Jahresbericht 2014
Liebe MBC Mitglieder
Der Sommer im letzten Jahr gehörte wettermässig leider nicht zu den attraktivsten,
was sich auch an den Teilnehmerzahlen am Mittwochabend-Biketreff wiederspiegelte. Abgesehen davon konnten wir aber wieder einige tolle Touren und
Anlässe durchführen, und auch das Projekt Pumptrack Flawil machte im letzten Jahr
grosse Fortschritte.

Biketreffs
Der Kids-Biketreff fand von den Frühlings- bis zu den Herbstferien am Montagabend
von 17:30 bis 19 Uhr statt. Es nahmen jeweils rund 15 Kinder und Jugendliche an
den Trainings teil, und es wurden zwei Anlässe durchgeführt. Ein Grillplausch vor
den Sommerferien und ein Ausflug zum Bikepark auf der Lenzerheide anfangs
Herbstferien.
Der Mittwochabend-Biketreff war insgesamt etwas weniger gut besucht, was
vermutlich wie eingangs erwähnt am schlechten und vor allem kühlen Wetter im
Sommer lag. Als kleine Neuerung waren bei der Gruppe Sport die Tourenleiter auch
fix eingeteilt. Wegen der unterdurchschnittlichen Teilnehmerzahl wurden dann aber
oft die Gruppen Trail und Sport zusammengelegt.
Während den Wintermonaten wurde wieder das Konditionstraining zusammen mit
dem Turnverein Fit & Fun angeboten. Die Teilnehmerzahl der MBC Mitglieder die
nicht Mitglied im Turnverein sind war jedoch eher Bescheiden und lag im tiefen
einstelligen Bereich.

Vereinsanlässe
Biketour Stählibuck / Sonnenberg
Am 25. Mai nahmen wir bei bestem Frühlingswetter eine Biketour von Flawil auf den
Stählibuck bei Frauenfeld unter die Räder. Wer wollte konnte bis Wil mit dem Zug
anreisen. Auf dem Aussichtsturm beim Stählibuck genossen die 8 Teilnehmer die
tolle Aussicht auf den Thurgau und auf den Alpstein, bevor es zum Mittagessen ins
Restaurant Stählibuck ging. Auf der Rückfahrt führte die Route über den Sonnenberg
nach Will und wieder zurück nach Flawil.
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Mittwochabend Biketreff mit Grillen
Wegen des schlechten Wetters musste der Grillabend dreimal verschoben werden,
und wurde schliesslich am 20. August in der Scheune bei Walter Britt durchgeführt.
Obwohl das Wetter relativ kalt war haben immerhin 16 Mitglieder an dem Anlass
teilgenommen. An dieser Stelle nochmals einen Dank an die beiden Peter und Walter
für die gute Organisation.
Biketour Malbun
Die Biketour am 14. September konnte bei schönem, aber wiederum kühlem Wetter
im Fürstentum Liechtenstein durchgeführt werden. Von Steg aus fuhren die 10
Teilnehmer zuerst auf das Bettlerjoch. Nach einer kurzen Einkehr in der Pfälzer Hütte
ging es über die Tälihöhi nach Malbun wo das Mittagessen eingenommen wurde. Am
Nachmittag fuhren wir via Sassförkle wieder zurück nach Steg. Der Abschluss und
zugleich das Highlight der Tour bildete der 1000Hm lange Downhill von der Gaflei
hinunter nach Vaduz.
Schlussabend
Der Schlussabend fand am 22. November im Rahmen eines Fonduessens im
Restaurant Fuchsacker statt. Mit dem Auto fuhren wir nach Degersheim und gingen
von dort zu Fuss hinauf zum Restaurant. 12 Teilnehmer haben an dem Anlass
teilgenommen und genossen einen lockeren Abend mit einem schmackhaften
Fondue.
Pumptrack
Im vergangenen Jahr ist es mit dem Pumptrack dank dem Einsatz von Guido Ebneter
ein grosses Stück vorwärtsgegangen. Der Gemeinderat von Flawil hat sich
grundsätzlich für die Realisierung des Projektes ausgesprochen und es wurde ein
detailliertes Konzept ausgearbeitet.
Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern für die Teilnahme an den Biketreffs und an
den Vereinsanlässen ganz herzlich danken. Ein spezieller Dank geht auch dieses
Jahr an die Leiter des Kids-Biketreffs sowie an die Tourenleiter des MittwochabendBiketreffs. Ich hoffe, dass wir auch in der kommenden Saison wieder einige tolle
Stunden zusammen auf dem Bike erleben dürfen.

St. Gallen, im März 2015
Mathias Almer, Präsident

2

