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Liebe Vereinsmitglieder, Inserenten Sponsoren und Radsportfreunde. Ein überaus 
erfolgreiches Vereinsjahr neigt sich dem 
 
Wie gesagt, der RV Ersigen darf auf ein überaus erfolgreiches Vereinsjahr zurück blicken. 
Bereits an der letzten Hauptversammlung durften wir über 30 Neumitglieder in unseren 
Verein aufnehmen, was bis dahin s
Hauptversammlung werden es nicht weniger Neumitglieder sein. Besonders erfreulich ist, 
dass der grösste Teil unseres Mitgliederzuwachses Schüler sind, welche gefallen am 
Radsport gefunden haben.  
 
Völlig unerwartet und umso erfreulicher waren die erfolgreichen Schweizermeisterschaften 
auf der Strasse. So wiederholte Fabienne Buri ihren 3. Rang an der SM im 
Einzelzeitfahren und Heinz Wermuth holte in der Kat. Master den 2. Rang. Doch kaum zu 
überbieten ist die Medaillen
Einzelzeitfahren, 1. Rang SM Bergrennen und 2. Rang an der SM Strassenrennen.  
Diese Resultate ermöglichten es, dass Marlen an der EM und WM im Einzelzeitfahren für 
die Schweiz starten durfte und so n
Karriere sammeln durfte.  
In der 95 Jährigen Geschichte das RV Ersigen gab es noch nie so erfolgreiche 
Meisterschaften, welches für uns ein guter Grund war, unsere erfolgreichen 
Medaillengewinnerinnen und Gewinner am 20. Oktober mit Stolz, gebührend zu feiern.
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Liebe Vereinsmitglieder, Inserenten Sponsoren und Radsportfreunde. Ein überaus 
erfolgreiches Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu, Zeit also für einen kurzen Rückblick.

Wie gesagt, der RV Ersigen darf auf ein überaus erfolgreiches Vereinsjahr zurück blicken. 
Bereits an der letzten Hauptversammlung durften wir über 30 Neumitglieder in unseren 
Verein aufnehmen, was bis dahin sicher ein Rekord war. Für die kommende 
Hauptversammlung werden es nicht weniger Neumitglieder sein. Besonders erfreulich ist, 
dass der grösste Teil unseres Mitgliederzuwachses Schüler sind, welche gefallen am 

 

d umso erfreulicher waren die erfolgreichen Schweizermeisterschaften 
auf der Strasse. So wiederholte Fabienne Buri ihren 3. Rang an der SM im 
Einzelzeitfahren und Heinz Wermuth holte in der Kat. Master den 2. Rang. Doch kaum zu 
überbieten ist die Medaillensammlung in diesem Jahr von Marlen Reusser: 1

1. Rang SM Bergrennen und 2. Rang an der SM Strassenrennen.  
Diese Resultate ermöglichten es, dass Marlen an der EM und WM im Einzelzeitfahren für 
die Schweiz starten durfte und so noch weitere wichtige Erfahrungen für ihre noch junge 

In der 95 Jährigen Geschichte das RV Ersigen gab es noch nie so erfolgreiche 
Meisterschaften, welches für uns ein guter Grund war, unsere erfolgreichen 

d Gewinner am 20. Oktober mit Stolz, gebührend zu feiern.

Seite 1 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, Inserenten Sponsoren und Radsportfreunde. Ein überaus 
Ende zu, Zeit also für einen kurzen Rückblick. 

Wie gesagt, der RV Ersigen darf auf ein überaus erfolgreiches Vereinsjahr zurück blicken. 
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  Fortsetzung Jahresbericht Präsident   

 
Unsere beiden Profi Biker, Mathias und Lukas Flückiger überzeugten 
auch dieser Saison. Nebst Spitzenresultate an den Weltcuprennen, 
holte sich Mathias an der Bike Schweizermeisterschaft in Montsevelier 
die Silbermedaille. Seinem Bruder Luk Flückiger gelang an der 
Weltmeisterschaft mit dem 6. Rang ein starkes Rennen. 
 
