Jahresbericht des Präsidenten 2013
An der HV im Februar traten Hans Eichenberger und Christoph Gugger nach 27 bzw. 26
Jahren aus dem Vorstand aus. Für die grossen Verdienste in den fast drei Jahrzehnten gebührt ihnen ein gewaltiger Dank.
Nach 16 Jahren im Emmentalerkäse-Look konnten die Aktiven im Frühling in neuer Kleidung
und mit neuem Sponsoraufdruck (Velo-Garage Langnau) ausfahren, die neue Farbkombination Schwarz-Grün-Gelb fand fast ausnahmslos Anklang.
Das neu kombinierte Strassentraining für Schüler, Aktive und Hobbyfahrer war erfreulicherweise gut besucht. Vor allem der gemeinsame Treff mit den Schülern hat sich gut bewährt,
wurden diese doch zuweilen von mehreren erfahrenen Fahrern begleitet und konnten so viel
profîtieren.
Die drei lizenzierten Rennfahrer-/innen des Clubs waren mit 20 bis 36 Renntagen recht engagiert.
Mario Fontana konnte in seiner ersten Amateursaison mit drei Top Ten Plätzen an nationalen Rennen einen tollen Einstand feiern.
Sara Tretola trat in der Olympianachsaison kürzer und verzichtete auf internationale Einsätze, in Zukunft will sie noch kürzer treten. Herzlichen Dank Sara für die jahrelange erfolgreiche, internationale Präsenz, deine Erfolgsmeldungen werden wir vermissen.
Das Highlight von Senior Ruedi Moser waren die Schweizermeisterschaften, mit der Silbermedaille im Einzelzeitfahren und dem 4 . Rang im Strasserennen konnte er sich zweimal
ganz vorne präsentieren.
Erwähnenswert ist sicher auch die tolle Leistung von Hans Eichenberger. Mit dem Velo
machte er sich auf den Weg von Bern zum Nordkapp. Von Mitte Mai bis Ende Juni berichtete
Housi auf seinem blogspot täglich mit Wort und Bild über die interessante und teilweise beschwerliche Reise. In acht Wochen legte er dabei 5'400 km mit über 26'000 hm zurück
Insgesamt 77 Fahrerinnen und Fahrer nahmen am Mittwoch vor Auffahrt die Strecke von
Langnau nach Zäziwil unter die Räder – vom Nachwuchsfahrer über den Elitefahrer bis zum
Hobbyradsportler. Damit ist die Teilnehmerzahl im zweiten Jahr in Folge wieder angestiegen.
Trotz idealen Wetterbedingungen konnten dann aber im November an der Kantonalmeisterschaft im Radquer nur 29 Teilnehmer verzeichnet werden. Trotz den grosszügigen Preisspendern Radsport Zaugg und Velo-Garage ist die Zukunft dieses Rennens in Frage gestellt,
vom Sportfonds des Kantons Bern sind keine Beiträge mehr zu erwarten.
Bedrückend auch die geringe Nachfrage am diesjährigen Herbstferienpass, mit nur zwei
Teilnehmern konnte sich Hans Gerber dafür umso intensiver mit diesen beschäftigen.
Gut besucht war dann aber der Trainingsnachmittag im Forum Sumiswald Ende November,
das von Karin Wermuth organisierte Programm mit Spinning und Sportkegeln erforderte von
den Anwesenden Ausdauer und Geschicklichkeit.
Den traditionellen Jahresabschluss bildete, wie in den letzten Jahren, der Altjahrshöck mit
Eisstockschiessen und einem anschliessenden feinen Käsefondue.
Meinen Vorstandskollegen und allen Mitgliedern, welche im vergangenen Jahr zum guten
Gelingen unserer Tätigkeiten und Anlässe beigetragen oder sich sonst erkenntlich gezeigt
haben, danke ich an dieser Stelle bestens und wünsche allen Aktiv- und Passivmitgliedern
gute Gesundheit, viel Glück und Erfolg im Alltag sowie im Sport.
Konolfingen, im Dezember 2013
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