Ansgar

Arne

Manuel
Liebe Mitglieder,
Wie jedes Jahr wollen wir euch hier wieder die Menschen „hinter“ den Events und Vereinsaktivitäten
vorstellen und gleichzeitig deren unermüdliches Engagement ganz besonders würdigen. Ohne diese
ehrenamtliche Arbeit wäre unsere Freiburger Bike-Community deutlich ärmer an großartigen
Gelegenheiten, gemeinsam zu biken, zu reden, zu feiern!
Es ist viel passiert: Die “Floh-Trails” am Rosskopf wurden in Rekordzeit genehmigt, gebaut und eröffnet.
Als neues Event gab es erstmals das “BikeBenefiz”: Gutes Tun auf dem Bike bei Festivalatmosphäre.
Aber lest selbst...
Wir freuen uns auf 2020: viele Bautage mit fleißigen HelferInnen, spaßige Events, und vor allem
gepflegt Fahrradfahren gehen auf einem der Freiburger Trails.
Einen gutes Rutsch wünscht
euer
(Ansgar, Arne, Manuel)

Vorstand

Matze

Off-Season? Stammtischzeit!
Um die kurzen, kalten und regnerischen Tage der Wintermonate zu überbrücken, haben wir
dieses Jahr das bewährte Konzept des „Vereinsstammtischs“ weitergeführt. Das Rezept ist relativ
einfach:
Man nehme eine Handvoll guter, meist lokaler Bands,
idealerweise mit persönlichem Bezug zum Verein oder zum
Mountainbike-Sport allgemein und eine stimmige Location
(Kiez 57). Dann lädt man dazu unsere 1500 Mitglieder ein, von
denen dann etwa 50-150 auftauchen. Die wiederum bezahlen
etwas Eintritt, und schon fließen wieder ein paar Groschen in
die Vereinskasse und alle haben einen schönen Abend. Nicht so
schwierig eigentlich!
Das Ergebnis? Drei sehr nette Abende mit rock-lastiger
Livemusik. Mal mit Punk, mal mit Rockabilly, beim dritten Mal
mit etwas härterer Gangart und Hardcore/Metalcore-lastiger
Unterhaltung.
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Biketreff
Zwar waren auch 2019 in allen Biketreffs viel weniger Mitfahrer als WhatsApp-GruppenMitglieder zu finden, aber dennoch wurden nicht nur die Finger auf den Smartphones, sondern
auch die Bikes bewegt.

Gut besuchter „normaler“ Biketreff am Rossi

E-Bike-Treff
(mit TreffCheff Werner im gelben Trikot)

Den „normalen“ Biketreff gab´s wie immer im Sommer Montags und Donnerstags um 18:00 h,
im Winter gelegentlich Sonntags um 13 Uhr am Biosk. Durch viele regelmäßige Teilnehmer hat
sich Geschwindigkeit und Fahrniveau irgendwie immer weiter gesteigert. Das ist cool für die, die
dabei über die Saison besser und schneller werden und macht auch den „Treffcheffs“ wirklich
Spaß, hat aber auch den Nachteil, dass sich dadurch viele nicht mehr getraut haben,
mitzufahren. Um das zu verbessern und um den Teilnehmern der gelegentlichen EinsteigerSpecials einen leichteren Zugang zu den regelmäßigen Treffs zu bieten, sind für 2020
verschiedene Levels geplant. Da das nun nicht bedeutet, dass wir plötzlich auf Forstwegen
bergab fahren, versuchen wir auch verstärkt, Fahrtechnik-Übungen und Tipps einzubauen –
nicht zuletzt, da das in unserer Sommer-Umfrage ein häufig geäußerter Wunsch war. Die OrgaGruppe der „TreffCheffs“ ist u.a. dafür zum Jahreswechsel weiter gewachsen. Außer den
offiziellen Treffs wurde die WhatsApp Gruppe auch immer wieder für private Tourenangebote
genutzt – außer der Freiburger Trail-Umgebung waren hier auch oft die Vogesen im Angebot.
-> biketreff@mountainbike-freiburg.com
E-Bike-Treff: Der 2018 von Werner gegründete E-Bike-Treff startete auch 2019 in der hellen
Jahreszeit montags um 18:00h beim Land-ratsamt in Herdern. Von 34 Teilnehmern in der
WhatsApp-Gruppe waren 2019 manchmal etwas wenige auch beim Treff, aber zuletzt gab es
auch wieder 5 Neuzugänge. Der E-Bike-Treff ist für alle offen, die nicht schon mit Forstwegen
überfordert sind, sondern auch Spaß an Trails haben – die Levels werden jeweils angepasst.
2020 sind wieder mehrere Trips in den Bikepark Lac Blanc und ein paar Tage Ischgl geplant. ->
ebiketreff@mountainbike-freiburg.com

