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vorstand

mots du president

Der Triathlon Bern hat sich nach einigen Anstren-
gungen in den Windschatten der alten Klubs hi-
neingefahren. Nun ist es an der Zeit, aus dem 
Headwind herauszutreten und das Rennen selb-
ständig zu gestalten. Natürlich ist es noch ver-
messen an vorderster Front in die Wechselzone 
laufen zu wollen. 

Bis anhin wurden TDK 92 und Tri Team kräftig 
fusioniert. Der Vorstand hat sich in drei sich in 
die Nachtstunden erstreckenden Sitzungen in 
konzeptioneller Arbeit geübt und kann als einzi-
ger Triathlonklub auf dem Patz Bern ab Novem-
ber umfassende Trainings anbieten. Ein tolles 
Wasserangebot gibt so vielen die Möglichkeit 
spontan als Einsteiger oder Profi  den Wasserwi-
derstand zu spüren. Das Logo ist implementiert 
und alle können ein kühles T-Shirt anziehen. 
Der Schlussmarathon steht bevor und wir bemü-
hen uns nicht zu übersäuern. In regelmässigem 
Rhythmus wenden wir zur letzten Runde und ver-
trauen in den Beifall, der uns die wunden Füsse 
vergessen lässt. Also tragt den Namen Triathlon 
Bern in die Startlisten ein. 

Koni Guggisberg
Präsi 3athlon Bern

koni@3athlonbern.ch

Reichen diese Gänge oder sollte noch hochgeschaltet 
werden?
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schwimmen

Dienstag*     19:30 – 20.45   2.5 – 3.5 km    HB Stettlen / FB Worb*  
           (2 Bahnen) 

Mittwoch   18.00 – 20.00  Fortgeschrittene  HB Weyerli (2 Bahnen) 

Donnerstag   20.00 – 21.00   Openwaterswim  HB Stettlen (2 Bahnen)
[ab November: Techniktraining]

Freitag   18.00 – 19.30  2.5 – 3.5 km   HB Weyerli (1 Bahn) 

Samstag   11.00 – 12.30  Free lap swim   HB Weyerli (2 Bahnen) 

velo

Montag   18.00     Sprints / Kraftausdauer vor HB Weyerli
[ab demnächst, Infos folgen auf der Website]   

Sonntag**   10.00     Bike the sunday**    vor HB Weyerli

trainingsbetrieb sommer
null sieben
trainingsbetrieb sommer
null sieben
trainingsbetrieb sommer
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laufen

Dienstag   18.00    STB Intervall intensiv Schönauerli ,Turnhalle
     

Donnerstag   18.30    Mitteltempo Intervall  Neufeld, Turnhalle
[ab November, Infos folgen auf der Website]     

Samstag   09.30    Longjog   HB Weyerli
[ab November, Infos folgen auf der Website]

* Bei schönem Wetter im Freibad  Worb. Aktuelle Infos auf: www.3athlonbern.ch | ** Längere Aus-
fahrten. Aktuelle Termine und Infos auf: www.3athlonbern.ch | Gerne geben die beiden Sportchefs 
weiter Auskünft oder Ratschläge | karin@3athlonbern.ch | serge@3athlonbern.ch
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Liebe MitgliederInnen und solche die es 
werden wollen. Aufgelistet fi ndet Ihr die 
Mitgliederbeiträge für das Jahr 2007. Wir Mitgliederbeiträge für das Jahr 2007. Wir 
freuen uns, wenn Ihr den Beitrag 

>> bis Ende Juli 07

mit dem beigelegten Einzahlungsschein 
an Andreas einzahlt. 

Mitgliederbeiträge 2007

>>   Aktiv 200.-

>> Passiv 50.-

>> JuniorInnen 75.- 
 (nach Reglement des swiss tri)

>> Für Gönner wurde kein fi xer 
 Betrag festgelegt. 

mitgliederbeitrag 

Adressänderungen / Neuanmeldungen  
bitte direkt an Andreas richten:

andreas@3athlonbern.ch

  Für alle Mitglieder gibt‘s ein 
  3be - Sport - Shirt 

Die ersten Shirts werden am Spiezathlon 
(30. Juni) verteilt. Und nicht vergessen: 
Im Anschluss an den Spiezathlon gibt‘s Im Anschluss an den Spiezathlon gibt‘s 
ein Brätlen bei Rysers. 

