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Frischknecht hielt mit Lienhard mit
".. ... t . ',. ,'" .- -+ , -..:" t

Nachdem sich der Velo-Club Leibstadt in der Or- Steinmal;1r;20. Kalt Bruno, ,VCGippingen.-Ge-
ganisation von Velorennen schon vielfach ausge- startet: 32, klassiel..t:32. I .;,' .
ze.ic~ethat,. versuchte er 'si~h gester';1;S0.nntag Kat. BJA~teu~e ,SeniorenJ;~nioren)A~zug ,
mIt e10emnationalen Quer. Dazu stand Ihm 10der ;..'.."..,', .(""." ,.,,' "f,.;.(I:{:.~;, ';''',
Berna,u ein geeignetes Gel~ride zur Verfü.gUIig;:~.,.J;I~u~elm~~,~ne, Jylo?sl~r~~ .3.7:;~8;:;2.lean-
Dem Organisatcirgela~g'.es, attraktive Fal1i:~r;wi~, m.o~~~:.pep;~1~~e; 8:~e~~~,~ ~?r\lC,k;~3.'Rus-'
Lienhard .und Frischknecht zu"verpflichten, was scenb~rg~r~~r,~71,.:Men~J:1a1,l~~p;;,.4., ~~~y~'pete("
ohne «Zw.eifel» füI"~in ~ntere~s!int~s .Rcmn~n g~~ V,C ~ellen; $. ~~I~r,Hans;YC Aeg!::r;1;,6.!Mohler,
rantierte, weshalb ,sich trotz heftigem Schneetrei~ . Karl, Schaffhausen; ferner: 24. Haas .Hemz,. RB
ben über 2 000 Personen an dieStrecke begaben. . Brugg; 26. El?;r,~q~berg~r;Kurt,VC Stelnmaur;36..,

Alle drei Rennen wurden von einer Zweiergrup~ . Burg~r :Mart1O~;~hrend1Ogen. - Gestartet: 66,.!
pe domirtiert. Bei den A n f ä n ger n waren dies kla,sslert: 46.. .
Bodenmann Beat und BurnierDominique, die sich Kat. A (Berufsfabrer, Quer- und ~liteam:ateure),i
schon bald von ihren Kameraden absetzen konn-", A"uszug . ". ..., '"t

ten u.nd ~en Sieg unter sich ausma~hten, Sie. hat" i. .Wil.1yLi~nhard, V~. S~eini.na.il!'"52:1~; 2. 'p:eterten dIe 2 _30 Meter lange Que~feldC::1O~treckeSmal Fnschknecht, VC Namkon-Volketswil, gli~lche
zu ~mfahren und holten dabeI drelsslg Sekunden Zeit; 3. Carlo Lafranchi,. Langentqal, ,24 ~e~nden
auf il?-reGegner he~aus. . zurück' )1-;RJchard Steiner RVWetzikciIf',5.Karl-

~el d~r Kat~g~ne B. (.A m.a.t e u r e.,;Sen.lO~en, heinz Helbi~, Meilelf;~~~~.~;ti~~#(i, y.~
ul\d, ~u.nl(;>ren).Dless, das dqmlDlerende ~~ilr Ha~: .'Steinmaur;,7:"Ueli Müller;;~~"$t~fi~il'tIi'; ;8.;~~:
seimann und !ean~onod, dIe vor alle~ 10 ~e~ bel D;1annGretener, RV ,Wetzlkon; fern~r: 13. ,~/!lIjM~
den Laufparh~n m~t guter Lauf~~chmk bnlllerten nch Rohner Ehrendmgen. - Gestartet:.21 ,klas~i:
und dadurch dIe belden ersten Platze belegten. siert: 27. ' . '.-'" ..

Voller Spannung warteten darnach die Zuschau-
er auf. das Rennen der Be ruf s f a h r e r 'und
der Q u e r - E I i t e . Würde es Lienhard gelingen,
seirten neunt~n Saisonsieg zu erringen, oder kö.mi-
te ihn Frischknecht, Gretener oder. sogar einer
der starken Amateure wie Lafranchi auf' der eher
leichten Querstrecke daran hindern? Diese Frag~
wurde schon nach der ersten der zehn Runden
zum grössten Teil gelöst. Lienhatd, F,rischP1ecnt
und die anderen Querspezialisten natten bis dahin
ein Handicap von einer Minute gegenüber den
Queramateuren zum grössten Teil wett gemacht
und zeigten ihre Ueberlegenheit vor allem in. der
langen, sehr kräfteraubenden Laufpartie im Wald.
Das Favoritentandem Lieuhard und Frischknecht
konnte in der folgenden Runde auch ihre letzten
Begleiter abschütteln und ihren Vorsprung kon-
tinuierlich ausbauen. Erfreulich war vor allem die
Tatsache, dass Frischknecht mit dem Seriensieger
Lienhard mithalten konnte, so dass bis zum Ende
des Rennens eine gewisse Spannung gewahrt blieb.
Im Finish liess jedoch Lienhard seinem Begleiter
keine ChaJ;lce.

Kat. C (Anfänger), Auszug

1. Bodenmann Beat, VC Gunzgen 27:05; 2. Bur-
nier Dominique, Billy s/Ollon,. 9 Sekunden zu-.
rück; 3. Dür Peter, Ebmatingen; 4. Vonbank Alex,
VC Steinmaur; 5. dherpillod Christi an, VC Mor-
ges; 6. Meier Kurt, VC Aegeri; feri1er: 9. Holen-
stein Heinz, VMC Fisibach; 13. Weber Albert, VC

Die beiden Sieger. der Hauptkategorie, Lienhard (links) und.Frischknecht,(rechts).


