
 
Allgemein 

Saisonende und Rabatt bei Cycling Emotion

rae | Liebe Mitglieder und Freun-
de des VMC Liestal 
 
Die hellen, schönen Tage werden 
kürzer, die dunklen und kalten 
Nächte werden länger. Für viele 
neigt sich die Radfahrsaison dem 
Ende zu - oder sie ist bereits 
abgeschlossen. Einige können 
die Freiheit geniessen und tags-
über die Strassen und Wege auf 
dem Zweirad geniessen - andere 
Angefressene montieren Rück-
licht und helle LED-Leuchten, um 
sehen zu können und gesehen 
zu werden. 
 
Genau zur richtigen Zeit kommt 
da die Mitteilung und die Aktion 
unseres langjährigen Sponsors 
Cycling Emotion, Bikeshop 
RADAG. Erst kürzlich haben alle 
Mitglieder unseres Vereins den 
Brief vom neuen Inhaber, Chris-
toph Keigel, erhalten und sicher-
lich mit grosser Freude festge-
stellt, dass der Vereinsrabatt von 
15% auf 25% angehoben worden 
ist - ab sofort bis Ende Jahr. So-
gar auf die attraktiven Ausver-
kaufspreise bei den im Geschäft 
stehenden Rennvelos, Mountain-
bikes und E-Bikes hat jeder von 

uns nochmals 10% zusätzlichen 
Rabatt! Es lohnt sich, dem tradi-
tionsreichen Fachgeschäft an der 
Rheinstrasse einen Besuch ab-
zustatten. Wer sich von der neu-
en Arbeitsqualität überzeugen 
lassen will, kann den kleinen 
Herbstservice für sensationelle 
CHF 50 machen lassen. Ich bin 
überzeugt, anschliessend 
schmelzen die neu gefahrenen 
Kilometer nur noch so dahin - 
oder das Fahrrad ist im perfekten 
Zustand für die Überwinterung. 
 
Weiterhin werden wir den zuvor-
kommenden und lösungsorien-
tierten Benjamin Müller im Bike-
shop RADAG antreffen, ebenso 
sein bisheriges Team mit Kristi-
jan und Aicha. In diesem Jahr 
dazugekommen ist die Vertre-
tung für die Marke "EBike. Das 
Original“, für diese Marke ist 
grundsätzlich Cornel Künzle zu-
ständig. Aber auch die Marke 
STROMER ist nun dort an der 
Rheinstrasse zuhause - für alle 
diejenigen, die mit elektronischer 
Unterstützung die Trainings- oder 
Alltags-Fahrten absolvieren wol-
len. Aber selbstverständlich ist 
auch der klassische Velofahrer 

weiterhin herzlich willkommen - 
wie sagt man so schön? „Trampe 
muess me überall…“ 
 
Wir vom Vorstand des VMC 
Liestal sind überzeugt, dass sich 
"Cycling Emotion, Bikeshop 
Radag“ sehr gut entwickeln wird. 
Die vermutlich uns allen bestens 
bekannte Renault-Garage 
KEIGEL an der Rheinstrasse in 
Frenkendorf ist zum wiederholten 
Male zum besten Renaulthändler 
der Schweiz gewählt worden. Ich 
kann mir gut vorstellen, dass die 
Familie Keigel mit Benjamin Mül-
ler im Velogeschäft eine ähnliche 
Auszeichnung erarbeiten möch-
ten. Schulungen, Workshops und 
Zertifizierungen werden dazu 
beitragen, Qualität und Know-
how weiter auszubauen. Für 
mich gibt es - wie schon mit 
Marcel Erdin oder mit Brigitte und 
Hans Studer - nur eine Adresse 
für meine zwei Räder… für Euch 
alle hoffentlich auch… bis bald 
einmal an der Rheinstrasse 47! 
 