Aber auch unsere Nachwuchsbikerinnen und Biker glänzten an 
regionalen und nationalen Rennen mit Podestplätzen. Mit guten 
Leistungen überzeugte Fabienne Buri auch an den Bikerennen. Ihre 
Schwester Noëlle Buri zeigte ihre grosse Klasse mit top Platzierungen 
an den nationalen Rennen, so dass sie sich für die erneute Teilnahme 
an der MTB Jugend EM in Graz und sogar noch für die 
Jugendolympiade in Györ qualifizierte, wo sie starke Rennen zeigte. 
Nicht zuletzt wegen den top Rennergebnissen, sondern auch dank 
perfekten Leistungen am Talentsichtungstag, konnten sich Fabienne 
und Noëlle Buri wieder für das Nationalkader qualifizieren.   
Lars Heiniger U17 fand in dieser Saison immer mehr gefallen an den 
Strassenrennen, so konnte er zusammen mit dem TSP Aargau 
Erfahrungen an internationalen Eintagesrennen und Etappenrennen 
sammeln.  
Mit Elia Götschmann, Severin Zingg, Jonas Fuhrimann, Janice und Joel 
Stettler, Céline und Dominic Bieri, Gregory und Nicola Schwendener 
usw. haben wir viele weitere Kids mit top Platzierungen an regionalen 
Rennen. Auf diese Leistungen der Kids sind wir mächtig stolz, und ich 
hoffe, dass sie noch lange Freude an diesem faszinierenden Sport 
haben werden. 
 
Bis zu 48 begeisterte Schülerinnen und Schüler besuchten auch in 
diesem Jahr wieder jeden Mittwoch den Bikespass. Die Kids durften 
über Auffahrt, rund um Zollikofen, ein für uns alle erlebnisreiches 
Bikeweekend verbringen. Den Erfolg im Nachwuchsbereich wollen wir 
nutzen und es ist mir sehr wichtig, dass wir uns weiterhin in diesem 
Bereich einsetzen. Weiterhin soll es abwechslungsreiche Biketrainings 
und im Winter ein Hallentraining für unseren Nachwuchs geben.  
Aber dazu braucht es viele motivierte Leiterinnen und Leiter.  
In diesem Sinne möchte ich unserem J&S Leiterteam mit Stefan Buri, 
Philipp Göldi und Wenzel Zuber besonders danken, welche mit ihren 
wertvollen Einsätzen für den Nachwuchs, jeweils einen gossen Teil 
ihrer Freizeit opfern. 
 
Das ganze Jahr hindurch wurde das Angebot von gemeinsamen 
Trainingsausfahrten bis Tagestouren, Pässefahrten, Trainingslager und 
sonstigen Anlässen stets genutzt und bescherten den Teilnehmern 
immer wieder unvergessliche Erlebnisse. Auch der Besuch auf der 
Rennbahn in Grenchen fand grossen Anklang, so dass es dieses 
Angebot im Winter weiterhin geben wird. Eventuell auch wieder einmal 
auf der Rennbahn in Aigle. Aber auch das Biken ist nebst dem 
Rennvelo natürlich ein fester Bestandteil in unserem Verein geworden. 
So können es einige bikehungrige Mitglieder auch in der Winterzeit 
nicht unterlassen und treffen sich jeden Samstag zu Bikeausfahrten und 
sogar jeden Dienstagabend mit Licht. Wem dies zu kalt ist, besucht 
unser wöchentliches Hallentraining. 
 
