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Morgen Freitag und über-
morgen Samstag findet der
Schweizer Radmarathon
statt – mit Start und Ziel in
Wangen. 320 Teilnehmer
aus elf Nationen werden
erwartet.

K.  NÜTZI  /  M.  CORDEIRO

Zum siebten Mal organisiert ein
Wiedlisbacher Quartett – Fritz
Blindenbacher, Peter Pfäffli und
das Ehepaar Andreas und Sand-
ra Mäder – den Schweizer Rad-
marathon. Es ist dies die zehnte
Austragung überhaupt. Nach
fünf Durchführungen in Wied-
lisbach befinden sich Start und
Ziel zum zweiten Mal beim be-
währten Fussballklubhaus in
Wangen an der Aare. Dort wird
an beiden Renntagen auch eine
Festwirtschaft geführt. Gestartet
wird über fünf Distanzen: 55,
100, 200, 400 und 720 Kilometer.
320 Teilnehmer aus elf Nationen
werden erwartet.

Zuerst in Bern
Im Jahr 2000 beschloss der

heute 58-jährige Fritz Blindenba-
cher, mit einer Zufallsbekannt-
schaft ein Langstreckenrennen
zu organisieren. Der Start des
ersten Radmarathons im Jahr
2001 fand in Bern statt. Doch
schon nur nach zwei weitern
Durchführungen in der Bundes-
hauptstadt war der Event pleite.

Bereits 1983 war der gebürti-
ge Emmentaler Informatiker
aus Hasle-Rüegsau nach Wiedlis-
bach gezogen und lernte dort
nun die radbegeisterten Fami-
lien Mäder und Pfäffli kennen.
Damit konnte die Geschichte
des Radmarathons weitergehen.

Selber fuhr Fritz Blindenba-
cher, Vater von zwei erwachse-
nen Söhnen, nie Rennen. Er be-
zeichnet sich als Tourenfahrer.
Fünfmal habe er an der Fern-
fahrt Zürich–Strassburg–Zürich
und vor zwei Jahren an der 300

Kilometer langen Vätternsee-
Rundfahrt in Schweden teilge-
nommen. Letztere gilt als die
Rundfahrt mit der weltweit
grössten Teilnehmerzahl (rund
17 000 Fahrer).

20 Stunden unterwegs
Heuer lotsen insgesamt 350

Wegweiser die Fahrer über die
beiden Strecken Ost und West.
Um diese auszustecken, brau-
chen Blindenbacher und seine
Begleiter geschätzte 20 Stunden,
per Auto. Blindenbacher hält
fest: «Die Organisation ist zwar
eine planerische Herausforde-
rung und mit wirklich viel Ar-
beit verbunden.» Doch trotz dem
riesigen Aufwand freue er sich
seit zehn Jahren über die grosse
Anerkennung, die die Teilneh-
mer den Organisatoren «nach
getaner Schlacht» zollten.

Heuer führt die Strecke Ost
von Wangen über Pfaffnau, Sur-
see und Zell zurück nach Wan-
gen und die Strecke Süd von
Wangen über Affoltern im Em-

mental und Bern zurück zum
Start. Auf der Königsdisziplin
über 720 Kilometern befahren
die Athleten die Strecke Ost drei-
mal und die Strecke Süd vier-
mal.

Mit der Teilnahme über die
längste Distanz können sich die
besten Radsportler die Startbe-
rechtigung für die Race Across
America (RAAM) holen. Teilneh-
mer starten dort an der Westküs-
te in Kalifornien und kommen
nach mindestens elf Tagen und
nach 5000 zurückgelegten Kilo-
metern an der Ostküste an. So-
eben beendete Thomas Strebel
aus Birrhard/AG – Sieger des
Radmarathons der beiden letz-
ten Jahre – die Race als Fünfter.
Fritz Blindenbacher hofft, dass
Strebel am Samstag nach Wan-
gen kommt und von seinen Er-
fahrungen und Strapazen er-
zählt.

