Jahresbericht 2006
Liebe Bikerinnen und Biker
Das vergangene Jahr war geprägt von stetigem Wachstum. Obwohl das heutige Freizeitangebot
unheimlich gross ist konnte unser Verein auch im 2006 einen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Der
Hauptgrund für diese erfreuliche Entwicklung ist vermutlich der, dass in der heutigen Zeit eher
Freizeitangebote gefragt sind, bei denen man keine festen Verpflichtungen eingehen muss. Zudem
bietet der Bikesport sehr viel Abwechslung und kann alleine oder in der Gruppe betrieben werden.
Biketreffs
Jeweils am Montagabend von 17 bis 19 Uhr fand unter der Leitung von Silvia Steuble, Karin Buschor,
Guido Ebneter und Walter Britt der Kids-Biketreff für Kinder und Jugendliche von 9 bis 16 Jahren statt.
Silvia Steuble hat neu das Amt als Verantwortliche für den Kids-Biketreff von Erwin Thalmann
übernommen. Leider konnte der Biketreff wegen schlechtem Wetter einige Male nicht durchgeführt
werden, und da auch nicht alle effektiven Trainingsstunden der Teilnehmer erfasst wurden, war die
gesamte Anzahl Stunden am Schluss nicht ausreichend für den Jugendförderungsbeitrag der
Geimeinde. In der kommenden Saison werden wir ein besonderes Augenmerk auf die Zeiterfassung
legen, damit wir den Beitrag in Zukunft wieder erhalten.
Der Mittwochabend-Biketreff wurde wieder in den vier Leistungsgruppen durchgeführt und konnte
regelmässig sofern das Wetter mitspielte auf eine grosse Teilnehmerschaft zählen.
Ein bewährter Anlass war auch das Fahrtechniktraining am Donnerstagabend unter der Leitung von
Guido Ebneter.
Der Biketreff am Sonntag wurde vor allem von gut trainierten Bikern für längere Ausfahrten genutzt. Im
Vergleich zu den Vorjahren liess jedoch das Interesse etwas nach und wir mussten einen leichten
Teilnehmerrückgang feststellen.
Während den Wintermonaten war das Konditionstraining unter der Leitung des Flawiler Turnvereins für
zahlreiche Mitglieder des MBC eine willkommene Abwechslung zum Mountainbiken.
Für diejenigen, die auch im Winter nicht aufs Biken verzichten wollten war wiederum das
“Vollmondbiken“ jeweils einmal pro Monat von November bis März gedacht. Auch hier lies das Interesse
etwas nach und es mochten sich nur wenige Biker zur Fahrt in die Dunkelheit überwinden.
Vereinsanlässe
Die Biketour in Einsiedeln am 21. Mai war für die 14 Teilnehmenden eine besondere Herausforderung.
Als wir uns am morgen beim Bikeshop Ebneter besammelten regnete es zwar noch, doch gemäss
Wetterbericht konnte man im Verlauf des Tages mit Aufhellungen rechnen und so machten wir uns per
Auto auf nach Einsiedeln. Dort angekommen konnten wir gerade noch die Bikes abladen bevor der
Regen stärker wurde, und da an eine Biketour unter diesen Umständen nicht zu denken war setzten wir

uns in die nächste Beiz zur Lagebesprechnung. Nach ca. einer Stunde liess dann der Regen wieder
nach und wir konnten endlich zur geplanten Tour auf den Spirstock starten. Zunächst fuhren wir nach
Oberiberg, wo wir in einem gemütlichen Restaurant zu Mittag assen. Kaum hatten wir den letzten
Bissen heruntergeschluckt ging es bereits wieder weiter die steile Strasse hinauf ins Skigebiet HochYbrig. Beim Aufstieg zum Spirstock waren zahlreiche Schneefelder zu durchquerten, und als wir oben
angekamen mussten wir feststellen, dass zum einen das Restaurant noch geschlossen war und zum
anderen die Nordseite des Spirstocks komplett mit Schnee bedeckt war und wir den oberen Teil der
Abfahrt wieder zu Fuss hinunter mussten. Als Entschädigung für die Strapazen kam dann in der
Holzegg doch noch die Sonne zum Vorschein und so war wenigstens die Rückfahrt nach Einsiedeln ein
Genuss.
