
Bericht Abteilung Mountainbike 2016:  
 
Lac Blanc im Juni: 
 
Mit den verrückten Downhillern waren wir wieder 2 Tage im Bikepark Lac Blanc um die 
Freeridestrecken ordentlich zu Rocken. Die Übernachtung im Naturfreundehaus am Lac 
Noir ist immer ein Erlebnis, mit sehr schönem Blick über die Vogesen am Grillabend. 
 
Zwei Tage Westweg ab Hornberg im Juli: 
 
Never come back Tours hätte es nicht besser machen können! 
Die Bahn kam nicht, der Zeitplan ging nicht auf, die Strecke war falsch gewählt, die 
Unterkunft unschön, usw. Eine reine Katastrophe! In der Ahnungslosigkeit, liegt die 
Chance für den Bikeengel aus Freiburg. So wurde alles noch gut! Alle kamen wieder 
Gesund und pünktlich nach Hause und das war wie immer, die Hauptsache. Ach ja, den 
genialen „Mont Blanc Blick“ von unserer Kaffe-Kuchen Terrasse, möchte ich noch 
erwähnen. 
 
Dolomitenumrundung August: 
 
Zu acht machten wir uns auf, um aus dem Grödnertal über die wunderschönen Seiser 
Almen nach Tiers zu radeln. So begann eine phantastische Bikewoche in den Dolomiten. 
Wir haben die schönsten Felsen wie z. B.  Latemar sowie die Marmolada gestriffen. Unsere 
Latemarumrundung an einem Tag mit Liftunterstüzung fiel leider ins Wasser.  So legten 
wir einen kleinen Bikepark-Tag in Welschnhofen ein, bis der Blitz die die Liftanlage schlug. 
Sauna und Relaxing war für den Rest des Tages angesagt. Anschließend ging es dann 
über den Karerpass, Moena, das Fassa-Tal, Arabba nach Cortina d´Ampezzo und über St. 
Vigil zurück zum Ausgangspunkt.  Ein anpruchsvolles aber ein lohnendes Abenteuer in 6 
knackigen Etappen. Wir haben  11.000 Höhenmeter bewältigt und hatten 320, sehr steile 
Kilometer in den Beinen. Alles in allem, wieder eine super Biketruppe am Start, mit 
immensen „Nehmerqualitäten“. 
 
Rodalben in der Pfalz September: 
 
Unser Wochenendusflug in die Pfalz wurde wieder gerne angenommen, diesmal sogar mit 
einem Teilnhmer mit E-Bike! Toleranz macht es möglich, da Marcus uns nicht immer das 
Gefühl gab ein paar PS mehr zu haben und beim bergauffahren braucht man ja 
bekanntlich, trotzdem eine gewisse Technik. Somit hielt sich die Überlegenheit in Grenzen. 
 
Freudig waren wir auch wieder jeden letzten Sonntag im Monat zu einer 3 Stunden Tour 
unterwegs und es wurden auch wieder einige Stunden Fahrtechnik geübt. 
 
Ich freue ich mich sehr in der Saison 2017 Unterstützung von zwei befreundeten 
Mountainbikern zu erhalten. Patrick Montmasson und Ralph Schultz möchten sich gerne in 
den Verein als Tourenführer einbringen und haben nach bestandener Trail-Scout 
Ausbildung auch gleich zwei Wochenenden ins Programm eingepflegt. Herzlichen Dank 
euch und ich freue mich wieder auf eine tolle Bikesaison! 
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