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«Machs guet, du chasch es», flüster-
te Katrin Brombacher, Trainerin von
Radart Herrliberg, vor jedem Auftritt
ihren Schützlingen zu. Sie weiss aus
eigener Erfahrung, wie wichtig sol-
che aufmunternden Worte sind. Der
Nikolauspokal in Herrliberg ist zwar
nur ein Freundschaftstreffen. Die
Punktrichter messen diesem Anlass
aber eine grosse Bedeutung bei. Ins-
gesamt waren über 250 Einzel-
kämpferinnen und -kämpfer am
Start. Sie repräsentierten 24 Vereine
aus der Deutschschweiz.

Mit Konzentration und Mut
Start war am vergangenen Samstag-
vormittag in der Sporthalle Lang-
acker. Die ersten Radfahrerinnen
von Radart Herrliberg begannen
kurz vor elf Uhr mit den U11, dar-
unter Fabienne Van Ackern. Danach
folgten Angelica Oreiby und Rayen
Herrmann. Nach der Mittagspause
zeigten zuerst die Vertreter von
Kunstrad Baar ihr Können. Gefragt
waren bei diesen sechs jungen
Kunstradfahrerinnen eine präzise
Perfektion, Synchronizität und
Teamgeist. Es galt verschiedene Fi-
guren möglichst synchron auszufüh-
ren. Diese wurden oft mit dem Vor-
derrad nach oben, vorwärts oder
rückwärts gezeigt.

Immer wieder gab es spontanen
Applaus vom Publikum, das mehr-
heitlich zu den angereisten Vereinen
gehörte. Dagegen bewältigen die
Einzelkunstradfahrerinnen und -fah-
rer ihr fünfminütiges Programm mit
vielen Elementen aus dem Kunsttur-
nen. 25 Figuren waren gefordert in-
nerhalb der Vorführungszeit. Es war
allerdings erstaunlich, wie Patzer
oder gar Stürze weggesteckt und die
Übungen fortgesetzt wurden.

«Wir sind froh, dass bei dieser
Sportart nicht viele Unfälle passie-

ren», sagte Urs Weilenmann, Trai-
ner von Radart Herrliberg. Nach
13 Uhr starteten die Einzelfahrerin-
nen der U15 von Herrliberg, mit der
Besetzung Caroline Stöckli, Leah
Maurer, Julia Oreiby und Catarina
Clemente. Hier zeigte sich, wie wich-
tig die Begleitung durch die Trainer
ist. Auch bei einer nicht ganz gelun-

genen Übung hoben diese die positi-
ven Aspekte hervor. Schliesslich geht
es um neue Erfahrungen.

Eigentlich war es Zufall, dass der
Radsport Teil der Familie Weilen-
mann wurde. Sie besuchten den
Kinderzirkus Basilisk, als eine Num-
mer mit einem Einrad vorgeführt
wurde. «Meine Tochter Katrin, da-

mals neun Jahre alt, war sofort be-
geistert», erzählte Lisbeth Weilen-
mann. Sie wollte unbedingt ein Ein-
rad haben – dieser Wunsch hielt die
Familie fortan auf Trab. Denn da-
mals war die Beschaffung dieses
Sportgeräts nicht so einfach. Aber
als das Einrad zu Hause eintraf, be-
gann die Leidenschaft.

Auch die Anfänge des Vereins ge-
stalteten sich abenteuerlich. 1986
fanden die wenigen Kunstradfahrer
im Automobilclub Herrliberg An-
schluss. 1992 erfolgte der Wechsel
zum Veloclub Meilen. Endlich, im
September 1998, fand dann die
Gründungsversammlung von Radart
Herrliberg statt.

Wenn zwei Räder und ein Mensch zu Einem werden
Am vergangenen Samstag
startete der Nikolauspokal
im Kunstradfahren. Zu se-
hen waren 250 Sportlerin-
nen und Sportler auf ihren
Rädern in Herrliberg.

Urs Weisskopf

Eleganz auf zwei Rädern: Leah Maurer startete für Radart Herrliberg bei den Einzelfahrerinnen der U15. Fotos: uwe

Trainerin gibt Ratschläge: Catarina Clemente und Katrin Brombacher. Insgesamt 24 Vereine waren zu Gast: Kunstrad Baar zeigt sein Können.

Der Verein Bike Trails Pfannenstiel,
gegründet am 31. Oktober, erfasst die
Anliegen der regionalen Bikerinnen
und Biker, entwickelt Lösungen für
ein attraktives Bike-Angebot und ver-
tritt dies gegenüber Öffentlichkeit
und Behörden. Bikerinnen und Biker
der Region können einen Beitrag leis-
ten, indem sie Mitglied oder Trail
Friend werden und ihre Anliegen
mitteilen.

In den vergangenen zwanzig Jah-
ren haben verschiedene lokale IGs
versucht, die wilden Trails auf ihrem
Gemeindegebiet zu legalisieren und
ein sinnvolles Angebot zu schaffen.

