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Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder! 
 
Machen wir es kurz – 2016 war mit Sicherheit das ereignisreichste Jahr des Vereins, hier nur 
drei Highlights: 

 
- Mit „Badish Moon Rising“ entstand der nächste Trail im Stadtwald, der den „Canadian“ in 

Richtung Schauinsland verlängert. Damit haben wir zum dritten Mal bewiesen, dass es 
kein Millionenbudget braucht, um spaßige Trails zu realisieren. Eine erneute Spende von 
Denk Engineering, die fünf erfahrenen Trailbuilder aus Nelson, British Columbia, Schaufel-
Mithilfe durch viele Freiwillige unter euch und sechs Wochen Bauzeit – fertig war der gut 
4 km lange All-Mountain-Trail im Freiburger Stadtwald. Die konstruktive Zusammenarbeit 
mit dem Schwarzwald-Verein wurde im Dezember 2016 sogar mit dem Engagementpreis 
der Stadt Freiburg ausgezeichnet. 
 

- Unsere Jugendarbeit ist dieses Jahr förmlich „explodiert“. Was 2015 mit einer Idee und 
einer Handvoll Jugendlichen begann, mauserte in dieser Saison zu einer wirklich großen 
Jugendabteilung. In fünf Gruppen sind nun über 70 Kinder und Jugendliche zwischen 7 
und 18 Jahren mit unseren Trainerinnen und Trainern unterwegs. Der Fokus lag von 
Anfang an nicht auf dem Konditionstraining oder Rennteilnahmen, sondern auf Spaß und 
spielerischem Erlernen von Fahrtechnik – und das kommt offensichtlich an. 
 

- Unsere Fahrradaktion für Geflüchtete begann Anfang 2016, in kurzer Zeit kamen etwa 300 
gespendete Fahrräder zusammen, die im Laufe des Jahres in regelmäßigen Workshops mit 
Geflüchteten repariert wurden. Ende des Jahres wurde in der Schopfheimer Straße mit 
Unterstützung der Stadt und anderer Initiativen eine richtige Werkstatt eingerichtet, wo 
nun regelmäßig geschraubt werden kann.  

 
Diesen Jahresrückblick hier gibt es auch zum ersten Mal und soll noch einmal auf einigen 
Seiten zusammenfassen und erzählen, was dieses Jahr bei uns so geschehen ist. Zu jeder 
Aktivität gibt es auch ein paar „Gesichter“, damit ihr erfahrt wer bei uns eigentlich was treibt. 
2016 sind wir definitiv an dem Punkt angelangt, dass wir uns von einem Haufen 
bikebegeisterter Menschen langsam aber sicher zu einem „richtigen“ Verein mit einem 
breiten Spektrum verschiedener Aktivitäten gemausert haben – so kann es weiter gehen! 
 
Ein gutes Neues Jahr 2017 wünscht euer Vorstand (Ansgar, Arne, Manuel) 

Ansgar Arne Manuel 



 
Video des Jahres bei www.mtb-news.de 
 
Dass Paul Köhler, einer der Jugendlichen aus Jakob Breitwiesers Jugendgruppe, ein wirklich  
guter Filmer ist, hat der inzwischen 17-jährige schon öfter mit kurzen Bike-Clips unter 
Beweis gestellt. Im Dezember 2015 gelingt Paul jedoch ein dermaßen starkes Video mit 
Jakob als Fahrer, dass der Streifen ein paar Wochen später im Januar 2016 direkt zum 
Video des Jahres 2015 prämiert wird – Glückwunsch! 
Eine nette Story (Jakob pennt am Schreibtisch ein und tobt sich „im Traum“ auf Borderline 
und Canadian aus), ein passender HipHop-Track und wunderschöne Herbstfarben, fertig ist 
das Video des Jahres. 
 
