Jahresbericht 2008
Liebe Bikerinnen und Biker
Der Bikeclub kann heute wieder auf eine erlebnisreiche Bikesasion im vergangenen
Jahr zurückblicken. Bei den Anlässen stiessen vor allem die Grillparty mit der
Übertragung des Fussball-EM-Eröffnungsspiels oder der Go-Kart Plausch in
Feldkirch auf besonders grosses Interesse. Erfreulicherweise konnten wir auch bei
der Mitgliederzahl wieder einen Zuwachs verzeichnen.
Biketreffs
Auch im letzten Jahr fand der Kids-Biketreff grossen Anklang bei den Kindern und
Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren. Jeweils rund 20 Teilnehmer besuchten die
Trainings unter der fachkundigen Leitung von Silvia Lenggenhager, Karin Buschor,
Guido Ebneter, Walter Britt, Raphael Bischof und Valentin Zimmermann. Der Ausflug
in den Bikepark Friedrichshafen durfte auch im letzten Jahr nicht fehlen und konnte
am 21. September durchgeführt werden.
Der Mittwochabend-Biktreff war im vergangenen Jahr wieder sehr beliebt bei jung
und alt und es versammelten sich je nach Wetter bis zu 40 Bikerinnen und Biker für
Biketouren in der Umgebung von Flawil in verschiedenen Leistungsgruppen.
So richtig Spass macht Biken erst, wenn man sich auch in technisch
anspruchsvolleren Passagen sicher fühlt. Das Fahrtechnik-Training am
Donnerstagabend unter der Leitung von Guido Ebneter und seinem Stv. Rico Meier
bot in dieser Hinsicht wieder eine gute Gelegenheit zur Verbesserung der
Fahrtechnik. Das Angebot wurde jeweils von rund 6 Teilnehmern genutzt.
Der Sonntags-Biketreff wurde im vergangenen Jahr wieder um 10 Uhr mit Tourguide
durchgeführt. Das Interesse daran hat jedoch im Vergleich zu den Vorjahren eher
abgenommen und es stellt sich die Frage, wie der Biketreff weiterzuführen ist.
Vereinsanlässe
Biketour Fünfländerblick
Die Biketour zum Fünfländerblick musste wegen schlechtem Wetter um eine Woche
auf den 25. Mai verschoben werden. Bei sommerlichem Wetter besammelten sich
die rund 25 Teilnehmer in St.Gallen/Neudorf. Da die Tour konditionell nicht allzu
anspruchsvoll war bewältigten einige Biker bereits die Anfahrt nach St.Gallen mit
dem Bike.
Grillparty
Am 7. Juni fand die Grillparty zu Hause bei Walter Britt statt. Das Highlight des
Abends war das EM-Eröffnungsspiel Schweiz-Tschechien auf Grossleinwand. Das
Wetter war für die Jahreszeit recht kühl und leider konnten die Schweizer Spieler
ihren Heimvorteil nicht nutzen verloren mit 0:1.
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Biketour Hoher Freschen
Auch eine Woche später, am 15. Juni, war das Wetter immer noch kalt und nass und
so mussten wir die geplante Biketour auf den Hohen Freschen absagen.
Nachtbiketour
Zum ersten mal fand am 9. August eine Nachtbiketour im Sommer statt. Zu viert
nahmen wir um 21 Uhr die Route über Fuchsacker - Sitz - Jakobsweg nach Waldstatt
unter die Räder. Im Restaurant Frohe Aussicht oberhalb Waldstatt erwartete uns die
Wirtin bereits mit einer Portion Spaghetti. Frisch gestärkt fuhren wir danach zurück
nach Schwellbrunn, wo an diesem Abend das Fest zum Schwellbrunner
Mountainbike-Event stattfand. Nach einer weiteren Pause ging es via Rötschwil Dietenberg - Stäggelenberg - Talmühle und Flawiler Egg wieder zurück nach Flawil
Biketour Mythen
Am 19. Oktober war eine weitere Biketour in der Innerschweiz angesagt. Bei
strahlendem Herbstwetter starten wir in Alpthal zur Umrundung der beiden Mythen.
Obwohl es von Wanderern nur so wimmelte kamen wir relativ stressfrei vorwärts und
konnten so die reizvolle Landschaft und die Singletrails umso mehr geniessen.
Go-Kart Plausch Feldkirch
Am 29. November fand der Go-Kart Plausch in Feldkirch statt. Damit jeder der rund
20 Teilnehmer auf seine Kosten kam mieteten wir die Bahn gleich für eine Stunde.
Zuerst konnten wir uns während 10 Minuten einfahren, dann ging es darum, während
10 Minuten eine möglichst schnelle Runde hinzulegen um einen möglichst guten
Startplatz für das darauf folgende Rennen zu ergattern. Auf dem engen Kurs war es
ein klarer Vorteil, wenn man mit möglichst wenig Gewicht unterwegs war und so
standen am Schluss die drei Leichtgewichte Valentin Zimmermann, Thomas Bischof
und Thomas Ebneter auf dem Podest. Nach dem Rennen machte sich der Hunger
langsam bemerkbar und wir machten uns auf den Weg zur Pizzeria La Barca in
Klaus, einem Geheimtipp für italienische Küche.
Schlittelplausch Fideriser Heuberge
Der letzte Anlass im vergangenen Vereinsjahr war der Schlittelplausch auf den
Fideriser Heubergen am 1. März 2009. Bereits die Fahrt mit dem Bus von Fideris auf
die Heuberge war für die 7 Teilnehmer ein spezielles Erlebniss. Durch den weichen
Schnee auf der Strasse wurden wir ziemlich heftig durchgeschüttelt und wir waren
froh, als wir endlich oben ankamen. Das anschliessende Fondue im Berghaus
Heuberge schmeckte ausgezeichnet und danach konnte es endlich losgehen mit
Schlitteln. Leider war der Schnee durch die warmen Temperaturen schon stark
aufgeweicht und das ganze wurde zu einer ziemlich feuchten Angelegenheit. Mit
durchnässten Hosen machten wir uns dann wieder auf die Heimfahrt, die dank
Sitzheizung noch einigermassen erträglich war.
Zum Schluss danke ich allen Mitgliedern für die Teilnahme an den Biketreffs und an
den Vereinsanlässen. Speziell bedanken möchte ich mich bei den Leitern des KidsBiketreffs sowie bei allen Tourenleitern für ihren Einsatz und ich hoffe auf eine
erlebnisreiche und unfallfreie Bikesaison 2009.
Flawil, im März 2009
Mathias Almer, Präsident
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