Herzlichst  
 
Euer Präsi 
Roger Aeschbach 
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Öffnungszeiten 

Montag geschlossen  14.00 bis 18.30 
Dienstag bis Donnerstag 08.00 bis 12.00  14.00 bis 18.30 
Freitag 08.00 bis 12.00  14.00 bis 19.00 
Samstag 09.00 bis 16.00    
 
Cycling Emotion AG 

bike shop Radag 
Rheinstrasse 47 | 4410 Liestal 
061 901 45 52 | info@cyclingemotion.ch 
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Radsportschule 

Grillplausch für Jung und Alt

mob | Die Idee des Vorstandes 
war es, eine Veranstaltung 
durchzuführen, wo sich vom Eh-
ren- bis zum Jungmitglied, mit 
oder ohne Begleitung, treffen 
können. Der Grillplausch war 
geboren. Am Sonntag 05. Juni 
2016 führte der VMC Liestal das 
erste Mal einen Grillplausch 
durch. 
 
Ab 12:00 Uhr trafen sich dann 
auch zahlreiche aktive und nicht 
mehr so aktive Radrennfahrer, 
Mountainbiker und Radballer mit 

ihren Familien in der Waldhütte 
„Schweini“ auf dem Seltisberg 
zum gemütlichen Zusammen-
sein. Trotz einigen kleineren Re-
gengüssen, liessen es sich die 
ca. 60 Personen unter dem Vor-
dach der Hütte gut gehen und 
das Salatbuffet mit Grilliertem 
schmeckte allen. Auch das Des-
sertbuffet fand grossen Anklang, 
so dass am Schluss fast alles 
gegessen war.  
 
Der Vorstand des VMC Liestal, 
welcher vollzählig anwesend war, 

möchte damit allen Aktiven und 
deren Familien für die alljährliche 
Vereinsarbeit danken und hofft, 
dass möglichst viele auch bei der 
zweiten Austragung wieder dabei 
sein werden.  
Ein weiterer Dank geht allen 
Dessert- und Salatspenderinnen, 
sowie allen weiteren welche in 
irgendeiner Art und Weise betei-
ligt gewesen waren.  
 
 
 

Mathias Oberer 
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Radsportschule 

Pfingstlager 2016

pfo | Der Tag begann nass und 
grau und gegen Mittag wurden 
Bilder mit sintflutartigem Regen 
verschickt. Als ich Michi abholte 
regnete es immer noch und es 
war kurz nach eins. Auf der Fahrt 
nach Birsfelden zu unserem 
Treffpunkt bei Simi kam dann 
doch noch die Sonne hervor. Als 
unsere Gruppe komplett war und 
das Gepäck verstaut, machten 
wir uns auf den Weg Richtung 
Biel-Benken. Von dort aus über 
Liebenswiler, Carspach, Danne-
marie, Burnhaupt, Aspach nach 
Thann. Erstaunlicherweise ka-
men wir trocken und leicht ge-
zeichnet von der Sonne in Thann 
an. Am nächsten Morgen nach 

dem wir das ganze Morgenbuffet 
vernichtet hatten und es 
draussen nicht mehr so frisch 
war machten wir uns auf zu einer 
KLEINEN Runde. Über Cernay 
den Hartmannswilerkopf auf den 
Col Amic, wo wir uns von Yan-
nick und Michi trennten. Christi-
an; Benni und ich fuhren weiter 
auf den Grand Ballon wo wir ein 
Kaffee und Kuchenhalt machten. 
Frisch gestärkt ging es die Ab-
fahrt hinunter und wieder hoch 
auf den Marktstein. Benni fuhr 
rechts weiter nach les Mortes, St 
Maurice über den Ballon d’Alsace 
und den Col de Hundsrück nach 
Thann. Christian und ich bevor-
zugten die leichtere Runde zum 

Kruth-See und das Tal hinunter 
über Moosch in unser Hotel. Am 
Abend durchstreiften wir Thann 
nach etwas essbarem. Nach dem 
Frühstück machten wir uns auf 
denn Heimweg der uns von 
Cernay, Aspach, Dannemarie, 
Strueth, Ferrette, Biel- Benken 
nach Basel führte wo wir uns bei 
Yannick zum Kaffee trafen. 
Ich möchte mich bei Yannick, 
Jessi, Carmen und Simi bedan-
ken für das tolle und trockene 
Wochenende. 
 