F  Für alle Mitglieder gibt‘s ein F  Für alle Mitglieder gibt‘s ein 
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mit Renate Blaser
Lorenz Ryffel

kopf a kopf

Das A und O eines Sport-Vereins sind die Mit-
glieder. In der Rubrik kopf à kopf kommen je-
weils ein A und ein O zu Wort. In dieser Aus-
gabe erzählt uns A, dass Sie nichts lieber tut 
als ausschlafen und O verrät, dass er auf dem 
Hometrainer gerne Rock n‘ Roll hört.  

Hast du bereits einmal den GP von Bern absol-
viert?
Lorenz Ryffel antwortet: Ja, mehr als einmal, 
nämlich genau zehnmal. Ich habe ihn mehrmals 
unter einer Stunde gelaufen, bin dann aber mit 
dem Alter nur noch langsamer geworden, wes-
halb ich es dann ganz bleiben liess.

Welches ist die schönste Stelle beim GP?
Der Bogen durch die Altstadt von Bern und na-
türlich dann der Zieleinlauf (die Erlösung).

Welches ist der schönste Ort in Bern?
Der Tierpark Dählhölzli an der schönen Aare.

Was machst du lieber als schwimmen?
Radfahren, weil man da meistens sitzen kann.

Was machst du lieber als ausschlafen?
Am Abend einschlafen und an einem warmen 
sonnigen Sonntagmorgen aufs Velo steigen ...

Warum machst du Triathlon?

hast du bereits einmal den gp von bern absol-
viert?
Renate Blaser antwortet: Oh ja, nicht nur 
einmal! Als Stadtbernerin gehört das fast zum 
Pfl ichtprogramm.

welches ist die schönste stelle beim gp?
Die Gerechtigkeitsgasse runter: Da hat es viele 
Zuschauer, gute Musik und man kann sich auf 
den Aargauerstalden freuen.

welches ist der schönste ort in bern?
Da gibt es viele! Die Aare, der Rosengarten, die 
Münsterplattform, ... und natürlich meine Woh-
nung.

was machst du lieber als schwimmen?
Fast alles! Zwischenzeitlich habe ich zwar so ein 
bisschen wie Freude am Schwimmen gekriegt, 
aber das war leider nur von kurzer Dauer.

was machst du lieber als ausschlafen?
Fast nichts! Ich brauche viel Schlaf und schla-
fe sehr gerne. Aber wenn die Sonne am Morgen 
durch die Fensterläden ins Zimmer scheint, treibt 
es mich dann doch raus.

warum machst du triathlon?
Ich liebe die Vielseitigkeit und habe schon eini-
ge Sportarten ausprobiert. Meine erste Sportart 
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Heute mache ich (aus Freude) vielleicht noch 
einen Triathlon pro Jahr, da ich (seitdem wir un-
sere Kinder haben) nicht mehr ins Schwimmtrai-
ning gehe. Weil mir die Abwechslung im Training 
gefällt.

Warum spielst du nicht Ping-Pong?
Weil es mir zu anstrengend wäre, immer dieses 
kleine Bällchen vom Boden aufzuheben.

Welche Musik hörst du auf dem Hometrainer?
Heute höre ich nicht mehr Musik sondern habe 
mir einen kleine Fernseher angeschafft und 
schaue beim Rollentraining meistens eine Sport-
sendung. Früher habe ich meistens fetzige Mu-
sik gehört wie z.B. Rock n‘ Roll.

Welchen Film schaust du dir nach dem Training 
am liebsten an?
Am liebsten einen Actionfi lm mit Silvester Stal-
lone.

Wie steht es um den Profi -Radsport?
Die Radsportler, die Mannschaften, die Sport-
ärzte, die Dopingindustrie sind doch eine einzi-
ge Mafi a. Es ist doch nicht normal, wenn man 
wegen dem verdammten Ruhm und Geld seine 
Gesundheit und sein Leben aufs Spiel setzt. 
Dopinghandel, Besitz und Gebrauch muss straf-
rechtlich verfolgt werden, vorher verändert sich 
gar nichts (der Gebrauch erfüllt schliesslich alle 

als Kind war sogar Schwimmen! Da ich ger-
ne draussen bin, gerne Velo fahre und renne, 
drängt sich Triathlon (oder auch Gigathlon) auf. 
Das Schwimmen gehört halt einfach dazu.