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=EmGEyfgPp_4 
 
 

Paul 

https://www.youtube.com/watch?v=EmGEyfgPp_4


 
Schrauberworkshops mit Geflüchteten 
 
Als im Herbst 2015 überall Not- und Erstaufnahmeunterkünfte eingerichtet wurden, haben 
sich auch einige Vereinsmitglieder Gedanken gemacht, ob und wie wir einen Beitrag zur 
Unterstützung leisten könnten. Wir beschlossen, nicht mehr gebrauchte Fahrräder zu 
sammeln und mit Geflüchteten zusammen zu reparieren.  
Nachdem wir durch die guten Kontakte von Philipp Martin (Cycling Sports Group) einen 
großen Teil der LKW-Halle zur Brauerei Ganter als Fahrrad-Lager bekommen hatten, stand 
die Grundlage. Wir hatten zunächst keine Ahnung, ob wir uns dann im Januar nur die 
Beine in den Bauch stehen würden, oder ob wir tatsächlich genug Räder zusammen 
bekommen würden, um einen ersten Reparaturworkshop zu starten. 
Wir hatten auf mindestens 30 – 50 Räder gehofft – und wurden mit etwa 300 
Spendenfahrrädern „geflutet“, also mehr als genug „Grundmaterial“. Durch großzügige 
Spenden von Das Grüne Emissionshaus und der Cycling Sports Group hatten wir 
ausreichend Budget für Ersatzteile.  
Bei den Sonntagsaktionen der Flüchtlingshilfe Freiburg in St. Georgen konnten wir 
zusammen mit Geflüchteten aus den Unterkünften in der Lörracher Straße und Wiesental-
straße beginnen, Fahrräder zu reparieren. Gemeinsam mit BikeBridge, ADFC, DieFi, Mosaik 
am Mittwoch und anderen wurden schließlich die Workshops für Geflüchtete organisiert. 
Ab April konnten wir dafür auch eine ehemalige Heizungsbau-Werkstatt in der 
Schopfheimer Straße nutzen, die die Stadt Freiburg extra als zentrales Fahrradlager und –
Werkstatt für Geflüchtete angemietet hat. Wir hoffen, dass die Ausstattung mit Werkzeug 
und Ersatzteilen im Januar weitgehend abgeschlossen ist, so dass weitere Workshops ab 
2017 wesentlich spontaner und mit viel geringerem Organisationsaufwand stattfinden 
können. Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr zusammen mit den zahlreichen Helfern, 
den vielen Geflüchteten und deren Betreuern oder Trainern ca. 140 Räder flott gemacht 
und rund 70 Räder an andere Initiativen weitergegeben.  
 
 
 

Thomas Ecki 



 
Oster-Ausfahrt der Jugendgruppe nach Finale Ligure   
 
Ziel der Jugendgruppe ist es von Anfang an gewesen, nicht nur möglichst schnell den Berg 
hinunter zu fahren, sondern auch als Gruppe zu interagieren und zu lernen, wie man sich 
in der Natur verhält. Der Sport soll hier als Möglichkeit dienen, die in der grauen Theorie 
oftmals gehörten Ideale wie etwa Fairplay und Teamwork in der Praxis im wahrsten Sinne 
des Wortes zu „erfahren.“ Wer trotzdem in Richtung Leistungssport und Wettkampf gehen 
möchte, wird natürlich auch hier gefördert. 
Um dieses Pensum an Praxis größtmöglich zu gestalten, sollte eine Gruppenausfahrt in das 
italienische Mountainbikemekka Finale Ligure die Osterferien 2016 der Jugendlichen 
versüßen. Nachdem durch Arbeitseinsätze der Jungs Spendengelder verdient werden 
konnten und sowohl Verein wie auch Eltern die restliche Finanzierung übernahmen, ging 
es auch schon gen Italien. Die neun Jugendliche zwischen 13-16 Jahren und drei Betreuer 
schlugen ihr Lager auf dem Campingplatz auf. Die folgenden Tage hieß es neben 
Tourenplanung, Schrauberworkshops, Erste-Hilfe Übungen und natürlich den eigentlichen 
Bikeausfahrten auch die etwas unangenehmeren Tätigkeiten wie Abspülen, Kochen und 
Reparieren selbständig zu organisieren und kooperativ zu übernehmen. Fast alle 
Höhenmeter wurden selbstständig erstrampelt, was die genialen ligurischen Abfahrten 
noch verdienter machte. In der Freizeit stand das Kennenlernen der landestypischen 
Gepflogenheiten auf dem Plan, etwa durch Besuche der Altstadt oder das Verzehren 
diverser Pizzen samt etlichen Gusti Gelato. 
Zusammenfassend kann die Jugendausfahrt als voller Erfolg bezeichnet werden. Sowohl in 
sportlicher, wie auch in menschlicher Hinsicht. Es wurden nicht nur Kondition und 
Fahrtechnik trainiert, sondern auch so wichtige Gruppen- und Selbstkompetenzen wie 
etwa Eigenverantwortung, Teamfähigkeit und Hilfsbereitschaft in Praxissituationen. 
 