Jugendarbeit - Eröffnung der “Flohtrails”
Mit fast 100 Kindern und knapp 30 Trainerinnen und Trainern ist unser seit 5 Jahren federführend
von Sanne und Jakob aufgebautes Kinder- und Jugendtraining ein voller Erfolg. Wir haben als
Team mittlerweile einen gut etablierten Jahresablauf, nach dem Vorbereitungswochenende im
April kam der erstmals durchgeführte Outdoor-Erstehilfekurs vor Saisonbeginn für alle
TrainerInnen super an.

Andreas Schäfer/Forstamt Freiburg
und Bürgermeisterin Gerda Stuchlik

Das Highlight 2019 war Eröffnung der “Flohtrails” mit gemeinsamem Grillen vor den
Sommerferien. Nach reichlich Training war der Nachwuchs mit 63 U18-StarterInnen bei
175 Startplätzen bei der Vereinsmeisterschaft bestens vertreten, der schnellste U18-Fahrer
wäre bei den Herren 5.(!) geworden.
Im Oktober gab es dann das beliebte Abschlussgrillen.

Bei all der Freude am Sport hat der krankheitsbedingte
Todesfall eines letztjährigen Teilnehmers am
Jugendtraining uns alle sehr bestürzt. Und uns nochmal
ganz deutlich gezeigt, wie wichtig die gemeinsamen
verbrachten Stunden für die jungen Menschen sind.
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Bike Festival

Ende April fand bereits zum siebten Mal das Bikefestival Freiburg im Ganter Hausbiergarten statt. Nicht wie bisher am Samstag
und Sonntag, sondern bereits ab Freitagmittag begann die Saison offiziell in Freiburg. Getreu nach dem Motto: Biken, testen und
feiern.
Ein weiteres Mal haben wir unseren Ausstellerrekord gebrochen und konnten wieder
viele große und namhafte Hersteller nach Freiburg locken, die sich trotz dem mäßigen
Wetter durchweg begeistert über die regenfesten Freiburger Biker äußerten.

Mit knapp 2000 Besuchern ist das Bikefestival Freiburg auch 2019 wieder ein voller Erfolg
gewesen. Nicht nur für Aussteller und Besucher, sondern auch für den Verein.
Ein besonderer Dank geht an die über 60 freiwilligen Helferinnen und Helfer, die trotz
Wind und Wetter teilweise bis zu fünf Tage beim Festival im Einsatz waren. Ohne euch
gäbe es kein Bikefestival in Freiburg!
In 2020 dürfen wir auf das Gelände der Alten Messe vor die Stadthalle umziehen.
Vom 24. bis 26.04.2020 feiern wir wieder den Radsport in allen seinen Facetten.
Aber nicht nur das Gelände ist 2020 ein neues, es wird außerdem einen Pumptrack sowie
ein Endurorennen am Samstag geben.
Natürlich kann es auch im kommenden Jahr wieder nicht ohne Freiwillige gehen. Und so freuen wir uns sehr, wenn ihr uns
unterstützen möchtet - HIER könnt ihr euch als Helfer anmelden.

Dreierlei
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3. Freiburger Dreierlei
Traditionell bei schönstem Wetter, Bier und Melonen trafen sich
Freiburgs Bike-Zocker. Hier fährt niemand alleine, egal ob ihr die
1440hm auf “Badish Moon Rising”, “Canadian” und der “Borderline ”
komplett solo fahrt oder euch die Trails für die EnDuo-Wertung teilt
und/oder eure Karten für bessere Chancen auf die tollen Gewinne für
das beste Blatt zusammenwerft.
Ein Biergarten zum drin rumfahren, wir freuen uns schon auf nächstes
Jahr mit euch!

JULI

Bautag im Dietenbachgelände / DirtJam

Dome

Dirtjam
Pünktlich um 13 Uhr starteten wir den Jam bei bestem Wetter.
Viele waren schon vorher da und konnten es kaum erwarten,
im Dirtpark zu fahren. Trotz der heißen Temperaturen wurde
kräftig gefahren und Spaß gehabt. Dank der vielen freiwilligen
Helfer konnten wir kalte Getränke und Essen vom Grill
anbieten. Die Verpflegung gab es wie immer gegen eine
freiwillige Spende zugunsten des Vereins. Highlight des Tages
war das Pumptrack Rennen. Bei dem es darum ging die
schnellste Zeit auf dem Pumptrack zu fahren. Es gab eine Kids-,
Damen- und Herren-Wertung. Bei den Herren sind die besten
Vier am Ende gegeneinander gefahren bis einer alle eingeholt
hatte.
Am Abend wurde dann weiter im Dirtpark gefahren bis es
dunkel wurde. Der Jam ist am Lagerfeuer in gemütlicher Runde
ausgeklungen.