warum spielst du nicht ping pong? 
Ping pong habe ich auch schon gespielt, so 
zum Plausch. Richtiges Spiel nennt sich ja dann 
Tischtennis und das habe ich noch nie auspro-
biert.

welche musik hörst du auf dem hometrainer?
Die wenigen Male die ich auf der Rolle sitze 
schiebe ich „Stress“ rein.

welchen fi lm schaust du dir nach dem training 
am liebsten an?
Weil ich dazu immer ins Kino gehen müsste 
(habe keinen Fernseher) keinen.

wie steht es um den profi -radsport?
Die Jungs (und auch Girls) im Profi -Radsport 
erbringen ja eine gewaltige Leistung. Ich weiss 
wirklich nicht, ob das mit legalen Mitteln mach-
bar ist.

was denkst du zu doping im triathlonsport?
Wird sicher gebraucht. Wohl etwas weniger als 
im Radsport.

wer wird im nächsten sommer den em-halbfi nal 
in bern spielen?
Die Schweiz?
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erforderlichen Tatbestände des Betrugs)!

Was denkst du zu Doping im Triathlonsport?
Ich bin sicher, dass auch der Triathlon nicht sau-
ber ist. Wenn in jeder Sportart soviel getestet 
würde wie im Radsport, sähe das Ganze noch 
viel schlimmer aus...

Wer wird im nächsten Sommer den EM-Halbfi nal 
in Bern spielen?
Deutschland - Holland

Was war dein schönstes Triathlon-Erlebnis?
Beim ersten Trans-Swiss-Triathlon 1987 in der 
Morgendämmerung von Locarno nach Tenero 
zu schimmen. Langarm-Neopren kannte man 
damals noch nicht (nur Melkfett) und das Was-
ser war gerade mal 16 °C.

Welches ist dein schönstes Triathlon-Stück?
Meine Oakley-Sonnenbrille. Weil Oakley auch 
noch heute punkto Design der Massstab ist.

Auf was bist du stolz?
Auf meine Frau Annagret, meine beiden Töch-
ter Anja (9) und Nadja (7) und auf unser Eigen-
heim.

Was braucht der 3BE?
Einen engagierten Vorstand und natürlich Mit-
glieder, welche im Verein mitmachen.

Was ist dein Saison-Höhepunkt?
Nachdem ich im letzten Jahr nicht habe Lau-
fen können (weil ich mein rechtes Knie zweimal 
operieren musste), freue ich mich auf die 11‘674 
Stufen des Niesen-Treppen-Laufes.

Welches 3BE-Training besuchst du als nächs-
tes?
Ich hoffe, dass ich einmal an einer Veloausfahrt 
teilnehmen kann.

Welche Rennvelo-Tour kannst du allen empfeh-
len?
Einmal die Rennvelo- und Bikestrecke des Infer-
no-Tri.
| Lorenz Ryffel | 

was war dein schönstes triathlonerlebnis?
2004 an der Quelle Challenge in Roth. Wenn 
du da den Solarerberg rauf fährst fühlst du dich 
wie ein Star. Rechts und links stehen reihen-
weise Zuschauer, in der Mitte kommen gerade 
noch zwei Velos durch. Oben angekommen war 
meine erste Aussage: Schön, darf ich da bei der 
zweiten Velorunde nochmals durch.

welches ist dein schönstes triathlon-stück? 
Mein Kuota Kharma, es hat mich schon auf vie-
len Touren begleitet und ist mir ans Herz ge-
wachsen.

auf was bist du stolz?
Auf das Finishen als Single am Gigathlon 2006.

was braucht der 3be?
Seit dem Zusammenschluss der beiden Clubs 
hat sich für mich als Athletin noch nichts geän-
dert. Ein neues Trainingskonzept sollte verän-
derte, wenn möglich natürlich verbesserte Trai-
ningsbedingungen bieten.
Es muss überlegt werden, ob und wie die Junio-
renförderung verbessert werden soll.

was ist dein saisonhöhepunkt?
Im Juli der Dreitagegigathlon als Couple zusam-
men mit Andreas und dann im August der Infer-
notriathlon.

welches 3be-training besuchst du als 
nächstes?
Wohl das Schwimmen nächsten Mittwoch.