 
 
Bis bald  
Patrick Fortini

 

 
 
Radball 

Mannschaftsportrait NLA-Team

Ab diesem Sommer spielen in der Nationalliga-A Mannschaft des VMC Liestal Andry Accola und Lukas 

Oberer nach fünf Jahren Pause wieder zusammen. Daher möchte ich in diesem Bericht den sportlichen 

Werdegang unserer beiden NLA-Spieler zusammenfassen. 

 

Lukas Oberer begann im Jahr 1990 im Geburtst-
jahr von Andry, in der Fraumatt-Turnhalle in Liestal 
an Radball zu spielen. Als Achtjähriger spielte er 
damals mit mir in der Schüler A. Da ich vier Jahre 
älter bin, musste Lukas immer zwei Altersklassen 
höher antreten, was im Nachhinein aber sicherlich 
nicht schlecht war, obwohl es uns somit nie zu 
einer Top-Klassierung reichte. Im Alter von 15 
Jahren durfte Lukas, dann mit einer Sonderbewilli-
gung ausgestattet da er war noch zu jung war, in 
der 3. Liga antreten. Wir wurden in unserer ersten 
Saison bei den Aktiven im Jahr 1998 in Niederlenz 
gleich Schweizermeister. Das darauffolgende Jahr 
in der 2. Liga schlossen wir dann in Luzern als 
Dritte ab und stiegen somit in die 1. Liga auf.  
 
In der 1. Liga blieben wir leider nur ein Jahr und 
mussten im Jahr 2000 wieder absteigen, unter 
anderem auch, da ich damals zu Beginn der Meis-
terschaft in die RS einrücken musste. In dieser 
Saison spielten wir auch gegen Peter Bossard, 
welcher nach dieser Saison von Schöftland zu uns 
nach Liestal wechselte. 

 

   Mathias und Lukas Oberer im Jahr 1992 



VMC-news  Seite 4 

 

 

 

3. Liga Schweizermeister 1998 

 

 

2. Liga-Podest 1999 in Luzern (Lukas zweiter von rechts) 

 

Nach diesem sportlichen Tiefpunkt wechselte Lukas 

den Partner und spielte ab der Saison 2001 eben mit 

Peter Bossard zusammen in der 2. Liga. Damit 

wechselte Lukas nicht nur erstmals seinen Partner 

sondern auch gleich die Spielposition und wechselte 

von der Torhüter- auf die Feldspielerposition. Gleich 

im ersten Jahr wurden Pitsch und Luki in Oftringen 

2. Liga-Schweizermeister. Danach konnten sie den 

frei-gewordenen Platz in der NLB übernehmen und 

spielten bis ins Jahr 2006 in dieser.   

Peter Bossard und Lukas Oberer  

 

Andry Accola stiess mit seinem Stiefvater Peter im Jahr 2000 als knapp Zehnjähriger zum VMC Liestal. Er musste 

zu Beginn seiner Karriere mehrfach den Partner wechseln. Trotzdem gelang es Andry im Jahr 2002 mit Manuel 

Plösser den sechsten Rang bei den Schüler B Schweizermeisterschaft und 2003 gemeinsam mit Lukas Bolinger in 

der Schüler A den fünften Gesamtrang zu erreichen. Danach spielte Andry noch zwei weitere Saisons mit Lukas 

Bolinger, jedoch ohne sich ganz vorne klassieren zu können.  
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Im Sommer 2006 beendete Peter Bossard seine 

Karriere als Spieler in der NLB und übergab seinen 

Platz an den damals knapp 16-jährigen Andry, 

welcher somit direkt von der Jugend in die NLB 

aufstieg. In den Jahren zuvor gelang es Lukas 

gemeinsam mit Peter nie einen der vordersten 

Ränge in der NLB zu belegen. Mit dem neuen 

Torhüter Andry änderte sich dies schlagartig. Dem 

neuen Team gelang im Jahr 2007 die beste Klas-

sierung eines Liestaler Radball-Teams in neuer 

Zeit, sie qualifizierten sich für den NLB-Final und 

wurden in der heimischen Halle hervorragende 

Fünfte.  