Deborah

Frauen-Biketreff
Beim Frauen-Biketreff haben sich 2019 Deborah und Mara um die
Organisation gekümmert. Meist gab es über die Saison 14-tägige
Treffs Dienstags um 18:00h – auch am Biosk, aber mit mehr
Kommunikation und weniger Testosteron, aber mit viel Spaß auf den
Trails.
Jede Teilnehmerin ist willkommen – das Tempo wird entsprechend
angepasst. Beliebt ist besonders im Sommer auch das abschließende
Radler – im Biergarten oder manchmal sogar mit Grillen an der
Dreisam.
Da Mara 2020 nicht mehr in Freiburg ist, freut sich Deborah für die
neue Saison über Unterstützung.
-> frauen@mountainbike-freiburg.com

AUGUST

Eröffnung Jugendgelände

Ansgar/Arne/Jakob/Manu/Dome/Fabi/Karl/Luca/Muck/Paul/Till/Konstantin/Moritz/Andi/Robert/Max
Stéphane/Max/Ridski

Trailcrew
Bereits im letzten Jahresrückblick habt ihr von der Trailcrew erfahren und wahrscheinlich habt ihr im Laufe des Jahres auch einige Trailcrew-Mitglieder beim Bauen
getroffen oder konntet zumindest unseren „Output“ auf den Trails genießen. Trotzdem möchten wir euch hier nochmals kurz den Sinn und Zweck der Trailcrew
vorstellen:
Wir, die Trailcrew, wurden im letzten Jahr nach Vorbild unserer kanadischen Trailbaufreunde aus Nelson ins Leben gerufen. Bei uns handelt es sich um ca. 20 engagierte
und erfahrene Trailbauer aus dem Verein, die die beiden angestellten Trailbauer Paco und Phillip Nunner, bei der Pflege und dem Neubau von Trails unterstützen. Dazu
ziehen wir meistens selber in kleinen Gruppen (von ca. 2 bis 5 Personen) nach gemeinsamer Rücksprache los, unterstützen Philip und Paco bei Bedarf oder organisieren
größere Bautage für alle Vereinsmitglieder.
Hier wollen wir kurz unsere Baustellen des letzten Jahres vorstellen, damit sie auch nicht in Vergessenheit geraten, nachdem Wind, Regen, Sonne, Noppen und Bremsen
sie auf die Probe gestellt haben: Zu Beginn des letzten Jahres haben wir uns vor allem mit der Neuanlage der Kinder- und Jugendstrecke, den „Floh-Trails“, beschäftigt.
Hier haben wir mit der fleißigen Unterstützung einiger junger Nachwuchsschaufler bis März zwei Strecken von null aufgebaut. Leider mussten wir nach der Eröffnung
feststellen, dass die leichtere der beiden Strecken für den Großteil der jungen Einsteiger noch zu schwer ist (Zitat von Juli (6): “Die Borderline ist aber viel einfacher!”),
weswegen wir im November nochmals einen Bautag organisiert haben, um die Strecke zu entschärfen. Dabei hat uns besonders die rege Teilnahme der jüngeren
Vereinsmitglieder (oftmals zusammen mit ihren Eltern) begeistert. Vielleicht hing das auch mit unserem ersten Kidsbautag, den wir im April auf dem Canadian
organisiert haben, zusammen. Dass wir in Zukunft auf noch mehr Nachwuchsunterstützung setzen können, haben auch die Arbeiten ab dem Sommer an der neuen
(noch nicht eröffneten!) Strecke Flying Gufi in Gundelfingen gezeigt. Denn dort wurde Philip bei seinen fast täglichen Schaufeleinsätzen nicht nur von der Trailcrew
unterstützt, sondern auch von der lokalen Jugend. Ihr dürft auf jeden Fall auf das Ergebnis gespannt sein.
Wir waren jedoch nicht nur auf den Kinder- und Jugendstrecken unterwegs, sondern neben vielen kleineren Pflegeeinsätzen wurde z.B. auch eine große neue Umfahrung des Roadgaps in Sektion 1 des Baden to the Bone von Paco gebaut. Außerdem haben wir in mehreren Baueinsätzen die Borderline vor der Vereinsmeisterschaft