Jakob 



 
Bikefestival: 23./24. April 2016  
  
Es regnete zeitweise in Strömen. Das konnte aber nichts daran ändern, dass auch das 4. 
Bikefestival ein echter Publikumsmagnet war. Besucht haben uns 23 Aussteller und über 
1000 Personen. Höhepunkt war sicherlich die Riders Party am Samstag in der Wodanhalle. 
Das Schwimmbad-Orchester, The Second und Monkey Beach lieferten sich mit dem 
Publikum eine so wilde Schlacht darum, wer länger durchhält, dass am Schluss die 
Instrumente auseinanderfielen.  
Es hat uns beeindruckt, wie viele Menschen das Festival mittlerweile selbst aus Frankreich 
und der Schweiz nach Freiburg lockt. Zufriedene Hersteller („...so viele Bikes in der Region 
Freiburg verkauft wie sonst nirgends!“) haben es zudem erleichtert, für kommendes Jahr 
noch mehr Aussteller zu gewinnen – die Standflächen sind bereits so gut wie ausgebucht. 
Am meisten Freude machte es aber zu sehen, was sich allein mit der Hilfe unser 
engagierter Mitglieder und Partner auf die Beine stellen lässt: tune, beitune und 
Hirschsprung haben das Rahmenprogramm mit den Fahrtechnikkursen und „Trail-Cat“ 
Rennen gestemmt. Zu viele, um sie alle namentlich zu nennen, haben bei Auf- und Abbau, 
Programmpunkten, Ridersparty, Vereinsstand, Bike-Parkplatz und Kuchenverkauf geholfen. 
Ein großes Danke auch an Arndt von Lucadou (einer der Rocker bei der 
Vereinsmeisterschaft) für die Website und Nico Trautwein für die Grafik! 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Philipp Hannah 



 
Unsere Jugendarbeit 
 
Die Idee, auch dem eher bergaborientierten Radsportnachwuchs eine Fördermöglichkeit 
geben zu müssen, reifte Ende 2014. Bietet der SV Kirchzarten hinsichtlich Leistungssport 
und Crosscountry den Kindern und Jugendlichen eine Plattform, war für uns klar, dass Spaß 
die Hauptantriebskraft sein sollte. Zudem sollte im Praxiseinsatz neben der Fahrtechnik 
insbesondere an sozialen Kompetenzen und einem ökologischen Bewusstsein gearbeitet 
werden.  
Nach einem etwas schleppenden Beginn mit etwa fünf Kindern sprach sich das Projekt 
nach kurzer Zeit herum und wöchentlich kamen mehr und mehr Teilnehmer. Schon im 
Sommer 2015 musste deswegen wegen erheblicher Altersunterschiede – der Jüngste war 
sieben, der Älteste 15 – in zwei Altersgruppen differenziert werden.  
In diesem Jahr 2016 explodierten die Kindergruppen förmlich, sodass sich mittlerweile 
zwölf Trainer ehrenamtlich um die 40 Jungs und Mädels kümmern. Die etwas ältere 
Jugendgruppe besteht aus zehn Jungs zwischen 13 und 16. Inzwischen haben wir nun 
schon über 70 U-18 Mitglieder, Tendenz steigend… 
 
 

Jakob Sanne Paul 



 
Freiburg braucht einen Pump-Track! 
 