Danach folgten zwei eher harzige Saisons für die 

beiden, in denen es ihnen nicht immer so lief, wie 

sie sich es vorgestellt haben. 2010, Andry war nun 

20 und Lukas 28 Jahre alt, gelang den beiden aber 

der ganz grosse Coup. Die Qualifikationsrunden 

beendeten sie auf dem dritten Rang und konnten 

sich im Final noch steigern. So wurden die beiden 

in Frauenfeld zur Überraschung aller NLB Schwei-

zermeister und stiegen als erstes Team des VMC 

in die NLA auf. 

 

       Lukas und Andry im Jahr 2006 

 

        NLB Schweizermeister 2010 

In der darauffolgenden Saison, im Jahr 2011, 

konnten sich die beiden in der höchsten Spielklas-

se gleich an der Ligaspitze klassieren, spielten sich 

in den Final und wurden in Altdorf  hervorragende 

Fünfte. Doch danach beendete  Lukas aus berufli-

chen und familiären Gründen, unter anderem wur-

de er Vater und begann ein Studium, seine Aktiv-

Karriere und Andry musste sich einen neuen Part-

ner suchen. 

 

Das erste NLA-Heimspiel 2011 

 

Andry wurde rasch mit dem gleichaltrigen, aus Oftringen kommenden Sämi Niklaus fündig und bildete fortan 

mit ihm das Liestaler Fanion-Team. Im Jahr 2012 stiegen die beiden in Basel zwar nur mit viel Glück nicht aus 

der NLA ab, aber dafür wurden sie im selben Jahr in der U23 sensationell Schweizermeister. Dazu durften die 

beiden an den UCI Worldcup-Turnieren 2011 in Oftringen und 2012 in Altdorf das erste Mal internationale Luft 

schnuppern. 
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Im Jahr 2013 gelang es Andry zusammen mit Sämi sich wiederum als Gesamtfünfte in der nationalen Spitze 

zu etablieren und vor allem, sie waren die grosse Zukunftshoffnung des Schweizer Radballs. Doch dies nützte 

nicht und so zog es Sämi wieder zu seinem Stammverein zurück und Andry musste schon wieder einen neuen 

Partner suchen. 

 

       

Andry und Sämi, Schweizermeister U23               und anlässlich des SM Finals 2013 in Oftringen 

 

Diesen fand er mit Renato Bianco aus Möhlin. Da Andry und Renato beide italienische Staatsbürger sind, 

konnten sie im November 2013, gemeinsam für Italien an der Heim-WM in Basel starten. An dieser gewannen 

sie die Gruppe B gegen Mannschaften wie Kanada, Malaysia, Japan, Spanien usw. und verloren nur das Auf-

stiegsspiel gegen das Team aus Belgien im Penaltyschiessen. Somit war Andry der erste Liestaler Radballer, 

welcher sich an einer Weltmeisterschaft messen durfte. Coach des italienischen Nationalteams war wie im 

Ligabetrieb Peter Bossard. 

