Jahresbericht 2012
Liebe MBC Mitglieder
Der Mountainbike Club Flawil kann heute wieder auf ein erlebnisreiches Jahr
zurückblicken. Wie in den Jahren zuvor war der Mittwochabend-Biketreff sehr gut
besucht und auch die Mitgliederzahl ist trotz einigen Austritten weiter angestiegen.
Mit Stolz kann ich heute verkünden, dass der Mountainbike Club genau 100
Mitglieder zählt.
Biketreffs
Der Kids-Biketreff wurde in einer Gruppe jeweils am Montagabend von 17:30 bis
19 Uhr unter der Leitung von Sereina Müller durchgeführt. Es nahmen jeweils rund
20 Kinder und Jugendliche an den Trainings teil und es wurden zwei Anlässe
durchgeführt. Ein Grillplausch vor den Sommerferien und ein Ausflug zum
Pumptrack in Wollerau vor den Herbstferien.
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 geführte Biketouren in der Umgebung von Flawil.
Die Nachfrage nach dem Fahrtechnik-Training hatte im vergangenen Jahr stark
abgenommen. Nachdem Guido Ebneter am Donnerstagabend mehrmals alleine
dastand wurde kein Training mehr durchgeführt.
Der Sonntags-Biketreff wurde im letzten Jahr nicht mehr angeboten.
Vereinsanlässe
Biketour Randen
Die Biketour im Schaffhauser Randen konnte wie geplant am Sonntag, 10. Juni
durchgeführt werden. Obwohl es am Sonntagmorgen beim Treffpunkt immer noch
geregnet hat, haben sich 10 Teilnehmer beim Bikecenter eingefunden. Das Wetter
wurde im Verlauf der Tour immer freundlicher und ab der Hälfte der Tour zeigte sich
dann auch vermehrt die Sonne. Der Höhepunkt war der 40 Meter hohe Hagenturm
auf dem höchsten Punkt im Kanton Schaffhausen auf 912müM.
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Bike & Grill
Anstelle des traditionellen Grillabends wurde am 20. Juni ein Mittwochabend-Biketreff
mit anschliessendem Grillplausch im Restaurant Ochsen durchgeführt. Die Idee war,
mehr Mitglieder zur Teilnahme zu bewegen und den Aufwand fürs Organisieren zu
minimieren. Der Anlass war dann nicht zuletzt auch dank des schönen Wetters sehr
gut besucht.
Schwellbrunner Mountainbike-Event
Bei herrlichem Sommerwetter starteten wir, genauer gesagt ich und Thomas
Schwarz am Samstag, 11. August von Flawil aus zum Schwellbrunner-MountainbikeEvent. Die nahrhafte Strecke führte von Herisau nach Bühler und über den
Leimensteig, Hundwilerhöhe und Lärchenberg zum Ziel nach Schwellbrunn. Dank
der verschieden langen Strecken ist der Anlass für jedermann zu empfehlen und wir
hoffen, dass wir in diesem Jahr mit einer grösseren Gruppe an den Start gehen
können.
Schlussabend
Am Samstag, 27. November fand der Schlussabend statt. Auf dem Programm stand
Bogenschiessen bei Wolfgang Jehle in Bürglen. Für die meisten der 14 Teilnehmer
war es das erste Mal, dass sie sie einen solchen Bogen in der Hand hielten und
demensprechend war am Anfang auch die Trefferquote. Im Verlaufe des Abends
steigerten sich aber die meisten und am Schluss erreichte Peter Rutishauser sogar
einen neuen Anfänger-Punkterekord.
Plausch-Eishockey
Zusammen mit dem Turnverein wurde am 2. November in der Eishalle Herisau ein
Plausch Eishockey durchgeführt. Leider war der Termin am Freitagabend für den
Turnverein nicht optimal und so standen am Schluss nur ein ein Turnvereinler und 8
Biker auf dem Eisfeld. Spass hat es aber trotzdem gemacht. Das nächste Mal sollte
aber der Termin aber wieder auf einen Sonntagvormittag gelegt werden.
Bikeparcous
Wiederum nicht zufriedenstellen war im vergangenen Jahr der Betrieb des
Bikeparcours beim Fussballplatz. Da in diesem Jahr der FC den Hartplatz wieder für
sich beanspruchte durften wir die Hindernisse nicht mehr aufstellen. Die Suche nach
einer geeigneten Alternative machte im vergangenen Jahr jedoch grosse Fortschritte
und zum heutigen Tag stehen die Chancen so gut wie noch nie, dass wir in Flawil
bald einen eigenen Pumptrack eröffnen können.
Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern für die Teilnahme an den Biketreffs und an
den Vereinsanlässen ganz herzlich danken. Ein spezieller Dank geht an das
Leiterteam des Kids-Biketreffs sowie an die Tourenleiter des MittwochabendBiketreffs. Ich hoffe, dass wir auch in der kommenden Saison gemeinsam wieder
einige tolle Touren und Anlässe durchführen können.
Flawil, im März 2013
Mathias Almer, Präsident
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