welche rennvelotour kannst du allen 
empfehlen?
Die Runde von Bern um den Murtensee 
und zurück, die ist schön und eher gemütlich. 
Wer’s ein wenig länger und mit mehr Höhenme-
ter mag, dem empfehle ich die Runde von Bern 
über die Grosse Scheidegg und zurück.

| Renate Blaser |



klub 10

Ein paar Jahre sind vergangen, seit über mei-
nem Bett ein lebensgrosses Poster von Bru-
no Risi mit 1A-Frisur hing und auf der linken 
Schulter meines Lieblings-Trikots die Unter-
schrift von Kurt Betschart glänzte. Das Pos-
ter liegt heute zusammen mit dem von Dave 
Scott im Keller und auf meinem Lieblingstri-
kot steht heute YB. Die Begeisterung für den 
Bahn-Renn-Sport ist aber geblieben. 

Am 31. März traf sich der 3athlon Bern zu einem 
ersten gemeinsamen Event in Aigle. Für drei 
Stunden wurde die UCI Radrennbahn gemietet, 
mitsamt Bahnvelos und Betreuer. Die Bahn ist 
nicht lang – genau 200 m – dafür aber sau-steil. 
Nach ein paar Trockenübungen in der Mitte der 
Bahn, die zur Annäherung an die Eingangim-
mertrettenvelos dienten - folgte die Schulstun-
de. Mit Geduld wurde uns das 1 mal 1 der Rad-
Renn-Bahn beigebracht. Danach ging es sachte 
in Einerkolonne auf die Runde. 

Die erste Steilwandkurve ist der Hammer. Lang-
sam gestartet, puschte uns das Tempo stetig 
höher. So hoch, bis man beim Rechtsüberholen 
darauf achten musste, den Überholenden nicht 
mit dem Pedal am Helm zu streifen. 

Kurz vor halb 12 Uhr leerte sich die Bahn, alle 
3beler machten sich fürs Finale bereit. Bruno 

bruno risi ist 
super
bruno risi ist 
super
bruno risi ist 

Bilder Lorenz Ryffel und 
Koni Guggibsberg 



Risi fuhr leider nicht auf, die gefahrenen 
Zeiten liessen seinen Geist aber für ein paar Run-
den über Aigle schweben. Es gab 200m mit fl ie-
gendem Start; zwei Runden einrollen, Schwung 
holen und eine Runde auf Zeit. Danach ein Zwei-
er-Verfolgungsrennen über 1000m.

Das Resultat: heisse Oberschenkel und viel Ad-
renalin. Auf ein neues!

B. Risi

klub 11

wettbewerb

 Wie oft gewann „The Man“ den   
 Ironman auf Hawaii?

Zu gewinnen gibts 15 scharf & schnelle 
Velo-Trikos mit keiner Unterschrift von 
Bruno Risi. Kein Witz! Google „The Man“ 
und schnapp dir ein Trikot.  

Antwort an: david@3athlonbern.ch

F Wie oft gewann „The Man“ den   F Wie oft gewann „The Man“ den   
 Ironman auf Hawaii?F Ironman auf Hawaii?
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Text Karin Gerber | Bilder Martin Wyss 

Bericht Trala 07, Casino di Terra

Es wird noch heute darüber gerätselt, ob 
das Bergfl ohfahren und das anschliessende 
Schläuche hängen lassen schneller, effi zien-
ter oder gar sozialer ist,

als sich am Berg nicht weh zu tun und dafür im 
Schnellzug die mittlerweile mitleidigen und war-
tenden Bergfl öhe auf der Hügelspitze mit dickem 
Gang zu überholen.

Über Trittfrequenz, Gümmelervelo contra Zeit-
fahrmaschine, wurde denn auch ausgiebig beim 
abendlichen Glas Wein gefachsimpelt. Für Pier-
re jedenfalls stand fest: Das Neue ist gut, aber 
„ds Aute wott i bhaute“...Und zudem ist Orca für 
ihn was Prada für die Frauen.
Andreas‘ Puls war die ganze Woche nie so hoch 
wie während der Reise jeweils am Zoll mit einem 
Duzend hochgezüchteter und wertvoller Drahte-
sel im Kofferraum des zweiten Busses. Korrekt 
rasiert, die Musik zurückgedreht und die Son-
nenbrille ausgezogen konnte er jedoch mit Erfolg 
den kritischen Fragen der Zöllner ausweichen.