      

Andry Accola mit Renato Bianco für Italien 2013 an den Weltmeisterschaften in Basel 

 

Die darauffolgende Saison schlossen Andry und Renato nach einigen Problemen auf dem letzten Gesamtrang 

ab und stiegen somit in die NLB ab. Danach beendeten die beiden das gemeinsame Projekt und Andry war 

wieder einmal auf der Suche nach einem neuen Partner. 
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Lukas Oberer hatte bereits nach knapp zwei Jahren Radball-Pause bereits genug und stieg im Jahr 2014 wie-

der in den Sport ein. Er spielte im Jahr 2014 mit dem jungen Spieler Flurin Dörig in der 1. Liga und nur mit viel 

Pech reichte es den beiden nicht für den Final. Im Jahr 2015 schloss sich dann der Kreis wieder und Lukas 

bildete, nach 15 Jahren Unterbruch, mit mir noch einmal gemeinsam ein Team, dieses Mal in der NLB. Dies, 

da ich im Jahr 2014 mit meinem Partner Martin Gerber Schweizermeister in der 1. Liga wurde und somit auf-

stieg. In unserem ersten gemeinsamen Jahr marschierten Lukas und ich gleich durch die Liga, dominierten 

diese und holten zu Hause den NLB-Schweizermeistertitel.  

Für Lukas war dies bereits der zweite Aufstieg in die NLA für mich der erste. Danach hängten wir noch eine 

gemeinsame Saison in der NLA an, in welcher wir das Saisonziel den Abstieg zu verhindern, erreichen konn-

ten, so dass ich auch noch zu meiner Saison in der NLA kam und nun in jeder Liga gespielt hatte. 

 

Andry spielte in der Saison 2015 mit 

meinem ehemaligen Partner Martin 

eine Saison in der NLB, in welchem 

sie sich im Mittelfeld der Liga klassier-

ten. Danach machte Andry auf Grund 

seines Studiums eine Pause und stieg 

nur ein Jahr später wieder in den akti-

ven Radball ein. 

 

Zum Start in die neue Saison führte 

ich mit den beiden ein Interview. 

 

Sommer mit Lukas wieder in der NLA 

ein. 

 

 

Mathias und Lukas Oberer mit ihrem Coach 

Peter Bossar

             Am 06. Juni 2015 wurde Lukas Schweizermeister in der NLB  

 
 
Radsportschule 

Mountain Bike-Ausfahrten am Montag

rae | Viele von Euch wissen ja, 
dass ich nur noch äusserst sel-
ten auf dem Rennvelo anzutref-
fen bin. Vor einigen Jahren ha-
be ich mich erstmals auf den 
Sattel eines Mountain Bikes 
geschwungen und an den ab-
wechslungsreichen Fahrten 
über Stock und Stein grossen 
Gefallen gefunden. In unserer 
Region können wir auf viele 
Waldwege und befahrbare 
Trampelpfade zurückgreifen und 
den Wald zusammen mit ande-
ren Naturbegeisterten genies-
sen. Was dabei immer sehr 
wichtig für mich war: Rücksicht 
auf die Wanderer und Spazier-
gänger. Nur so können wir uns 

auf den Wegen kreuzen und 
begegnen - mit Toleranz und 
Freundlichkeit. 
 
Was mal als kleine Gruppe von 
2-3 Bikern angefangen hat, ist 
immer wie mehr gewachsen. 
Inzwischen sind wir regelmässig 
6-10 Fahrerinnen und Fahrer, 
die sich montags um 18.30h bei 
unserem Co-Sponsor "Cycling 
Emotion, Bikeshop Radag“ zur 
gemeinsamen Ausfahrt bereit 
machen. Egal ob Gempen, Ri-
ckenbacher-, Sissacher- oder 
Schauenburgerfluh, ob Zunz-
gerhard, gesegnete Eiche oder 
Aussichtsturm. Eine geeignete 
Tour, bei welcher Kondition, 

Technik, Fahrspass und Gesel-
ligkeit gleichermassen bean-
sprucht werden, findet sich im-
mer. Die 500-700 Höhenmeter 
während den 20-35km auf unse-
rer Feierabendtour hinterlassen 
natürlich ihre Spuren… Das 
gemeinsame „Durstlöschen“ 
nach der Tour ist (noch) nicht 
Tradition geworden, aber kommt 
tatsächlich immer wieder mal 
vor. Wir sind offen für neue Ge-
sichter - auch nicht-
Vereinsmitglieder sind herzlich 
Willkommen. Beni Müller bei 
Cycling Emotion und ich stehen 
jederzeit gerne für Auskünfte zur 
Verfügung. 

