
 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht des Sportchefs 2021  

 

 
 

Geschätzte Radsportfreunde  

 

 

Das Sportsjahr 2021 ist bereits seit fast drei Monaten vorbei, mit grosser Freude blicken wir auf die letzte 

Saison zurück. Diese vergangene Radsport-Saison war eher aussergewöhnlich mit dieser Pandemie. Nicht 

destotrotz waren unsere Hobbybiker, Rennvelofahrer und Kidsbiker soweit erlaubt unterwegs und konnten 

unseren geliebten Club im 100. Vereinsjahr präsentieren. 

 

Im April ging es unter der Leitung von Marianne und Rita auf die Urban-Bike-Tour. Bei herrlichem 

Frühlingswetter waren wir auf Trails in der Agglomeration-Luzern unterwegs. 

 

Auch in diesem Jahr war wieder fleissig «gümmele» angesagt. Im Mai ging es auf die Rennvelo-Tagestour.  

Auch die legendäre Sommertour durfte nicht fehlen, so starteten im August einige Veloclübler Tour ins 

Baselbiet. 

 

Einen weiteren Höhepunkt des Sportsjahrs war wiederum das legendäre Bikeweekend. In diesem Jahr ging es 

wiederum nach Unteriberg. Bei angenehmen Temperaturen führte die Tour am Samstag über Fläschlipass zum 

Wägitaler See und zurück nach Unteriberg. Am Sonntag wurde dann die Tour zum Adlerhorst abgestrampelt. 

 

In diesem Jahr konnte der Lauf des CKW-Cup nach einem Jahr Pause wieder durchgeführt werden. Das Rennen 

fand bei bestem Wetter wieder auf dem Hof der Fam. Roth statt. Die Teilnehmer- sowie Zuschauerzahl war 

erfreulich. 

 

Ebenfalls blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr vom Kidsbike zurück. 

Die Überarbeitung und Umstrukturierung des Trainingsangebot und der Organisation auf die Saison 2021 war 

somit ein voller Erfolg. 

Das Angebot für Schüler und Schülerinnen wurde im letzten Jahr wiederum zusammen mit dem VMC Hochdorf 

durchgeführt. Die Trainings gestalteten sich aus Fahrtechnik, Spiele oder kleine Ausfahrten mit dem Bike. Auch 

das Gesellschaftliche darf natürlich beim Schülerbiken nicht zu kurz kommen, so fand über die Oster eine 

Trainingswoche statt und vor den Sommerferien gab es eine kleine Ausfahrt mit anschliessendem Grillplausch.  

Das Kidsbiken findet auch diese Saison wiederum am Samstagmorgen statt. Dank der Zusage durch Hilfsleiter 

von unserem Verein hat es noch freie Plätze für Jungs- und Mädels. Die Leiter vom Kidsbike freuen sich auf das 

kommende Kids-Bikejahr. 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die ihre Freizeit in den Verein investierten, mithelfen und anpacken.  

 

Mit sportlichen Grüssen  

 

 

Philipp Walther  

Sportchef Veloclub Rain  
 