überarbeitet, u.a. mit umfangreichen Pflasterarbeiten in Sektion 1 & 2 und dem Umbau der brüchigen Northshore in Sektion 3. Zum Jahresabschluss haben wir uns dann
nochmals gemeinsam die unteren Sektionen des Baden to the Bone vorgenommen. Die Ergebnisse in Form vieler neuer Sprünge in Sektion 5 und einer neuen,
entschärften Steilabfahrt in Sektion 6 schaut ihr euch am besten selber mal an (bevor ihr es fahrt ;) ), falls ihr in den letzten Wochen noch nicht dort wart. Viel Spaß
dabei!
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Gutes Karma beim BikeBenefiz
Beim BikeBenefiz 2019 wurden über 1000 Runden auf der Borderline gedreht. Lohn der spaßigen Mühe waren nicht nur
8500 Euro Spendengelder für die neue Kinder- und Jugendklinik Freiburg, sondern auch eine unglaubliche Stimmung und
Atmosphäre. Lag es an der strahlenden Sonne, an den 418 bestens gelaunten Starterinnen und Startern, an den drei enthusiastischen Bands oder am Wissen, für die gute Sache sein Lieblingshobby auszuüben? Was es auch war, die Stimmung beim
BikeBenefiz hätte besser nicht sein können: Sehr junge Nachwuchsbiker gaben alles am langen Aufstieg, erfahrene Athletinnen
und Athleten drehten unermüdlich Runde um Runde und Styleenthusiasten erfreuten das Publikum mit spektakulären Sprüngen
an der Sektion 5. Dazwischen gab es großartige Live-Musik, ein zum Bersten gefülltes Kuchenbuffet (das dennoch nur knapp reichte) und das
bewährte Vereinscatering auf Spendenbasis: Grillgut und Getränke (aka Bier).
Trotz dieser bewährten Komponenten war das BikeBenefiz mehr als „nur“ ein großartiges Spaßevent des Vereins: Den Bau der neuen Kinder- und
Jugendklinik Freiburg zu unterstützen, war für alle Beteiligten, allen voran natürlich das Organisationsteam, eine riesige Motivation. Die neue Klinik
wird den Kindern und Jugendlichen nicht nur medizinische Versorgung bieten, sondern auch Möglichkeiten, die Krankheit besser durchzustehen:
Räume für Begegnungen mit der Familie und den Freunden, altersgerechte Aufenthaltsmöglichkeiten und ein Umfeld zum Wohlfühlen. All das soll
den jungen Patientinnen und Patienten ein Stück Lebensnormalität zurückgeben und die meist langen und schweren Krankheiten erträglicher
machen. Weil diese Ausstattung aber (leider!) über das übliche Maß hinausgeht, ist die „INITIATIVE Kinderklinik“ auf Spenden angewiesen.
Beim BikeBenefiz kamen zusätzlich zu den 7200€ Spenden von Unternehmen nochmal 1300€ von euch TeilnehmerInnen zusammen. Und weil es so
viel Spaß gemacht, besteht eine gute Chance, dass es auch 2020 ein BikeBenefiz geben wird. Wichtige Initiativen, die finanzielle Unterstützung
brauchen, gibt es ja zum Glück genug.

Oktober

Vereinsmeisterschaft
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Vereinsmeisterschaft
Der alljährliche Wettkampf um das beste Kostüm (und die schnellsten
Zeiten) auf der “Borderline” war auch 2019 (trotz bazillenbedingt
hohen Krankenstandes) ein absoluter Knaller!
Anzahl StarterInnen:
davon Frauen und Mädchen:
Anzahl U18:
Anzahl U10:
Rang des schnellsten U18-Fahrer bei den Herren:
Anzahl der von Adib servierten Gourmet-Kaffees:
Anzahl der von Familie San Martino produzierten Pizzen:

175
16
62
25
5.
253
145

november

Neuer Trail in Gundelfingen
asdf

Flying Gufi
Es gibt wieder Trailnachwuchs! Viele Jahre wurde im Gundelfinger/Wildtäler Wald Mountainbike gefahren. Hauptsächlich ortsansässige Kinder und
Jugendliche waren dort begeistert mit ihren Mountainbikes unterwegs - dies jedoch nicht immer ganz legal. Es wurde also Zeit, dies alles in etwas
geordnetere Bahnen zu lenken, zumal an der Johann Peter Hebel Grundschule von unserem Jugendtrainer Jakob eine Mountainbike-AG gegründet
wurde und somit ein adäquates Angebot für den Mountainbike-Nachwuchs notwendig wurde. Alles begann mit einem Besuch der AG beim
Bürgermeister Gundelfingens, Herrn Walz, um diesen von unserem Projekt zu überzeugen. Dies gelang den Kindern. Jugendliche taten Ähnliches vor dem
Gemeinderat und so nahm alles seinen weiteren Lauf: Absprachen mit dem Forst, Gutachten vom Naturschutz, Gespräche mit anderen Waldnutzern und
letztendlich Genehmigungen vom Regierungspräsidium.
Zum Glück wurden wir von allen Seiten und Ämtern unterstützt und so konnte
im Sommer 2019 mit dem Bau der Strecke begonnen werden.
Viele Kinder und Jugendliche unterstützen uns dabei, Eltern brachten Speisen
und Getränke für die fleißigen Buddler. Besonders großen Dank gilt hier
Philipp Nunner, der Stunde um Stunde Erde bewegte und den wildtäler Lehmboden
zu einer wahren Flowstrecke formte.
Zu Beginn 2020 können wir die Strecke offiziell eröffnen die Terminbekanntgabe erfolgt bald!
Großer Dank gilt allen HelferInnen, der Gemeinde, dem Forst und dem Naturschutz!

dezember

Stammtisch
asdf

Und sonst so?? Bike Bridge e.V. - unsere Nachbarinnen im Schopf 5
Die Idee wurde 2015 von Clara, Shahrzad und Lena ins Leben gerufen - anfangs mit eigenem Finanzkonto bei Mountainbike Freiburg, ab
2017 als eigener Verein. Bike Bridge baut eine Brücke zwischen Menschen mit Flucht- und/oder Migrationsgeschichte und Menschen aus
der lokalen Bevölkerung, mit dem Ziel, das Gemeinschaftsgefühl und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Weitere
Wirkungsziele sind Empowerment, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der Gesundheit.
Durch ein niederschwelliges Freizeitangebot (die Bike & Belong Fahrradkurse) werden Frauen und Mädchen mit Flucht- und/oder
Migrationsgeschichte und Frauen und Mädchen aus der lokalen Bevölkerung in einer 1:1 Tandemsituation auf direktem Weg
zusammengebracht (ca. 10/10) und erleben Begegnung und Austausch auf Augenhöhe. Als Instrument wird das Fahrrad genutzt, genauer
gesagt das Fahrradfahren.
2019 fanden in Freiburg 5 Anfängerinnenkurse und zum ersten Mal auch 2 Fortgeschrittenenkurse statt, in denen das Fahren im
Straßenverkehr und das Fahren mit Anhänger oder Kindersitz trainiert wurde. Zusätzlich gab es ein wöchentliches offenes
Trainingsangebot, welches auf dem Verkehrsübungsplatz Möslepark stattfand. Die Fahrradkurse wurden von einem
bunten Rahmenprogramm begleitet. Dieses Jahr lag der Schwerpunkt auf dem Thema (Frauen-)Gesundheit.
Hierzu gab es u.a. in Kooperation mit Pro Familia verschiedene Workshops. Außerdem wurden Yoga-,
Gymnastik- und Erste Hilfe Kurse organisiert. Auch das diesjährige großes Sommerfest mit “Bildung für alle”
und “p3-Werkstatt” mit über 400 Gästen war ein großes Highlight.
Nachdem BikeBridge 2019 bereits in Stuttgart, Frankfurt und Freiburg aktiv wurde,
ist für 2020 den Start in weiteren Städten geplant. Ihr könnt gespannt sein :)

2020!?
900 Jahre Freiburg – wir feiern mit!
24. bis 26. April: Bikefestival PLUS Endurorennen mit 900 bzw. 2020 Tiefenmetern
Geselliges Biken
23. Mai:
Juni:
September:
Oktober:

Freiburger Dreierlei
Dirtjam
BikeBenefiz
Vereinsmeisterschaft

Neue Trails? Ja bitte!
Die Hörbi-Legalisierung geht voran...
In Oberried hat der Gemeinderat einem Antrag von Jugendlichen für den Bau eines Trails zugestimmt.
Außerdem geplant:
Die Mitgliedsbeiträge sollen umstrukturiert werden.
Eine Geschäftsführung soll eingestellt werden.
Ein Waldkindergarten ist in Planung.
Neugierig?
Die Mitgliederversammlung findet am Montag, 09. März in der Wodan-Halle.
Im Winter jeden 1. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr in der GS im Schopf 5.
Jederzeit: info@mountainbike-freiburg.com, www.facebook.com/mountainbikefreiburg/ und www.instagram.com/mtb_freiburg_ev
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