Unter diesem Motto hat sich bereits im Sommer 2015 eine kleine Gruppe 
Vereinsmitglieder zusammengefunden. Das Ziel: wir wollen einen asphaltierten, frei 
zugänglichen Pumptrack in Freiburg! Das Vorbild dafür liefert Stuttgart, wo es bereits in 
mehreren Stadtteilen solche Pumptracks gibt. Vorteil der asphaltierten Anlagen: es ist 
keine Pflege nötig, sie sind bei jedem Wetter und damit ganzjährig befahrbar und offen für 
alles, was Rollen hat – und damit für eine große Zielgruppe, weit über die Mountainbiker 
hinaus, ein toller Treffpunkt. Besonders Kinder und Jugendliche können sich prima 
austoben und die Freude am Radfahren entdecken. 
Los ging es mit einem Gespräch mit dem Jugendbüro. Die Mitarbeiter waren sofort von der 
Idee angetan und unterstützen uns seitdem tatkräftig. So luden sie den Verein im Juni zu 
dem Aktionstag Jugend im Rathaus ein. Wir durften einen mobilen Pumptrack hinter dem 
Rathaus aufstellen (Danke an Konrad Willar von pumptracks.de, der ihn uns günstig zur 
Verfügung gestellt hat!). Der Andrang war groß und wir konnten den Gemeinderats-
mitgliedern und der Bürgermeisterin Frau Stuchlik die Idee vorstellen. Seitdem fanden 
erste Gespräche mit Vertretern des Amtes für Kinder, Jugend,Familie und Bildung und dem 
Sportreferat statt. Das Baudezernat prüfte bereits ein Grundstück, leider mit negativem 
Ergebnis. Aber wir sind zuversichtlich: aus allen Gemeinderats-Fraktionen kamen positive 
Reaktionen und mit Tine Golz und Jürgen Messer vom Jugendbüro haben wir die beste 
Beratung, die wir uns wünschen können – vielen Dank auch an die beiden an dieser Stelle! 
Wir suchen also weiter nach einem geeigneten Grundstück - und können hoffentlich bald 
mit dem Sammeln von Spenden und Sponsorengeldern für den Bau beginnen. 
 
 

Hannah 



 
Schickes Auto, Anhänger und Bautage 
 
Seit diesem Jahr verfügen wir über einen allradfähigen Subaru als Vereinsauto, das im Juli 
angeschafft wurde. Gerade den Kanadiern diente das Auto wochenlang als treuer, 
fahrbarer Untersatz für ihre „Badish Moon Rising“-Mission. Dazu wurde ein Anhänger 
angeschafft, der nun quasi als Vereinsheim-Ersatz und Werkzeuglager dient und die 
Streckenpflege noch leichter macht. So müssen Schaufel, Hacke und Co. nicht mehr bei 
verschiedenen Leuten privat im Keller gebunkert werden, sondern können zentral gelagert 
und genutzt werden. Bautage gab es wieder einige dieses Jahr, teilweise in der kleinen 
Runde um Trailwart Basti, oder mit bis zu 40 Leuten wie beim zweiten Borderline-Bautag 
im Sommer. 

Basti 



 
Die Kanadier sind wieder da! 
 
Mitte August kommen Kris, Kevin, Russ und Dave wieder nach Freiburg, später stoßen noch 
Tad, Chloe und Laura (Kris und Kevins Freundinnen) dazu. Nach einer 
mountainbikeorientierten Sight-Seeing Tour in den Westalpen fangen die Jungs an, sich 
vom Kohlerhau zum Sohlacker zu buddeln. Die ersten Eindrücke sehen direkt 
vielversprechend aus, dieses Mal soll ein einfacher All-Mountain-Trail entstehen, der 
parallel zum Blaue-Raute-Wanderweg eine Verlängerung des Canadians bis zum 
Schauinsland wird. Die Jungs arbeiten daheim fast alle in der Forstindustrie, vor allem Kris, 
Kevin und Dave haben jahrelange Trailbau-Erfahrung in Nelson. Dave ist inzwischen sogar 
Vollzeit-Trailbuilder und musste am 1. Oktober wieder abreisen, um für Kurt Sorge die Line 
bei der „Red Bull Rampage“ in Utah zu bauen. Umso beeindruckender, dass diese Trailbau-
Profis schon zum zweiten Mal nur für Flug, Kost&Logis (Danke an Denk Engineering!) nach 
Freiburg kamen. Thanks, guys! 
 