Leider ist ihnen dies aus verschie-
den Gründen nicht gelungen. Bis
heute gibt es keine legalisierten Trails
am Pfannenstiel. Um dies zu verbes-
sern müssen die gesetzlichen Rah-
menbedingungen, Gemeinden und
Ämter, Waldeigentümer, Jagd und
Forst, Wanderer und Reiter und di-
verse weitere Freizeitsportarten in ei-
nen Lösungsfindungsprozess einge-
bunden werden, damit ein Mehrwert
für alle Anspruchsgruppen geschaf-
fen werden kann.

Der Verein Bike Trails Pfannen-
stiel setzt sich aus Persönlichkeiten

von Politik, Vereinen, Fachgeschäfte,
sowie Bikerinnen und Biker aus den
zwölf Anliegergemeinden des Pfan-
nenstiels zusammen, analog der Zür-
cher Planungsgruppe Pfannenstil
ZPP, eines Zweckverbands zur Wahr-
nehmung der regionalplanerischen
Interessen. Die gute Vernetzung des
neuen Vereins ermöglicht es, in den
kommenden Jahren vertretbare Lö-
sungen zu realisieren.

Werde Mitglied oder Trail Friend:
www.biketrailspfannenstiel.ch.

Hans-Peter Kienast,

Verein Bike Trails Meilen

Attraktive und legale
Biketrails am Pfannenstil

Die lächerliche Pseudoeinbindung
des Luftverkehrs in die Klimadiskus-
sion des Nationalrates widerspiegelt
in keiner Weise die Haltung der
Schweizer Bevölkerung. Der geplante
Einstieg in den flügellahmen Emissi-
onshandel der EU ist nichts mehr als
eine wirkungslose Alibiübung, die in
keiner Weise der verursachergerech-
ten Klimarelevanz des Luftverkehrs
entspricht. Gemäss repräsentativer
GFS-Umfrage sind 60 Prozent der
Schweizer Bevölkerung der Meinung,
dass die Steuerbefreiung des Luftver-
kehrs nicht mehr zeitgemäss ist. Es
darf nicht sein, dass 5 Prozent der
Weltbevölkerung als Vielflieger mit
dem klimaschädlichsten Verkehrsmit-
tel verantwortungslos zu Tiefstprei-
sen die Welt bereisen – zulasten der
übrigen 95 Prozent, welche noch nie
ein Flugzeug betreten haben, deren
Lebensgrundlage aber von einem in-
takten Klima abhängt. Vor diesem
Hintergrund ist es geradezu zynisch,
wenn die Aviatiklobby versucht, ihre
Mitverantwortung am Klimawandel
weiterhin verantwortungslos auszu-
klammern. Schon 2030 wird das ge-
mäss Pariser Abkommen verbleiben-
de CO2-Budget der Schweiz allein

durch den aus der Schweiz heraus
verursachten Luftverkehr bean-
sprucht werden. Unter dem Vorwand
einer vermeintlichen Benachteiligung
des schweizerischen Luftverkehrs
soll die Schweiz nicht einmal mit ei-
ner in all unseren Nachbarstaaten
bereits eingeführten Ticketabgabe
nachziehen. Stattdessen soll die Luft-
hansa-Swiss ihre Schweizer Passa-
giere weiterhin mit ihrer zweifelhaf-
ten Ticketpolitik subventioniert aus-
tricksen können («Kassensturz» vom
27. 11. 18). Die Spiesse der Swiss
sind seit je überlang, nicht nur wegen
der fehlenden Ticketabgabe, sondern
auch wegen der Operationsbasis
Hochpreisinsel Schweiz, wo für ein
Flugticket nur halb so lang gearbeitet
werden muss wie im Ausland.

Ein Skandal, dass die Politik den
Umdenkprozess in der Bevölkerung
nicht wahrnehmen will. Deshalb ist
es wohl an der Zeit, über eine Volks-
initiative für eine längst überfällige,
verursachergerechte Kerosin-, CO2-
und MwSt auf alle in der Schweiz
vertankten Flugtreibstoffe nachzu-
denken.

Jean-Pierre Schiltknecht,

Zollikerberg

LESERBRIEF

Skandal am Flughimmel

Tote Hose, ausgestorbenes Küsnacht
am frühen Sonntagabend beim Bahn-
hof. Man glaubt es kaum, da kommt
man bei Sturm und Regen mit dem
Zug an eine Abmachung - aber es
klappte nicht, ein geöffnetes Lokal
rund um den Bahnhof zu finden. Die
grosse Pizzeria direkt gegenüber dem
Bahnhof ist geschlossen, was ist das
denn für ein Denken? In keinem ab-
gelegensten Bergkaff wäre so etwas
möglich. Eine Gemeinde wie Küs-
nacht sollte sich vielleicht einmal die
Überlegung machen, diesbezüglich
etwas zu ändern.

Landert Beatricel, Zollikerberg

LESERBRIEF

Küsnacht ist
wie ausgestorben

Der «Küsnachter» publiziert Le-
serbriefe zu aktuellen Themen
aus den Gemeinden Küsnacht,
Zumikon, Erlenbach, Zollikon,
Zollikerberg und Herrliberg. Die
Texte sollten nicht länger als
1600 Zeichen, inklusive Leer-
schläge, sein. Bitte einsenden an:
kuesnachter@lokalinfo.ch.

Leserbriefe
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