Bevor ich nun auf die einzelnen Anlässe des Jahres 2017 eingehe, will 
ich es nicht unterlassen, meinem Vorstandsteam von ganzem Herzen 
für ihre wertvolle, geleisteten Arbeiten zu danken. 
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Mit den Trainings- BOE
Bikerennen in Oberburg
RV Ersigen erfolgreich radsportliche Anlässe durchführen und 
unterstützen. 
Bei der Durchführung von Anlässen ist es in der heutigen Zeit leider 
das grösste Problem genügend freiwillige Helferinnen und Helfer zu 
finden, daher bitte ich auch die 
sich mindestens einmal im Jahr, für einen Helfereinsatz zu melden. 
 
Mit einer beachtlichen Anzahl von über 780 Velofahrer, lockte die 38. 
Emmental Rundfahrt bei schönstem Sommerwetter, zahlreiche 
velobegeisterte aus der 
Führung von OK-Chef Jürg Aebersold, leistete das OK mit Franziska 
Ebinger, Hansueli Stettler, Adrian Locher und dem Gründer und 
langjährigen Zugpferd Hans Bögli wie immer eine ausgezeichnete 
Vorarbeit.  
Die Streckenführung und Verpflegung wurde wieder einmal mehr 
von den Teilnehmern sehr gelobt. Auch die im Angebot stehende 
Bikestrecke wurde von zahlreichen Biker unter die Räder 
genommen. Ich bedanke mich hiermit noch einmal bei allen 
Inserenten, Sponsoren und Helfer
grossen Beitrag zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben.
Die 39. Austragung der Emmental Rundfahrt ist am 21./22. Juli 
2018, wiederum mit Start und Ziel im Saalbau Kirchberg. Reserviert 
Euch bitte schon heute dieses Datum
Helferinnen und Helfer angewiesen.
 
So, nun haben wir genug zurück geschaut und wollen noch einen 
Blick in die Zukunft wagen. Es wäre schön, wenn in der kommenden 
Saison auch wieder viele RennfahrerInnen für den RV Ersigen an 
den Rennen und Anlässe
es, das Nachwuchstraining weiter aus zu bauen, und die Trainings 
dem Alter entsprechend interessant und den Bedürfnissen 
angepasst zu gestalten. Wenn möglich sollen die bestehenden 
Strassentrainings, zumindest am Dienstag, weiterhin in mindestens 
2 Stärkeklassen und einer Gruppe für Frauen angeboten werden, 
damit für alle Velofreunde, wie auch für Einsteiger, befriedigende 
Trainingsmöglichkeiten geboten werden.
 
Zum Schluss danke ich den Mitgliedern
Vertrauen. Einen herzlichen Dank will ich auch an alle Gönner und 
Inserenten richten und appelliere an die Mitglieder, berücksichtigt 
bitte die Inserenten und Sponsoren bei ihren nächsten Einkäufen.
 
Ich wünsche allen frohe Festt
neues Jahr. 
 
Der Präsident 
 
 
 
Adrian Locher 
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BOE-Rennen in Hindelbank, dem Kids 
Bikerennen in Oberburg und der Emmental Rundfahrt,  konnte der 
RV Ersigen erfolgreich radsportliche Anlässe durchführen und 

Bei der Durchführung von Anlässen ist es in der heutigen Zeit leider 
das grösste Problem genügend freiwillige Helferinnen und Helfer zu 
finden, daher bitte ich auch die aktiven Mitglieder des RV Ersigen, 
sich mindestens einmal im Jahr, für einen Helfereinsatz zu melden. 

Mit einer beachtlichen Anzahl von über 780 Velofahrer, lockte die 38. 
Emmental Rundfahrt bei schönstem Sommerwetter, zahlreiche 
velobegeisterte aus der ganzen Schweiz nach Kirchberg. Unter der 

