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Am Samstag scheint die Sonne
und die Temperaturen steigen
weiter an. Örtlich kommt sogar
die 20-Grad-Marke ins Blick-
feld. Am Sonntag und Montag
tauchen etwas mehrWolken am
Himmel auf, die Sonne kommt
aber weiterhin nicht zu kurz. Es
kühlt nur geringfügig ab.

Vielfach regen die Wetterreize
den Kreislauf an und unter-
stützen so das Vitalitätsgefühl.
Selbst überaus sensible und
wetterfühlige Menschen haben
dann kaum Beschwerden zu
befürchten. Stimmungsschwan-
kungen sind vorerst eher selten.

Wie St. Berthold (29.3.) gesonnen,
so der Frühling wird kommen.
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DI LETSCHT

Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Schnappschuss der Woche

Aarau Im Flösserplatz ist etwas los - Woche für Woche.

One Team - One Spirit
Von Irene Müller

Das Biketeam12 fördert seit
mehr als sechs Jahren junge,
ambitionierte Mountainbiker
aus der Region. Für den Verein
steht der Zusammenhalt an
vorderster Stelle.

Gränichen Kaum klettert der Ther-
mometer gegen die 10-Grad-Gren-
ze sind sie wieder überall anzu-
treffen: nein, nicht Wanderer, son-
dern hauptsächlich Mountainbiker.
SeiteinigenJahrenschonerfreutsich
die Sportart wachsender Beliebt-
heit. Kein Weg und kein Berggipfel
scheinen für die angefressenen
Sportler unpassierbar.
«Das könnte mit den jüngsten Er-
folgen unserer Schweizer Moun-
tainbiker zu tun haben», mutmasst
der Präsident vom Biketeam12Mar-
kus Rohner und meint damit die
mehrfachen Weltmeister Nino
SchurterundJolandaNeff.Auchsein

Biketeam spürt den Trend. «Man
trifft beim Training viel öfters Biker
an und an den Wettkämpfen neh-
men immer mehr Fahrer teil.»
Zwischen April und September ist
das Biketeam12 fast jedes Wochen-
ende unterwegs, um an den regio-
nalen und nationalen Rennen teil-
zunehmen. «Ich habe zwei Kinder.
Manchmal fährt das eine am Sams-
tag und das andere am Sonntag und
dann ist man gleich das ganze Wo-
chenende dort.» Das sei auch der
Grund, weshalb das Biketeam12 ein
solch familiärer Verein ist. Denn
wenn einer damit anfange, packe es
die anderen bald auch. «Die Kinder
sind einfach gerne draussen und
machen etwas zusammen», erklärt
Markus Rohner. «So trainieren sie
freiwillig vier bis sechsmal in der
Woche.»
Dass der regionale Bikeverein aus-
gerechnet in Gränichen stationiert

ist, ist kein Zufall. «Gränichen ist ein
sehr gutes Gebiet zum Mountain-
biken. Man ist von überall her
schnell im Wald, die Leute kom-
men gerne hierher», so der Präsi-
dent.

Einer für alle – alle für einen
Der Ursprung des Biketeams12 war
der Zusammenschluss von mehre-
ren angefressenenFamilien, die sich
gegenseitig an den Wettkämpfen
und in den Trainings unterstützen
wollten.
Dieser familiäre Charakter ist dem
Verein bis heute erhalten geblie-
ben. Denn der Hauptfokus des

Teams sei nicht nur der sportliche
Erfolg, wie Markus Rohner erklärt.
«Das Wichtigste für uns ist, jungen
Bikern die Freude amBikesport wei-
terzugeben und einen respektvol-
len und fairen Umgang zu pflegen.»
Dasselbe gilt auch an den Wett-
kämpfen. «Wir sind eine Einheit, sei
es beim Auftreten auf dem Renn-
platz oder wenn jemand von uns
fährt», sagt Markus Rohner stolz.
Wenn zwei gegeneinander fahren,
herrsche aber dennoch ein gesun-
der Konkurrenzkampf. So konnte
das Biketeam12 auch schon den ei-
nen oder anderen Aargauer Meister
stellen.
Beim Saisonstart am 31. März in
Hochdorf können die Gränicher Bi-
ker wieder zeigen, was sie drauf ha-
ben. Dafür haben sie auch den gan-
zen Winter trainiert.

red@aarauer-nachrichten.ch

Die Mountainbiker des Biketeam12 Grä-
nichen radeln sich auf der Freilaufrolle für
das bevorstehende Rennen warm. z.V.g.

Markus Rohner ist der Präsident des Bi-
keteam12. z.V.g.

««Das Wichtigste für uns ist,
jungen Bikern die Freude
am Bikesport weiterzuge-
ben.»

Die Mountainbiker des Biketeam12 Gränichen halten zusammen. Komme was wolle. rfb
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Öffnungszeiten:
Mo – Fr 8 – 12 Uhr / 13 – 18 Uhr
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