Jahresbericht 2015
Liebe MBC Mitglieder
Die Bike-Saison 2015 war geprägt von viel Sonne und heissen Temperaturen im
Sommer. Wir konnten wieder einige tolle Touren und Anlässe durchführen wie zum
Beispiel das Armbrustschiessen in Degersheim. Speziell erwähnenswert im
vergangenen Vereinsjahr ist die Bewilligung der Pumptrack-Anlage in Flawil.
Biketreffs
Der Kids-Biketreff fand von den Frühlings- bis zu den Herbstferien am Montagabend
von 17:30 bis 19 Uhr statt und es nahmen jeweils rund 15 Kinder und Jugendliche an
den Trainings teil. Nach den Sommerferien wurde die Gruppe in eine stärkere und
eine schwächere aufgeteilt, wobei die stärkere Gruppe jeweils eine längere Biketour
absolvierte. Es wurden zudem zwei Anlässe durchgeführt: Ein Grillplausch vor den
Sommerferien und ein Ausflug zum Bikepark auf der Lenzerheide vor den
Herbstferien.
Der Mittwochabend-Biketreff war insgesamt recht gut besucht und es wurden fünf
Leistungsgruppen angeboten.
In den Wintermonaten bestand für die MBC-Mitglieder wieder die Möglichkeit an den
Konditionstrainings des Turnvereins Fit & Fun teilzunehmen.

Vereinsanlässe
Biketour Stein am Rhein/Schienerberg
Am 31. Mai starteten wir in Stein am Rhein bei bestem Frühlingswetter zur einer
schönen Biketour rund um den Schienerberg. Die Tour bot tolle Ausblicke auf den
Untersee sowie flowige Singletrails und auf halber Strecke sogar einen Biketrail mit
Sprüngen und Anliegern. Das Mittagessen nahmen wir unterwegs bei einer Grillstelle
am höchsten Punkt der Tour ein. Die Strecke war mit 35km/1000Hm für jedermann
gut machbar, und mit 17 Teilnehmern war der Anlass auch sehr gut besucht.
Mittwochabend Biketreff mit Grillen
Aufgrund des schlechten Wetters wurde der Mittwochabend-Biketreff mit Grillen auf
den 12. August verschoben. Zum ersten Mal wurde der Grillplatz beim Pfadiheim
Flawil benutzt. Auch dieser Anlass war sehr gut besucht und die Organisation durch
Peter Harzenmoser und Peter Rutishauser war wie immer hervorragend.
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150 Jahre Turnverein Flawil
Am 29. August fand das Jubiläum des Turnvereins Flawil statt. 15 Flawiler Vereine
präsentierten sich einen Nachmittag lang mit einem Spiel für Jung und Alt. Der
Mountainbike Club war mit einem Bikeparcours anwesend, der besonders bei den
Kindern sehr beliebt war. Ansonsten war der Publikumsaufmarsch eher
enttäuschend, was vielleicht auch am sehr heissen Wetter lag.
Enduro Tour Lenzerheide
Am 6. September wurde eine Enduro Tour im Gebiet Chur - Lenzerheide - Arosa
durchgeführt. Obwohl das Wetter nicht so ganz mitspielte haben 8 Teilnehmer an
dem Anlass teilgenommen. Am Vortag hatte es auf dem Rothorn geschneit und so
mussten die ersten Meter der Abfahrt nach Arosa im Schnee zurückgelegt werden.
Schlussabend
Der Schlussabend fand am 14. November statt, und wir waren zu Gast bei beim
Armbrustschützenverein Degersheim. Zuerst gab es eine Einführung in den
traditionsreichen Sport durch den Präsidenten Gerold Pfister. Danach wurde ein
kleines Wettschiessen durchgeführt. Dabei wurde jeder Schütze von einem aktiven
Armbrustschützen betreut. Zum Schluss gab es eine Rangverkündigung, und die
besten drei erhielten je eine Flasche Wein. Anschliessend machten wir uns auf den
Weg nach Gossau und genossen das Abendessen im Restaurant Freihof. Trotz der
Kälte im offenen Schiessstand war es ein sehr gelungener Anlass. An dieser Stelle
nochmals einen herzlichen Dank für die ausgezeichnete Organisation an die
Armbrustschützen Degersheim.
Pumptrack
Im vergangenen Jahr ist es mit der Planung des Pumptracks ein grosses Stück
vorwärtsgegangen. Nachdem die Eduard Grüninger Stiftung grünes Licht gegeben
hat und die letzten Hürden im Gemeinderat überwunden wurden, durften wir im
Herbst das Baugesuch einreichen. Die anschliessende Ausschreibung verlief ohne
Einsprachen und somit steht heute dem Bau des neuen Veloparcours nichts mehr im
Weg. Geplant ist nun, die Bauarbeiten in den Frühlingsferien 2016 auszuführen und
den Pumptrack Ende April offiziell zu eröffnen. Die jährlich wiederkehrenden Kosten
für den Unterhalt der Anlage werden von der Gemeinde getragen. Der Mountainbike
Club verpflichtet sich jedoch, zweimal pro Jahr einen zusätzlichen Unterhaltstag
durchzuführen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten und der Stiftung
herzlich bedanken, dass sie den Bau der Flawiler Pumtrackanlage ermöglichen. Ein
grosser Dank geht an Guido Ebneter für seinen Einsatz als Projektleiter.
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 freue mich auf die Eröffnung des Pumptracks und hoffe, dass wir auch
in der kommenden Saison wieder einige tolle Biketouren und Anlässe zusammen
erleben dürfen.
St. Gallen, im März 2016
Mathias Almer, Präsident
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