen Elite. 
Doch auch sie hat sich wohl 
von der Saison ein wenig 
mehr erwartet von und fuhr 
ebenfalls wenige, wirklich gute 
Resultate heraus. Doch ein 
paar gab es natürlich schon 
und wie wir dass von ihr ge-
wohnt sind, schlägt sie vor 
allem bei Kriterien zu. So 

schaute unter anderem beim 
Kriterium in Diessenhofen 
Rang 9 und beim Rund um 
den Bühler Rang 11. heraus. 
Aber auch bei Strassenrennen 
wie der GP Lancy macht sie 
eine gute Figur. 

Die zweite Saisonhälfte muss-
te sie dann leider als Zu-
schauer verbringen, da ein 

Trainingsunfall im Sommer bis 
in den Herbst hinein kein ver-
nünftiges Training mehr zu-
liess. 
 
Alles in allem war dies eine 
eher enttäuschende Saison 
mit den kleinen Highlights an 
der Solothurner-Rundfahrt und 
der Schweizermeisterschaft im 
Mannschaftszeitfahren. Aber 
so können wir es in der nächs-
ten Saison ja praktisch nur 
besser machen! 
 
 
 

Yannick Meder

 
 

 
Radball 

Radball-Grümpeli 

Es war ein genialer Event im 
2007. Mitglieder – eigentlich 
die, die das ganze Jahr auf 
dem Velo sitzen und dem so-
genannten „Gümmeler“ alle 
Ehre machen – meinten, es ist 
eine Leichtigkeit, ein Radball-
Velo zu bewegen und natürlich 
auch ein Kinderspiel ein Tor 
mit den grossen Rädern zu 
schiessen. Das hat unser 
Radball-Obmann Mathias 
Oberer gehört, liess es nicht 
auf sich sitzen und organisier-
te letztes Jahr eben ein sol-
ches Turnier für die, die mein-
ten es besser zu können. Und 
sie kamen und meldeten sich 
an. Wer A sagt muss auch B 
sagen. Gnädigerweise beka-
men wir noch ein paar Tipps 
und Instruktionen und konnten 
uns ein paar Mal mit dem Velo 
vertraut machen. Die Veran-

staltung war ein voller Erfolg. 
Die Gümmeler stellten sich gar 
nicht so schlecht an, liessen 
blaue Flecken blau sein und 
hofften auf eine weitere Durch-
führung des Turniers. Dies ist 
nun soweit. Die Radballsektion 
des Velo Moto Club Liestal 
führt in diesem Jahr zum 2. 
Mal sein Grümpeliturnier am 
Samstag, den 15. November 
2008 in der Fraumattturnhalle 
in Liestal durch.  
Wir werden in Abhängigkeit 
der Teilnehmerzahl voraus-
sichtlich um 12:00 Uhr begin-
nen. Gespielt wird in einer 
Kategorie. Es wird wie im letz-
ten Jahr, Gruppenspiele mit 
anschliessenden Rangie-
rungsspielen gespielt. 
Wir hoffen nun auf zahlreiche 
Anmeldungen und ein tolles 
Fest während und auch nach 

den Spielen (als Radballer 
muss man auch in der dritten 
Halbzeit mithalten können). 
Anschliessend an die Spiele, 
um ca. 19:00 Uhr, lädt der 
VMC Liestal zum gemütlichen 
Nachtessen und Beisammen-
sein ein. Es würde uns freuen, 
wenn wir möglichst viele Rad-
ballfreunde an diesem Fest bei 
uns begrüssen können.  
 
Anmeldungen nimmt Mathias 
Oberer gerne entgegen. Mehr 
Infos findest Du auf unserer 
Radball-Homepage.  
 
www.vmcliestal.ch/radball 
 
 
 
 

Mathias Oberer
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Radsportschule 

Clubmeisterschaft 2008 

Die Gesamtrangliste wird an der Generalversammlung bekannt gegeben. Gwundrig? Schau vorbei! 
 

27.08.08 - 12 km Zeitfahren Liestal - Büren - Liest al  

  

Rang Name Vorname Zeit Kat.  

1 Nachbur Roger 15:24.39 R 

2 Meder Yannick 15:49.55 R 

3 Schärer Simone 15:49.86 H 

4 Schnyder Benni 16:27.02 H 

5 Bossard Peter 17:03.61 H 

6 ter Brugge  Eddy 17:26.42 H 

7 Fortini Patrick 17:26.77 H 

8 Nachbur Pascal 17:40.14 H 

9 Meier Michael 17:40.17 H 

10 Gerber Martin 18:12.42 H 

11 Oberer Mathias 18:27.77 H 

12 Steinmetz Paul 18:30.03 G 

13 Aeschbach Roger 18:56.14 H 

 
 
27.08.08 - 1 km Zeitfahren Curryhuus - Magnetic  

  

Rang Name Vorname Zeit Kat.  

1 Nachbur Roger 1:06.15 R 

2 Schnyder Benny 1:07.71 H 

3 Meder Yannick 1:08.30 R 

4 Meier Michael 1:09.65 H 

5 ter Brugg  Eddy 1:10.08 H 

6 Schärer Simone 1:11.40 H 

7 Oberer Mathias 1:12.46 H 

8 Bossard Peter 1:12.52 H 

9 Fortini Patrick 1:13.24 H 

10 Aeschbach Roger 1:15.99 H 

11 Steinmetz Paul 1:19.08 G 

12 Gerber Martin 1:19.46 H 

13 Nachbur Pascal 1:20.02 H 

 
 
06.09.08 - Berzeitfahren Tenniken mit Massenstart 

  

Rang Name Vorname Zeit Kat.  

1 Schärer Simone 7:03.52 H 

2 Nachbur Roger 7:30.56 R 

3 Nachbur Pascal 8:11.06 H 

4 Meder Yannick 8:34.81 R 

5 Fortini Patrick 8:57.40 H 

6 Gerber Martin 9:10.77 H 

7 Meier Michael 9:47.06 H 

8 ter Brugge  Eddy 9:47.23 H 

9 Aeschbach Roger 10:16.02 H 
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Radsportschule 

Papiersammlung 

mme | „Krampfet“ haben wir 
an den diesjährigen Papier-
sammlungen. Aber wenn wir 
dann den Container gefüllt 
haben, oder auch noch einen 
bis zwei Lieferwagen voll zum 
Werkhof fahren mussten, 
wussten wir, dass wir es ge-
schafft haben. Danke den 

treuen Helfern! Schön wäre 
es, wenn wir ein paar neue 
Gesichter beim Sammeln be-
grüssen dürfen. Zusammen 
geht es besser und schneller. 
Was meinst Du, bist Du 
nächstes Jahr auch mit dabei? 
 

 
 
 

 
 
Letztes 

Rund um den VMC 

Geburt von Fynn Fankhauser 
 
Am 14. Mai 2008 kam Fynn zur Welt und ist der zweite Sprössling  
von Anja und Iwan. Levin, sein Bruder hat mittlerweile doch ein paar  
Trainingskilometer gefahren und ist seinem kleinen Bruder – der noch 
mit Strampeln versucht vorwärts zu kommen – leicht überlegen. 
Bekanntlich kann dies aber schnell ändern. 
 
Eltern: Anja und Iwan Fankhauser 
 

 

Mit eus WIRZ guet!  


