
Jahresbericht Präsident 2021 
 
Die Corona Pandemie war uns auch im aktuellen Jahr auf den Fersen. 
Trotzdem, wir dürfen uns aus meiner Sicht nicht beklagen. In der Schweiz 
sind wir sehr privilegiert und können unter anderem unseren Sport fast 
ohne Einschränkungen ausüben. 
 
Ja, wer hätte sich vor ein paar Jahren vorstellen können, dass wir das 
Hallentraining im Winter digital durchführen werden. Er wäre für verrückt 
erklärt worden. Doch es kam so. Ein stattliche Anzahl Teilnehmer traf sich 
jeweils dienstagabends vor dem PC und folgte Pascal’s Instruktionen. Ich 
bin überzeugt, die Sessions mit «Bring Sally Up», der Push Up Challenge, 
sind noch in bester Erinnerung. Am liebsten hätte ich die PC-Kamera 
jeweils ausgeschaltet, damit die anderen nicht sehen, wie ich bereits in 
der Mitte hoffnungslos einbreche… 
 
Anfangs Jahr gab es zwei Cross Events in Hittnau: Die CrossTour und die 
SM. Sie waren beide ein Erfolg, trotz der fehlenden Zuschauer und dem 
spezifischen Covid-Sicherheit-Dispositiv. Das OK machte einen super 
Job. Die Fahrerinnen und Fahrer waren dankbar über die 
Startgelegenheiten. 
 
Die GV im März wurde digital abgehalten. Da mittlerweile alle geübt sind 
mit den Video Meeting Tools, lief alles reibungslos ab. 
 
Der Frühling 2021 war garstig kühl und nass. Zahlreiche Trainings und 
Ausfahrten fielen den Witterungsverhältnissen zum Opfer. Petrus 
beeinträchtigte uns zeitweise mehr wie die Pandemie. Doch zum grossen 
Glück hatte er ein Einsehen beim MTB RaceSeries-Rennen im Juni und 
der Vier-Tages-Tour anfangs Juli. Bei der MTB-Tour im August zeigte er 
uns noch einmal seine Macht. Michi musste sie kurzfristig absagen. 
 
Ein Highlight war sicherlich auch die Durchfahrt der Tour de Suisse in 
Hittnau. Luki Rüegg war im Peloton. Das VC Hittnau-Zelt wurde aufgestellt 
und die Schulkinder mit VCH-Mützen ausgerüstet. Somit hatte Luki eine 
stattliche Fangemeinde. Diese fand sogar im Schweizer Fernsehen 
Erwähnung. 
 
Die Radsportschule setzt mehr auf Mountainbike. Das Rennrad ist nicht 
mehr so gefragt. Im Gelände lernt man die Beherrschung des Bikes 
schneller und braucht sich nicht um den Strassenverkehr zu kümmern. Mit 
den regionalen MTB RaceSeries-Rennen haben die Kids auch eine super 
Gelegenheit, sich im Wettkampf zu messen. 
 



VELO.zäme heisst ja unser neuer Slogan. Unser Club will sich mehr in 
Richtung Radsport-Erlebnis entwickeln. Die neue Website, die uns hierzu 
unterstützen soll, ist in Verzug. Aber es kommt gut. Pia und Christoph, 
unsere zwei Presse Experten, haben die Texte redigiert. Aktuell ist Beni 
wieder am Zug. Er vervollständigt die Sites. 
 
Der Vorstand trifft sich seit fast zwei Jahren nur noch digital. Das Team 
funktioniert sehr gut. Jedes Ressort ist gezwungen, kurzfristig und schnell 
zu improvisieren. Insbesondere Martin mit den Veranstaltungen für die 
Hobbygruppe war diesbezüglich gefordert. 
 
VELO.zäme! Euer Präsi 

Daniel Dieterich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