Eine Lektion erhielt diejenige, die meinte die 
Schnellen seien weniger schnell, und nach einer 
Abfahrt alleine auf weiter Flur annahm, dass die 
Schnellen längst eingeholt sein sollten und die-
se deshalb zwangsläufi g bereits oben am Berg 
eine andere Abzweigung genommen hätten und 
auf Grund dieser Annahme umkehrte um den 
ganzen Berg zur besagten Abzweigung wie-
der hochzuschnopsen. Glücklicherweise waren 
die schnellen eben schnell und holten dann die 
Ver(w)irrte wieder von hinten ein...

auch die pausen 
bargen ihre tuecken
auch die pausen 
bargen ihre tuecken
auch die pausen 

klub
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Martins Reifen war schon über viele 100km 
malträtiert worden und zeigte sichtlich Spuren, 
welche jedoch solange noch unbemerkt seinen 
Dienst erwiesen, bis Martin darauf aufmerksam 
wurde. So ging es dann keine paar Meter mehr 
und ein in den Ohren eines Velofahrers unange-
nehmes Luftgeräusch übertönte das allgemeine 
Keuchen. Alle waren Martin insgeheim dankbar, 
dass sie die sauren Beine nach den Rampen am 
Monte Bamboli endlich wieder lockern konnten.
Bald war jedoch klar, dass Martins Reifen nicht 
mehr zu helfen war und wir ihn auf einer einsa-
men Nebenstrasse, barfusslaufend vorüberge-
hend sich selbst überlassen mussten, um im 
nächsten Kaff nach einem neuen Reifen Aus-
schau zu halten. Mit Glück im Unglück wurde 
Martin von einem der wenigen auf dieser Ne-
benstrasse verkehrenden Automobilisten (man 
sprach Schweizerdeutsch) aufgeladen und liess 
sich in Suvereto, wo er in Kenntnisse einer Bar 
war, absetzen. Von diesem Glück profi tierten 
auch die anderen, da ihnen die Retourfahrt zu 
Martin erspart blieb nachdem sie doch noch kurz 
vor Suvereto einem italienischen Gümmeler zei-
gen mussten, dass die Schweizer auch auf den 
Stempel drücken können.

Im Verlauf der Woche hinterliessen die Ausdau-
erstrapazen vermehrt ihre Spuren. Fanden doch 
einige gute Ausreden, um die Routen etwas ab-
zukürzen oder verringerten täglich die anschlies-
senden Längen im kühlen Hotelpool. Auch die 
Pausen bargen ihre Tücken. Nach einigen Aus-
fahrten hat man dann auch herausgefunden, 
dass sich Espressi auch auf einer netten Piaz-
za anstelle der viel befahrenen Hauptstrasse im 
Vorortnest einnehmen lassen. Für Aufsehen und 
Erwachen haben jeweils der von der Biene ge-
stochene Marc F., sowie Feuervogel Lothar mit 
wirkungsvollen Körperüberraschungseffekten 
nach den Kaffeepausen gesorgt.

Eindrücklich war die Herausforderung des Ru-
hetages. Zeigte sich an diesem Tag, wer (aus-
genommen eines kleinen Morgenfootings) sport-
freitauglich ist und den Tag überstand, ohne dabei 
allzu zappelig zu werden. Hier gilt es zu erwäh-
nen, dass bei einigen eine gewisse Suchtverla-

gerung in Richtung Gelati innehielt. Die wahren 
Cracks zeigten sich jedoch erst zum Frühstück 
des letzten Morgens an dem das krönende Ende 
mit Grappa, der eigentlich für den Vorabend vor-
gesehen gewesen wäre, begossen wurde.

Beeindruckende Ausdauer und Konstanz hat 
zum Schluss wiederum Pierre an den Tag ge-
legt. Mit exakt 98.7953945 km/h nahm er als Bu-
schauffeur die beschwerliche und lange Heim-
reise unter die Räder. Wie es sich für Triathleten 
gehört, nahm er auch nicht den direktesten Weg 
in Angriff. Nach einem ersten Autobahnabschnitt 
gegen Süden und anschliessendem Turnpoint 
war der Bus schön warmgelaufen und die Rück-
reise konnte angetreten werden.