Roger Aeschbach
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Radball 

Interview mit den Nati A-Spielern

 Was sind eure Ziele für die Saison 2016/2017? 

Andry: Wenn es die Situation zulässt in die Finalrunde zu kommen. Aber sicher zuerst einmal den Li-

gaerhalt schaffen, da ich mich wegen meines Studiums nicht voll aufs Radball konzentrieren kann. 

Lukas: Das ist im Moment schwierig einzuschätzen, da wir noch keinen Ernstkampf hatten. Natürlich 

soll die Liga erhalten werden. Eine definitive Zielsetzung kann wohl erst kurz vor dem Saisonstart statt-

finden. 

 

 Wie bereitet ihr Euch auf die neue Saison vor? 

Andry: Da wir in Liestal nur einmal pro Woche trainieren können müssen wir dieses Training intensiv 

nützen. Von meiner Physiotherapeutin und Partnerin habe ich ein Kraft- und Ausdauerprogramm zu-

sammengestellt bekommen. Diese Übungen werde ich vor der Meisterschaft sicher intensiver ausüben.  

Lukas: Da Andry und ich nun seit längerem nicht mehr zusammen gespielt haben geht es in erster Li-

nie darum sich im Spiel zu finden. Es gibt einige Mechanismen die aufeinander abgestimmt werden 

müssen. Dazu brauchen wir aber noch einige Turniere in welchen wir auf starke Gegner treffen können. 

 

 Wie oft trainiert Ihr in der Woche? 

Lukas: Zurzeit trainieren wir einmal in der Woche auf dem Radballrad. Da der Radballsport in den letz-

ten Jahren Athletischer geworden ist hat das Kraft und Ausdauertraining an Bedeutung gewonnen. 

Andry: Auf dem Radballrad 1x pro Woche, dies genügt aber für an die vordere Tabellenplätze nicht, ich 

hoffe das wir noch den ein oder anderen Abend auswärts trainieren können oder an gewissen Samsta-

gen in Liestal. Dazu zweimal pro Woche ein Kraft- und Ausdauerprogramm. 

 

 Wie wichtig ist für Euch der Coach Peter? 

Andry: Seit mehr als 20 Jahren begleitet er mich als Stiefvater und als Coach durch mein Leben (mit 

einer kurzen Radball Pause). In den letzten 10 Jahren hatten wir tolle Erfolge feiern dürfen (U23 

Schweizermeister, NLB Schweizermeister, mehrere Teilnahmen an Schweizermeisterschafts NLA Fi-

nalendrunden, Weltcup Teilnahmen und Radball Weltmeisterschaften für Italien), welche ohne ihn nicht 

zustande gekommen wären. Daher bin ich sehr stolz auf ihn und danke ihm auch für diese tolle zu-

sammen Arbeit. Für mich ist er immer der ruhige und konzentrierte Pol an meiner Seite. Wir analysieren 

die einzelnen Situationen sehr genau bis ins Detail und sprechen uns aus, sonst kann er nicht schlafen 

(lacht). 

Lukas: Peter übernimmt eine zentrale Aufgabe in unserem Team. Seine Fähigkeiten das Spiel zu ana-

lysieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen sind einmalig. Er hat die Sicht von aussen auf un-

ser Spiel und trägt massgeblich zu unsren Erfolgen bei.  

 

 Wie wichtig ist der mentale Bereich im Radball? 

Lukas: Der ist wohl recht entscheiden, man hat nur 2x7 Minuten Zeit um das Spiel zu gewinnen. In die-

sen 14 Minuten muss man es auf den Punkt bringen.  

