Jahresbericht 2010
Liebe Bikerinnen und Biker
Obwohl im vergangenen Jahr einige Biketouren nicht durchgeführt werden konnten
standen beim Bikeclub wieder einige erlebnisreiche Anlässe auf dem Programm und
vor allem der Biketreff am Mittwochabend war sehr gut besucht. Vom Frühling bis im
Herbst durften wir beim Fussballplatz wieder unseren Bikeparcours aufbauen.

Biketreffs
Bei den Biketreffs gab es im vergangenen Jahr keine wesentlichen Veränderungen.
Der Kids-Biketreff wurde nach den positiven Erfahrungen im Jahr zuvor wieder in
zwei Altersgruppen jeweils am Montagabend durchgeführt. Als Trainingsgelände
dienten oftmals die Hindernisse des Bikeparcours und am 19. September machten
die Teilnehmer des Biketreffs einen Ausflug in den Bikepark Friedrichshafen.
Der Mittwochabend-Biktreff war im vergangenen Jahr wieder sehr beliebt bei jung
und alt und je nach Wetter und Jahreszeit versammelten sich bis zu 40 Bikerinnen
und Biker für Biketouren in der Umgebung von Flawil.
Das Fahrtechnik-Training unter der Leitung von Guido Ebneter und Rico Meier fand
vom Frühling bis zu den Sommerferien jeweils am Donnerstagabend statt.
Der Sonntagsbiketreff fand im letzten Jahr wieder ohne Tourguide statt.

Vereinsanlässe
schweiz.bewegt
Im Rahmen der Aktion "schweiz.bewegt" vom 5. bis am 12. Mai sind die beiden
Gemeinden Flawil und Kirchberg zu einem Duell angetreten. Dabei ging es für die
Bevölkerung von Flawil darum, während einer Woche möglichst viele
Bewegungsminuten zu sammeln. Der Bikeclub konnte mit diversen Biketreffs einen
Beitrag zum Gesamtergebnis leisten. Am Schluss reichte es jedoch nicht für den
Sieg und Kirchberg gewann mit rund 10600 zu 7400 Minuten.
Rennvelotour
Die Rennvelotour am 16. Mai musste wegen schlechtem Wetter abgesagt werden.
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Biketour Rigi
Die Biketour auf die Rigi am 13. Juni war eine ziemlich feuchte und neblige
Angelegenheit. Die 8 Teilnehmer fuhren zuerst mit dem Bike nach Degersheim und
von dort weiter mit dem Zug nach Arth Goldau, wo dann die eigentliche Biketour auf
die Rigi startete.
Grillplausch mit WM-Spiel Schweiz-Honduras
Am 25. Juni fand der Grillplausch mit der Live-Übertragung des Fussball-WM-Spiels
Schweiz gegen Honduras statt. Rund 16 Mitglieder nahmen an dem Anlass Teil und
verfolgten das Spiel auf der Grossleinwand in der Scheune von Walter Britt.
Biketour Vilan
Die geplante Biketour am 22. August zum Vilan hat sich nach einer Besichtigung als
nicht besonders ideal herausgestellt. Als Alternative wurde darum eine fahrtechnisch
und konditionell anspruchsvolle Tour im vorarlbergischen auf die Mörzelspitze
ausgeschrieben. Leider musste die Tour mangels Teilnehmern (oder weil das Wetter
zu schön war?) abgesagt werden.
Biketour Flims/Laax
Bei schönstem Spätsommerwetter wurde am 12. September eine Biketour im Gebiet
Flims/Laax durchgeführt. Bevor es beim Parkplatz Murschetg losgehen konnte
musste noch ein altersschwacher Schnellspanner des Präsidenten ersetzt werden.
Die Route führte zuerst auf den Crap Sogn Gion und von dort auf dem offiziellen
Downhill hinunter nach Plaun. Nach einem kurzen aber steilen Anstieg auf die Alp
Nagens machten wir eine verdiente Mittagspause in der gleichnamigen Bergbeiz.
Danach ging es weiter aufwärts bis zur Bergstation Grauberg, wo das eigentliche
Highlight der Tour, die Abfahrt auf dem Runcatrail hinunter nach Flims, auf die 9
Teilnehmer wartete.
Saisonschlussabend
Am 30. Oktober fand der Saisonschlussabend im Säntispark Abtwil statt. Auf dem
Programm stand zuerst ein Abendessen und danach eine gemütliche Runde
Bowling. Der Anlass war mit 20 Teilnehmern recht gut besucht.
Kletterhalle St.Gallen
Der letzte Anlass im vergangenen Jahr war der Kletterplausch in der Kletterhalle St.
Gallen am 14. November. Unter der fachkundigen Anleitung von Beat Bischof gab es
für die 7 Teilnehmer zuerst ein paar Instruktionen an den Übungswänden. Danach
galt es aber ernst und es folgten einige kräfteraubende Aufstiege an den längeren
und schwierigeren Kletterrouten.
Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern für die Teilnahme an den Biketreffs und an
den Vereinsanlässen danken. Ein spezieller Dank geht an das Leiterteam des KidsBiketreffs sowie an die Tourenleiter des Mittwochabend-Biketreffs. Ich hoffe, dass wir
auch in der kommenden Saison wieder einige lustige Touren und tolle Anlässe
miteinander erleben dürfen.

Flawil, im März 2011
Mathias Almer, Präsident
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