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Wichtrach hat schon wieder einen Rad-
Schweizermeister. Christian Schneeberger
gewann nach dem Berg-Titel 2006 dieses
Jahr den Junioren-Schweizermeistertitel auf
der Strasse in Brugg, und auch seine Schwe-
ster Jessica konnte sich über Medaillen
freuen.

Die Wichtracher Zwillinge Jessica und Chri-
stian Schneeberger zählen schon seit länge-
rer Zeit zu den Nachwuchshoffnungen im
Schweizer Radsport. Beide gehören in ihren
Kategorien der Nationalmannschaft an und
bestreiten regelmässig Renneinsätze im Aus-
land. Bereits die Saison 2006 war für die bei-
den Zwillinge, welche in den Trikots des Rad-
sportclubs Aaretal Münsingen die Rennen
bestreiten, ein äusserst erfolgreiches Jahr,
und es konnten drei Medaillen an Schwei-
zermeisterschaften erkämpft werden. Chri-
stian wurde Bergschweizermeister in der Ka-
tegorie Junioren, und Jessica konnte sich
zweimal über eine Silbermedaille freuen
(Zeitfahren und Strasse). Doch so schön die

Erfolge des letzten Jahres auch waren, woll-
ten die beiden Zwillinge in dieser Saison ihre
Medaillensammlung noch erweitern.

Lohn für hartes Training

Zahlreiche Trainingsstunden haben Christian
und Jessica Schneeberger bei Wind, Regen
und Sonne auf ihrem Rennrad absolviert.
Eine Woche hat je nach Trainingsplan zwi-
schen zehn und sechzehn Stunden auf dem
Programm. Zudem wurden zu Beginn des
Jahres zwei Trainingslager in Spanien und
Italien absolviert. Ein grosser Zeitaufwand
für Jugendliche neben Arbeit, Schule und
Hausaufgaben. Doch die Anstrengungen
wurden mehr als nur belohnt. Anlässlich der
Schweizermeisterschaften auf der Strasse in
Brugg gelang Christian Schneeberger der
grösste Sieg in seiner noch jungen Radsport-
karriere. Er gewann auf einer sehr an-
spruchsvollen Strecke den Sprint des Feldes
in der Kategorie Junioren und konnte sich als
neuer Schweizermeister feiern lassen. Die

Radsporttalente Jessica und Christian Schneeberger:
Wichtrach hat einen Schweizermeister!

Das Sammeln von Meisterschaftsmedaillen ist zur Leidenschaft geworden: die
Wichtracher Zwillinge Christian und Jessica Schneeberger. Bild mbo

Freude bei Familie und den Vereinsverant-
wortlichen war riesig, ist dies doch auch für
den RSC Aaretal Münsingen ein grosser
Erfolg. Mit seinem Schweizermeistertitel ist
der Wichtracher endgültig zu den besten
Nachwuchsfahrern der Schweiz aufgestie-
gen.

Weitere Medaillen

Doch die Goldmedaille war nicht die einzige
Medaille der Schneeberger-Zwillinge. Auch
Jessica zeigte sich an den Schweizermeister-
schaften von ihrer besten Seite und konnte
sich sowohl im Zeitfahren (Silber) und im
Strassenrennen (Bronzemedaille) über einen
Podestplatz freuen. Jessica vermochte sich
mit diesen zwei tollen Rennen einmal mehr
in der nationalen Spitze zu behaupten. Nur
eine Woche nach den Schweizermeister-
schaften auf der Strasse vermochten Jessica
und Christian ihre Medaillensammlung an-
lässlich der Mannschaftszeitfahrmeister-
schaften zu erweitern. Christian gewann zu-
sammen mit seinen Teamkollegen vom RSC
Aaretal die Silbermedaille in der Kategorie
Junioren, und Jessica erkämpfte sich eben-
falls eine silberne Auszeichnung mit anderen
Fahrerinnen des Kantons Bern.

Meisterfeier in Wichtrach

Solche Erfolge sollen auch gebührend gefei-
ert werden. Mit einem kleinen Sommerfest
bei der Hornusserhütte in Wichtrach hat der
RSC Aaretal Münsingen seine Medaillenge-
winner geehrt. Christian fährt seitdem sein
rotes Meistertrikot mit roten Vereinshosen
spazieren.  Noch stehen die letzten Rennen
auf dem Programm, bevor es auch für Jessica
und Christian Schneeberger in die verdiente
Winterpause geht. Im nächsten Jahr werden
beide eine Kategorie höher an den Start ge-
hen, und es wird umso schwieriger, die Me-
daillensammlung weiter zu vergrössern.
Aber vielleicht hat ja Wichtrach auch 2008 ei-
nen Schweizermeister zu feiern…

Michael Bohnenblust

Wichtracher erneut im Favoritenkreis
Am 29. September (17.30 Uhr in der Sagibachhalle) wer-
den die Wichtracher 1.-Liga-Eishockeyaner gegen Wet-
tingen-Baden in die Spielzeit 2007/08 starten. In der letz-
ten Saison erreichte Wiki trotz grossem Verletzungspech
den Playoff-Final, wo es am nachmaligen Amateur-
Schweizermeister Zuchwil-Regio scheiterte. Mit ihrem
neuen Trainer Oliver Horak, zuletzt in der NLA Assi-

stenztrainer bei Basel, zählen die Wichtracher erneut
zum Favoritenkreis. Als wichtige Standortbestimmung
gilt eine Woche vor Meisterschaftsbeginn der Feldschlöss-
chen-Cup im «Sagibach». Im Halbfinal trifft Wiki am 20.
September auf den HC Tramelan (20.15 Uhr). Weitere
Teilnehmer sind Unterseen und Winterthur. Die Final-
spiele finden am Samstag 22. September statt.           Bo.