Chef Jürg Aebersold, leistete das OK mit Franziska 
Ebinger, Hansueli Stettler, Adrian Locher und dem Gründer und 
langjährigen Zugpferd Hans Bögli wie immer eine ausgezeichnete 

führung und Verpflegung wurde wieder einmal mehr 
von den Teilnehmern sehr gelobt. Auch die im Angebot stehende 
Bikestrecke wurde von zahlreichen Biker unter die Räder 
genommen. Ich bedanke mich hiermit noch einmal bei allen 
Inserenten, Sponsoren und Helferinnen und Helfer, die ihren 
grossen Beitrag zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben.
Die 39. Austragung der Emmental Rundfahrt ist am 21./22. Juli 
2018, wiederum mit Start und Ziel im Saalbau Kirchberg. Reserviert 
Euch bitte schon heute dieses Datum, denn wir sind auf alle 
Helferinnen und Helfer angewiesen. 

So, nun haben wir genug zurück geschaut und wollen noch einen 
Blick in die Zukunft wagen. Es wäre schön, wenn in der kommenden 
Saison auch wieder viele RennfahrerInnen für den RV Ersigen an 

und Anlässe teilnehmen würden. Ein weiteres Ziel ist 
es, das Nachwuchstraining weiter aus zu bauen, und die Trainings 
dem Alter entsprechend interessant und den Bedürfnissen 
angepasst zu gestalten. Wenn möglich sollen die bestehenden 

s, zumindest am Dienstag, weiterhin in mindestens 
2 Stärkeklassen und einer Gruppe für Frauen angeboten werden, 
damit für alle Velofreunde, wie auch für Einsteiger, befriedigende 
Trainingsmöglichkeiten geboten werden. 

Zum Schluss danke ich den Mitgliedern für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Einen herzlichen Dank will ich auch an alle Gönner und 
Inserenten richten und appelliere an die Mitglieder, berücksichtigt 
bitte die Inserenten und Sponsoren bei ihren nächsten Einkäufen. 

Ich wünsche allen frohe Festtage und ein gutes und unfallfreies 
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Bei der Durchführung von Anlässen ist es in der heutigen Zeit leider 
das grösste Problem genügend freiwillige Helferinnen und Helfer zu 

aktiven Mitglieder des RV Ersigen, 
sich mindestens einmal im Jahr, für einen Helfereinsatz zu melden.  

Mit einer beachtlichen Anzahl von über 780 Velofahrer, lockte die 38. 
Emmental Rundfahrt bei schönstem Sommerwetter, zahlreiche 

ganzen Schweiz nach Kirchberg. Unter der 
Chef Jürg Aebersold, leistete das OK mit Franziska 

Ebinger, Hansueli Stettler, Adrian Locher und dem Gründer und 
langjährigen Zugpferd Hans Bögli wie immer eine ausgezeichnete 

führung und Verpflegung wurde wieder einmal mehr 
von den Teilnehmern sehr gelobt. Auch die im Angebot stehende 
Bikestrecke wurde von zahlreichen Biker unter die Räder 
genommen. Ich bedanke mich hiermit noch einmal bei allen 

innen und Helfer, die ihren 
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Die 39. Austragung der Emmental Rundfahrt ist am 21./22. Juli 
2018, wiederum mit Start und Ziel im Saalbau Kirchberg. Reserviert 
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So, nun haben wir genug zurück geschaut und wollen noch einen 
Blick in die Zukunft wagen. Es wäre schön, wenn in der kommenden 
Saison auch wieder viele RennfahrerInnen für den RV Ersigen an 

teilnehmen würden. Ein weiteres Ziel ist 
es, das Nachwuchstraining weiter aus zu bauen, und die Trainings 
dem Alter entsprechend interessant und den Bedürfnissen 
angepasst zu gestalten. Wenn möglich sollen die bestehenden 

s, zumindest am Dienstag, weiterhin in mindestens 
2 Stärkeklassen und einer Gruppe für Frauen angeboten werden, 
damit für alle Velofreunde, wie auch für Einsteiger, befriedigende 

für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Einen herzlichen Dank will ich auch an alle Gönner und 
Inserenten richten und appelliere an die Mitglieder, berücksichtigt 
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