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Hägglingen, Oktober 2019 
 

 

Viertes Quartal… nun folgt das Dessert! 
 

 

Liebe VC-Mitglieder 

 

Das etwas hektische, aber erfolgreiche 3. Quartal des Jubiläumsjahres ist vorbei. Nach 

den Rennsporttagen brauchte es etwas Zeit um durchzuatmen. Nun hat das letzte 

Jubiläumsquartal begonnen. Es folgt das Dessert. Doch zuerst ein kurzer Blick zurück:  

 

Die Radsporttage waren der Hammer! Alle Veranstaltungen am 31.8./1.9.2019 

präsentierten sich bei bestem Wetter grandios: 

 

Der Samstag mit dem GP Rüebliland erinnerte uns an die Zeit der Maiengrün-Rundfahrt. 

Viele unter uns, aber auch etliche EinwohnerInnen und Nicht-RadfahrerInnen, waren 

vom Rüeblilandzirkus und den Leistungen der Athleten beeindruckt. So konnte man an 

den Strassen und Kreuzungen beobachten, wie die Bevölkerung die Morgenetappe und 

das Zeitfahren mitverfolgte. Rekordzuschauerzahlen wurden uns beim Zeitfahren aus 

Tägerig gemeldet! Viele eindrückliche Bilder bleiben in Erinnerung! 

 

Am Samstagnachmittag fand noch ein kleiner, aber ganz feiner Rahmenevent statt: der 

7-Hügeltrail! Zehn Gruppen aus Hägglingen und Umgebung machten mit und nahmen 

die Tour mit den 12 Posten rund ums Dorf unter die Räder.  Das Feedback der Gruppen 

war überaus positiv. Wer weiss, vielleicht lebt der 7-Hügeltrail weiter...? 

 

Am Sonntag folgte mit den Rennen des Argovia Vittoria-Fischer Cups und der 

Schweizermeisterschaft im Militärrad-Quer die Kür. Mit routinierter Organisation und 

solider Arbeit zeigten die Mitglieder des Vereins, dass man mittlerweile weiss, wie ein Bike-

Renntag in Hägglingen zu organisieren ist. Die tollen Leistungen unserer aktiven 

Rennfahrer rundeten dabei den erfolreichen Tag ab!  

 

Wir haben uns alle den Aufgaben und der „Büez“, welche dieses Wochenende mit sich 

brachte, gestellt! Alle Mitglieder waren in irgendeiner Form dabei und halfen mit grossem 

Engagement mit. Dabei war die Stimmung untereinander ausgezeichnet!  
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Im kommenden 4. Quartal dürfen wir uns auf ein feines Dessert freuen:  

 

Am 25. Oktober 2019 wird der Veloclub im Dubach-Haus seine Chronik der vergangenen 

100 Jahre präsentieren.   

 

Dass dies möglich ist, verdanken wir unserer Präsidentin Monika Andres und unserem 

Mitglied Marco Saxer. Die beiden haben in vielen unzähligen Stunden die 

Clubgeschichte aufgearbeitet! Ein enormer Einsatz, der höchste Anerkennung und 

grossen Dank verdient! Das Resultat erwarten wir mit grosser Freude und unglaublicher 

Spannung! 

 

Dies ist der letzte Jubi-Newsletter, das Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu. Es war ein 

Erfolg! Herzliches Dankeschön an alle, welche uns unterstützt haben. Unsere treuen und 

grosszügigen Sponsoren haben in diesem Jahr vieles ermöglicht.  

 

Zusätzlich erwähnen möchte ich hier die Unterstützung der „Runden fahrenden“ 

Juniorinnen, Junioren und Aktiven beim Sponsorenrennen, die Inserenten, die Bar- oder 

Sachspender. 

 

Den Jubiläums-OK-Mitgliedern, Event-Verantwortlichen und Vorstandsmitgliedern danke 

ich für die geleistete Arbeit, die vielen Ideen und die unbeschreibliche Motivation für 

grosse Taten! 

 

„Last but not least“ bedanke ich mich bei euch allen für eure Mithilfe, eure erbrachten  

Arbeitsstunden, das Mitmachen an den einzelnen Anlässen und die vielen schönen 

gemeinsamen Stunden. 

 

Aufsteigen, losradeln, die nächsten 100 Jahre VC warten! 

 

Patrick Geissmann  

OK-Präsident Jubiläums-OK  

 

 