Gemeindepräsi am Start?
Wie letztes Jahr erwägt der

Wanger Gemeindepräsident

Fritz Scheidegger auch heuer an
den Start zu gehen. Ob er denn
wild entschlossen für 720 Kilo-
meter ist? «Nein, nein», sagt
Scheidegger. Er lacht und fügt
an, dass man als Gemeindepräsi-
dent gar nicht so viel Zeit hätte,
um dafür zu trainieren. Ob er ef-
fektiv die beabsichtigten 100 Ki-
lometer unters Rad nehme, ent-
scheide er kurzfristig.

Kurzentschlossene wie er
können sich für die drei «Kurz-
distanzen» über 55, 100 und 200
Kilometer auch am Samstag
noch anmelden. Die 40 Elite-Fah-
rer über 720 Kilometer starten
bereits am Freitag im Minuten-
takt ab 11.30 Uhr. Die Besten
werden nach 23 Stunden am
Samstag zwischen zehn und elf
Uhr das Ziel erreichen. Neben
dem OK-Quartett werden rund
30 Helferinnen und Helfer im
Einsatz stehen. Kontrollschluss
für alle Kategorien ist am Sams-
tag um 22 Uhr.
Weitere Infos im Internet unter
www.radmarathon.ch

Wangen a/A Am Wochenende findet der zehnte Radmarathon statt

Der Lohn ist Anerkennung

EIN SCHILD PRO ZWEI KILOMETER Fritz Blindenbacher ist für die Streckenführung zuständig. KNR
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Kurz vor Ende des Schuljahres
waren im Kindergarten Nord in
Niederbipp die Hexen los. Ein
bunt gemischtes Programm
wurde geboten, von Tanzhexen
über Erzähl- und Zauberhexen
waren alle vertreten. Die Ge-
schichte des Bilderbuches mit
der kleinen Hexe Lisbeth (Lieve
Baeten) gab die Anleitung zur
Theateraufführung.

Die Kindergartenleiterinnen
Stefanie Scheidegger und Silvia
Mauchle hatten ihre «Hexenkin-
der» gut vorbereitet. Kurz vor der
Vorstellung gings um letzte An-
weisungen. «Hast du das Ta-
schentuch dabei?», «Sind alle pa-
rat ?» Ja! Auch die kleine Weiher-
hexe hat sich fix umgezogen
und hingesetzt.

Buntes Treiben
Die Hüte und Zauberstäbe

hatten sie selbst gebastelt. Beim
Theater spielten die Kinder aus-
schliesslich das, was sie sich zu-
trauten, und was sie übers Jahr
hinweg gelernt hatten. So floss
zum Beispiel mit Purzelbaum-
und Tanz-Hexen auch Motorik
ins Schauspiel ein. Vom Gummi-
twist ganz zu schweigen.

Der Auftakt ins Theater
machte ein Lied: «Häxe, Häxe,

Häxe, … mir si alles Häxe!» Ja,
dies war klar ersichtlich. «Brav
chöi angeri si – mir si nid derbii!»
Die Geschichte der kleinen Hexe
Lisbeth haben Erzählhexen gut
wiedergegeben, gleichzeitig
flimmerte der passende Trick-
film über eine Leinwand.

Gelungene Aufführung
Abwechselnd führten einzel-

ne Hexen, aber auch Gruppen,
Zaubertricks, Musikstücke, Tän-
ze, Hampelmänner, Purzelbäu-
me, Verse und Gummitwistsprin-
gen vor. Sogar mit Text wurde ge-
hüpft: «Hau Ruck, Donald Duck,
Micki Maus – rein raus». Ein rich-
tiger Hexentanz auf dem Besen
durfte natürlich nicht fehlen, ein
wilder Besenritt gehört auch da-
zu. Der Applaus am Schluss war
wohl verdient, die «Kindergarten-
zauberhexen» haben es gut ge-
macht. Jedes Kind wusste, was es
zu tun hatte und war sichtlich
konzentriert, und das bei erhebli-
chem Textumfang und Vorführ-
kunst. Das eine Kind etwas präg-
nanter, das andere etwas zurück-
haltender, wie es den unter-
schiedlichen Charakteren eben
entsprach. Was sich die Hexen
wohl gewünscht hätten, würde
ihr Zauberspruch in Erfüllung
gehen?

Zum Schluss Hokuspokus
Niederbipp Hexenfest im Kindergarten Nord

TENUEWECHSEL Kindergärteler mischen sich unter die Hexen. NRN