Am 30. Juni fand der MBC-Grillabend im gewohnten Rahmen bei Walter Britt statt. Die Steaks und die
zahlreichen Beilagen schmeckten dank des schönen Wetters besonders gut und ein spezieller Dank
geht an Rony für die tolle Organisation.
Eine weitere Biketour stand am 10. September auf dem Programm. Diesmal hatten wir mehr Glück mit
dem Wetter und wir, dh. die 6 Teilnehmer konnten bei strahlendem Sonnenschein von Flums aus den
Aufstieg zur Spitzmeilenhütte unter die Räder nehmen. Den obersten Teil mussten wir zwar zu Fuss
bewältigen, dafür wurden wir oben mit einer tollen Aussicht und einem Mittagessen in der
Spitzmeilenhütte belohnt. Am Nachmittag ging es dann weiter Richtung Maschgenkamm wo wir
nochmals eine Pause einlegten bevor es via Tannenbodenalp auf einem technisch anspruchsvollen und
rutschigen Singletrail wieder ins Seeztal hinunter ging.
Auch bei der Alpsteinwanderung am 8. Oktober war schönes Wetter angesagt und die Wanderung
konnte wie geplant durchgeführt werden. Von Brülisau aus nahmen die 9 Teilnehmer den steilen
Aufstieg auf den Alp Sigel in Angriff. Die Passage in der Zahmen Gocht erwies sich als nicht ganz so
“zahm“ und Stefan wurde beinahe von einem herunterfallenden Stein erschlagen. Der Abstieg zum
Plattenbödeli verlief dann etwas gemütlicher und nach einem Abstecher zum Ruhsitz kehrten wir
schliesslich unversehrt wieder nach Brülisau zurück.
Ein besonderes Highlight war die Höllloch-Expedition am 5. November. Als wir zuhinterst im Muotathal
ankamen erwartete die 15 Teilnehmer zunächst ein Frühstück im Restaurant Höllgrotte. Danach zogen
wir uns um und fassten die Ausrüstung, bestehend aus Helm mit Stirnlampe, Klettergurt, Handschuhen
und Stiefeln. Aufgeteilt in zwei Leistungsgruppen (Hobby und Race) machten wir uns unter der Leitung
von je einem Höhlen-Guide auf zum Einstieg ins Höllloch. Anfangs folgten wir einem gut ausgebauten
Weg, aber schon bald wurde es immer unebener und es zeigte sich, dass es für einmal klar ein Vorteil
war, wenn man nicht allzu gross gewachsen war. Wie die Maulwürfe kletterten, krochen und rutschten
wir durch die Gänge des weitläufigen Höhlensystems und einige Passagen waren so eng, dass wir uns
liegend hindurchschlängeln mussten. Glücklich war, wer daran gedacht hatte Knie- und Ellbogenschoner mitzunehmen. In der Race-Gruppe kam es am Schluss der Tour zu einer massiven
Tempoverschärfung, sodass einige nicht mehr mithalten konnten und abgehängt wurden. Doch
schlussendlich fanden alle am späteren Nachmittag den Ausgang wieder und trotz dreckiger Kleidung
und Muskelkater am nächsten Tag war die “Höllentour“ für alle ein eindrückliches Erlebnis.
Weniger erfreulich war hingegen der geplante Schlittelplausch auf den Fideriser Heubergen, der
mangels Schnee abgesagt werden musste.

Ausblick
Auch in der bevorstehenden Saison werden wir betrebt sein, das Angebot für die Mitglieder zu
verbessern, wobei die Schwerpunkte vor allem in der Organisation der Biketreffs und in der
Nachwuchsförderung liegen. Zudem möchten wir mit den geplanten Vereinsaktivitäten wieder ein
abwechslungsreiches Programm anbieten.
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 Kids-Biketreffs sowie bei allen
Tourenleitern für ihren Einsatz und ich hoffe auf eine erlebnisreiche und unfallfreie Bikesaison 2007.
Flawil, im März 2007
Mathias Almer, Präsident