Andry: Da die Spieldauer „nur“ 2 x 7 Minuten beträgt, ist der mentale Bereich ein sehr wichtiger Faktor. 

Man hat nicht sehr viel Zeit zum sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren, daher braucht es mentale 

Stärke.  
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 Was sind Deine Stärken im Radballspiel? 

Andry: Ich denke, dass ich das Spiel des Gegners sehr gut lesen kann. Zudem bin mental sehr stark, 

egal ob es ein Spieltag oder „nur“ ein Training ist. 

Lukas: Nun mittlerweile bringe ich einiges an Routine auf das Feld, was durchaus ein Vorteil ist. Meine 

Stellungsspiel und Schnelligkeit gehören zu meinen Stärken, zudem bin ich recht ehrgeizig. 

 

 Was sind die Stärken Deines Partners? 

Andry: Puhhh…  Gute Frage… Nein Spass, Lukas ist ein sehr ehrgeiziger Typ. Er arbeitet stets an 

sich, er denkt es geht immer noch besser. Dies merkt man vor allem im Training. Er gibt bei einer 

Übung nicht einfach auf, sondern er versucht es immer wieder bis es funktioniert. Dies ist für ihn aber 

auch für uns als Team sehr wichtig, man muss im Training immer 100% geben. Weil sonst klappt es im 

Ernstkampf auch nicht.  

Lukas: Da gibt es einige, er bringt einiges an Talent mit. Zudem hat er ein sehr ruhige Art Radball zu-

spielen und kann seine Leistung auf den Punkt bringen. Seine Fähigkeiten als Goali sind hervorragend. 

 

 Was wünscht ihr Euch vom VMC Liestal für die kommende Saison in der NLA? 

Lukas: Wie hoffen auf möglichst viel Unterstützung in den Heimspielen. Denn auch im Radball gibt es 

den dritten Mann! 

Andry: Es würde mich sehr freuen, wenn an unseren Anlässen möglichst viele VMC-ler uns Unterstüt-

zen kommen. Es spielt sich bekanntlich leichter mit einem Unterstützenden Publikum. Weiterhin Unter-

stützung bezüglich Fahrräder und Ersatzmaterial. 

 

 Wie schätzt ihr das Niveau des NLA Jahrgang 2017 zu diesem aus dem Jahr 2011 ein? 

Lukas: Das Niveau ist nicht mehr ganz so hoch wie im 2011, trotzdem wird es um die letzten 6 Plätze 

einen spannenden Kampf geben. 

Andry: Schwierig… Die Dichte an der Spitze war damals sicher grösser als heute. Wenn man eine 

Mannschaft der ersten vier bis fünf Positionen besiegen konnte, hatte man einen glücklichen Sieg er-

reicht. Ab dieser Saison gibt es 6 - 7 Mannschaften wo jeder jeden besiegen kann. Der Mentalbereich 

wird umso wichtiger, da es viel mehr engere Spiele geben wird als früher.  

 

 

 
 
Rennsport 

Rennbericht von Peter Bossard - Tortour 2016, Sprint

pbo | Kurzfristig entschied ich 
mich Ende Juli, dass ich bei der 
Tortour mit dem neuen Format 
„Sprint“ mitmachen möchte! 
Der Sprint ist ein Einzelzeitfah-
ren über 370 km, das ohne Be-
treuung gefahren wird!! Das 
heisst, dass keine Hilfe von 
aussen gegeben werden darf. 
Weder bei einem Defekt, einem 
Radwechsel oder der Verpfle-
gung. Es werden an nur drei 
Timestations Riegel und Ge-
tränke abgegeben, für den Rest 
des Rennens ist der Fahrer auf 
sich selber angewiesen. 