Karin, Ende April 07 (und am Ende der Kräfte)

klub
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boutique

klub

verschenke

Habe keinen beitrag, dafür einen alten Neo abzu-
geben. Es ist ein damenneo von camaro, modell 
uralt, kurzarm, grösse 46 der gerne verschenkt 
wird.

Gruess Marc
marc.frauchiger@rdko.nestle.com

verkaufe:

Principia TT2 light
Rahmengrösse: 51 cm | Komponenten: komplett 
DuraAce 9-fach | Zustand: sehr gut | Verkaufs-
preis: nach Absprache (je nach Laufräder).

Merlin ultralight
Rahmengrösse: 55 cm (Titan natur) | Kompo-
nenten: komplett DuraAce 9-fach| Zustand: sehr 
gut | Verkaufspreis: nach Absprache (je nach 
Laufräder).

Raptor carbon
Rahmengrösse: für Körpergrösse 170...180 cm 
| Komponenten: komplett DuraAce 9-fach | Zu-
stand: sehr gut | Verkaufspreis nach Absprache 
(je nach Laufräder).

Alle Velos: sehr wenige Kilometer, kein Winter-
betrieb oder Regenfahrten

Urs Dellsperger | urs.dellsperger@powerbar.de
| 079 237 44 25

tratsch

Liebe Leute

das headwind erscheint zwei Mal im Jahr und 
soll zeigen, was im 3athlon bern alles ansteht 
und abgeht. Also, halte uns deine Geschichten, 
Rennerlebnisse und Geheimnisse nicht vor. Ich 
freue mich über alles; ob Text, Bild oder Ramsch 
zum verkaufen oder verschenken. 
Am meisten freuen tu ich mich Am meisten freuen tu ich mich 
aber über Tratsch und blöde aber über Tratsch und blöde 
Gerüchte. Dafür ist ein KlubGerüchte. Dafür ist ein Klub
da. Beiträge aller Art an: 

david@3athlonbern.ch 
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Exklusiv für Headwind LeserInnen - 
bio&fair Trockenfrüchte zum Spezialpreis

Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt 
von 10% auf uns bio& fair Trockenfrüchten anzubieten.
Die Produkte werden in Projekten der gebana biologisch
angebaut. Der faire Preis ermöglicht den Kleinbauernfamilien, 
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu 
verbessern. Mehr Infos: www.gebana.com

Talon bitte einsenden an:
gebana ag, Zollstr. 54, 8005 Zürich

bio&fair exotische Fruchtmischung
Datteln aus dem tunesischen Palmgarten. 
Cashews, Mangos und Ananas aus traditionellem 
Mischanbau in Burkina Faso und Togo. 
     x 1kg exotische Fruchtmischung à Fr. 34.-  

bio&fair Mangos getrocknet
Die getrocknete Bio-Mango der Sorte Brooks 
stammt aus Burkina Faso. Sie hat einen süss-
säuerlichen Geschmack.
     x 1kg Mangos getrocknet à Fr. 27.-

Meine Adresse (bitte in Blockschrift ausfüllen):

Vorname/Name

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt 
vonvonvonvon 10%10%10%10% auf uns bio& fair Trockenfrüchtenauf uns bio& fair Trockenfrüchtenauf uns bio& fair Trockenfrüchtenauf uns bio& fair Trockenfrüchten anzubieten.anzubieten.anzubieten.anzubieten.
Die Produkte werden in Projekten der gebana Die Produkte werden in Projekten der gebana Die Produkte werden in Projekten der gebana Die Produkte werden in Projekten der gebana biologischbiologischbiologischbiologisch
angebaut. Der angebaut. Der angebaut. Der angebaut. Der faire Preis faire Preis faire Preis faire Preis ermöglicht den Kleinbauernfamilien, ermöglicht den Kleinbauernfamilien, ermöglicht den Kleinbauernfamilien, ermöglicht den Kleinbauernfamilien, 
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu 
verbessern. Mehr Infos: verbessern. Mehr Infos: verbessern. Mehr Infos: verbessern. Mehr Infos: www.gebana.comwww.gebana.comwww.gebana.comwww.gebana.com

Preise verstehen sich ohne Abzug von 10% Rabatt, inkl. MWSt. / exkl. Porto.

13.06.2007   11:40:5913.06.2007   11:40:59

headwind ist das gedruckte kluborgan des

3athlon bern 

aktuelle infos und trainings auf:

www.3athlonbern.ch


