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Helferfest 2014 
Nach einem Jahr Unterbruch - letztes Jahr waren wir 
zum Sonntagsbrunch bei "Hopfentropfen" der Familie 
Reutimann in Guntalingen zu Gast - fand dieses Jahr 
wieder im gewohnten Rahmen im Gemeindehaussaal 
in Unterstammheim das Herbst- und Helferfest statt. 
Viele der treuen Helfer genossen einen gemütlichen 
Abend. Die Familie Strauss hatte beim Lottospiel am 
meisten Glück und holte gleich mehrere Preise ab. 
Niemand missgönnte ihnen jedoch dieses 
Zahlenglück. Nach anfänglichen technischen 
Problemen zeigte Sepp zahlreiche Bilder dieses 
Jahres in einer Diashow. Nach dem von Spenden 
zusammengestellten reichhaltigen Dessertbuffet 
machten sich die Gäste wieder auf den Heimweg, 
während die Vorstandskolleginnen und Kollegen den 
Saal "besenrein" aufräumten.  
 
Ein grossen Dank gilt dem "OK" dieses Festes, dem 
Vorstand, allen Dessertspendern, Röbi für die 
musikalische Unterhaltung, Sepp für das Vortragen der 
vielen Bildern und natürlich auch den Gästen, den 
Helfern. 
 
 
 

Helferanfrage für Turnfest 
Es ist zwar noch weit weg aber doch schon aktuell: der 
Turnverein Stammertal organisiert nächstes Jahr ein 
grosses Turnfest, die Regionalmeisterschaft. Dazu 
suchen sie aus anderen Vereinen Helfer. Das Fest 
findet statt am 6. und 7. Juni 2015. Bereits am 21. Mai 
beginnt der Aufbau. Es sind also verschiedenste 
Einsätze möglich! Nebst Verpflegung für die Helfer 
wird der helfende Verein auch mit einem Beitrag in die 
Vereinskasse entschädigt.  
 
nb. Mitglieder des Turnvereins haben uns beim GP 
Stammertal auch geholfen! 
 
weitere Infos und melden bis 31. Januar 2015 bei 
Markus Spengler: markus.spengler@bluewin.ch 
 
 
 

da stimmt etwas nicht: 
Foto: Herbert Köppel 

 

beim Radquer in Steinmaur stürzte ein Fahrer in der 
Startrunde vor Mario Spengler und er fuhr auf diesen 
auf. Dabei erwischte er mit dem Vorderrad gerade das 
grosse Kettenblatt und die Luft war schnell draussen. 
Weil es gerade zwischen den beiden Markierungen 
der Wechselzone geschah, kehrte Mario um, damit er 
das Velo wechseln konnte. Somit hatte er für ein paar 
Meter Gegenverkehr. Dabei hat er keinen 
Regelverstoss begangen. Seit diesem Jahr ist es 
erlaubt gemäss Kommissär, innerhalb der Markierung 
umzukehren. Er verlor so zwar einige Positionen aber 
bedeutend weniger Zeit als wenn er eine halbe Runde 
hätte laufen müssen zum nächsten Wechselposten. 
Also "Glück" gehabt! 
Auch sonst läuft es Mario nicht ganz nach Wunsch: mit 
geringem Trainingsaufwand fährt er noch ein Paar 
Querfeldein und ist sich bewusst, dass so nicht vorne 
mithalten kann. Stürze und kleine Pannen sind im 
Gelände halt auch gegenwärtig und er ist dabei nicht 
verschont. Spass macht es ihm aber allemal! 
 



 

 

News immer auf: rrc-diessenhofen.ch 
 

Sandro Muhl in Afrika 
Nachdem Rennradfahrer Sandro Muhl bis vor Kurzem 
eine Verletzung auskurierte, startet er nun an der 
siebentägigen Landesrundfahrt von Ruanda. Im 
ostafrikanischen Land wird er ab dem 16. November 
für ein Walliser Team am Start stehen. Die Rundfahrt 
gehört zum UCI-Afrika-Cup und ist der dritthöchsten 
UCI-Kategorie zuzuordnen. Heute wird Muhl in Genf 
seine Reise antreten. Er zeigte sich gestern Abend 
sehr erfreut über die erhaltene Chance. Sein Ziel sei 
es, die Etappenziele mit dem Feld zu erreichen.  
Quelle: SN vom 13.11.2014 
 
weitere Infos: http://tourofrwanda.com/ 
 

Ruanda [ˈru ̯anda] (Kinyarwanda u Rwanda, 

französisch le Rwanda [ʀwɑ ̃ˈda]) ist ein dicht 

bevölkerter Binnenstaat in Ostafrika. Er grenzt an 
Burundi, die Demokratische Republik Kongo, Uganda 
und Tansania. Wegen seiner hügeligen Landschaft 
wird Ruanda auch „Land der tausend Hügel“ genannt. 
Auf dem Staatsgebiet verläuft die afrikanische 
Hauptwasserscheide zwischen den Einzugsgebieten 
des Nil und des Kongo. Von 1884 bis 1916 war 
Ruanda eine deutsche Kolonie, 1962 erhielt es seine 
Unabhängigkeit von der UNO-Mandatsmacht Belgien. 
Wegen struktureller Probleme, einer hohen 
Bevölkerungsdichte und Konflikten zwischen den 
Volksgruppen der Hutu und Tutsi – die im Völkermord 
an den Tutsi 1994 gipfelten – zählte das Land zu den 
ärmsten in Afrika. In den letzten Jahren waren starke 
wirtschaftliche Fortschritte zu verzeichnen,

[4]
 die unter 

anderem durch die Ausbeutung von Rohstoffen in den 
östlichen Kongoprovinzen erzielt werden.

[5][6][7]
 Weite 

Teile der Wirtschaft werden durch die regierende 
Partei Ruandische Patriotische Front kontrolliert.

[8]
 

Ruanda steht international in der Kritik wegen 
mangelnder Pressefreiheit, Unterdrückung der 
Opposition, Manipulation von Wahlen sowie der 
Destabilisierung des Ostkongo. 
Quelle: Wikipedia 
 

+++Kurzmeldung+++ 
"Racletteplausch in der Waldhütte" Nach dem 
letztjährigen Erfolg - wir stiessen an die 
Kapazitätsgrenzen - wiederholen wir den geselligen 
Anlass, den Raclettplausch mit gemütlichem Beisam-
mensein in der Waldhütte oberhalb Guntalingen. 
Nähere Infos und Einladung werden zu gegebener Zeit 
folgen. Bitte reserviert dieses Datum: Freitag, 20. 
Februar 2015! 
 
 

und nochmals: Pech oder Glück? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"aufgelesen" auf der Rennbahn in Aigle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termine: 
 
16. Januar 2015 DV Kantonalverband 
 
23. Januar 2015 GV RRC Diessenhofen 
 
20. Februar 2015 Racletteplausch in der 
 Waldhütte Guntalingen 
 
22. Februar 2015 DV IBRMV  
 altes Schützenhaus Schaffhausen 
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