Am Donnerstag den 18. August 
fuhr ich mit meinem Camper 
nach Schaffhausen am Rhein-
fall. Am Nachmittag war das 
Abholen der Startnummer und 
des Chips angesagt. Anschlies-
send folgte der Prolog. Das war 
ein kurzes Zeitfahren, welches 
über die Startreihenfolge ent-
schied. Mit dem 22. Rang von 
42 Fahrern befand ich mich in 
der Mitte. Meine Startzeit war 
somit um 04.28 Uhr.  
Nach dem Prolog ging es an die 
Vorbereitung des Rennens für 
den Start und danach war Erho-
lung angesagt. Mein Ziel war es 

unter 16 Stunden die Strecke 
von 370 Kilo- und 4200 Höhen-
meter zu schaffen! 
Die Strecke führte von Schaff-
hausen über Frauenfeld nach 
Wildhaus (1. Timestation). Da-
nach via Sargans über den Ke-
renzerberg nach Glarus. Da-
nach über den Pragelpass (2. 
Timestation) via Schwyz ging es 
weiter über den Sattel und 
Schindeleggi, über den Damm 
Richtung Rapperswil ins Zürcher 
Hinterland nach  Bauma (3. 
Timestation). Die letzten 75 
Kilometer führten über Win-
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terthur zurück nach Schaffhau-
sen. 
Das Rennen: Um 3:15 Uhr war 
für mich Tagwache und danach 
Frühstück angesagt. Daraufhin 
hiess es alles in den kleinen 
Camelbag-Rucksack einpacken! 
Das Wetter spielte auch perfekt 
mit und so konnte das Abenteu-
er beginnen! Die ersten 70 Ki-
lometer fuhren wir mit Licht über 
Frauenfeld Richtung Wildhaus. 
Ich musste aufpassen dass ich 
die Strecke fand. Teilweise fuhr 
ich absichtlich hinter  meinen 
Konkurrenten damit ich die Ab-
zweigungen nicht verpasste. 
Alles klappte sehr gut. Wichtig 
war, die Verpflegung nicht zu 
verpassen und immer schön 
trinken. So erreichte ich nach 
knapp 7 Stunden den Pragel-
pass auf 1‘548 Meter über Meer. 

Den Pass fuhr ich sehr gleich-
mässig und konnte auf der 
Passhöhe noch zwei Konkurren-
ten überholen. Die Abfahrt 
musste ich sehr konzentriert 
angehen. Es war eine sehr stei-
le Abfahrt mit teilweise noch 
feuchten Strassenabschnitten. 
Doch auch diese Klippe bewäl-
tigte ich gut. So ging es weiter 
über den Sattel nach Rappers-
wil. Auf dem Sattel musste ich 
eine Kaffee-Pause einlegen. Ich 
hatte eine kleine Schwäche und 
zollte dem recht schnellen Tem-
po Tribut. Danach ging es weiter 
Richtung letzte Timestation 
nach Bauma. In Bauma beging 
ich einen grossen Fehler. Ich 
hatte Mühe mit Essen, füllte 
mein Camelbag nicht mehr mit 
Long- Energie auf und hatte 
somit nur noch einen Bidon 

Wasser dabei! So fuhr ich in 
einen regelrechten „Hammer-
mann“ hinein! Die längste Zeit 
dachte ich mir ich sollte halten, 
etwas essen und trinken, jedoch 
fuhr ich immer weiter und weiter. 
In Schaffhausen angekommen 
musste ich noch auf die Zusatz-
schlaufe, die mir noch den Rest 
gab. Daher brauchte ich noch-
mals eine Pause und eine Cola 
um mich danach langsam ins 
Ziel zu schleppen! 
Am Ende schaffte ich die 370 
km in 14,75h. Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit lag bei 
25.40 Km/h und ich hatte einen 
Energieverbrauch von ca. 8200 
Kalorien. 
Nun freue ich mich auf die lang 
ersehnte Erholung .  
 

Pitsch
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Letztes 

Rund um den VMC

Nächste Termine: 
 

 
Alle Termine und Aktivitäten findest du unter www.vmcliestal.ch. 
 
 

http://www.vmcliestal.ch/