 

Kris Dave Kevin Russ Tad 



 
Trailbau mit allen… 
 
...nun auch mit tatkräftiger Unterstützung des ganzen Vereins. Beim großen Bautag im 
September helfen über 60 Freiwillige mit und schaffen fast einen Kilometer neue Strecke 
bis zum Sohlacker. Dort gibt es abends ein gepflegtes Grillfest mit einem Lagerfeuer, das 
den Namen verdient hat. Danke an alle Helferinnen und Helfer! Die Kanadier bessern noch 
einmal ein paar Tage nach und schließen dann die Arbeiten am neuen Trail „Badish Moon 
Rising“ ab. Parallel zur Entstehung des Trails sind Ansgar, Arne und Manuel in ständigen 
Verhandlungen und Gesprächen mit Stadt und Forst. Streckenabschnitte werden 
umgeplant, die Streckenführung an den neu geplanten Rosskopftrails ist Thema und muss 
wegen Naturschutzgründen immer wieder überarbeitet werden. Genehmigungsprozesse 
sind zäh! Kris, Kevin und Dave beweisen in ihren letzten Tagen hier nochmal ihre Klasse als 
Trailbauer und zimmern einen neuen, äußerst gelungenen Step-Up in den Canadian Trail. 
 



 
Alle Jahre wieder – die 4. Vereinsmeisterschaft! 
 
Wenn man sich dieses Jahr das Spektakel mit fast 200 Fahrerinnen und Fahrern angeschaut 
hat, kann man kaum glauben, dass dieses Rennen erst 4 Jahre alt ist und damals nur etwa 
ein Viertel der heutigen Teilnehmerzahl am Start war. Trotz wirklich ekligen Wetters haben 
sich fast alle höchstaufwändig verkleidet und sind das durchaus knackige Rennen 
mitgefahren. Den Rosskopf erstmal im Renntempo hoch und dann die komplette 
Borderline am Stück bei diesen fies-schmierigen Bedingungen runterzuhämmern, war kein 
Pappenstiel. Daher doppelten Respekt an unsere Kleinsten: Unsere Jugendgruppen waren 
vom kleinsten 7-jährigen bis zur U18-Gruppe komplett am Start! Schöne Tradition: Es gab 
wieder keine Verletzungen und damit einen gelungenen Saisonausklang bei kistenweise 
Ganterbier, lecker Wurst und von Kennerhand geschäumtem Cappuccino. Den 
prestigeprächtigen Preis der besten Verkleidung holte sich die Hochzeitsgesellschaft um 
Philipp und Hannah, sowie der Sumoringer Markus. Schnellster Mensch auf der Borderline 
war dieses Jahr Heiko Gutmann in flinken 08:11 Minuten. 2017 werden wir den Termin auf 
großen Wunsch etwas nach vorne verlegen, sodass uns (hoffentlich) der Wettergott 
freundlicher gesinnt ist, und man sich am Gipfel nicht die erste Herbsterkältung einfängt… 
 

Matze 



 
Girls ride too! 
 
Der beste Zeitpunkt um eine regelmäßige Frauenrunde zu starten? Immer! 
 
Am letzten Wochenende im September trafen sich zum ersten Mal fast 25 Mädels zum 
Biken, Quatschen, Kennenlernen – und hinterher, weil das Wetter so herrlich 
spätsommerlich war, zum spontanen Grillen, organisiert von unseren Männern. Eine bunt 
gemischte Truppe, von der Enduro-Racerin bis zum Mädel, das erst seit 4 Wochen fährt. 
 
Warum eine Mädelsrunde? Es gibt mittlerweile so viele Mountainbikerinnen, die man aber 
eben viel zu selten trifft und kennenlernt. Darum diese Treff- ,Tratsch- und Techtalk-
Gelegenheit. Hoch geht’s gemeinsam und gemütlich, den Downhill machen wir je nach 
Trail gemeinsam oder in Gruppen, und treffen uns dann zwischendrin und/oder unten 
wieder.  
 
Auch Lust?? Weiter geht’s am letzten Sonntag im Januar, um 10 Uhr am Biosk. Wir laden 
vorher immer per Mail und Facebook ein. Unsere Ideen für nächstes Jahr: das Kybfelsen-
Doppel Badish Moon plus Canadian, Enduro-Runde mit Hörbi und Schönberg, die ganz 
große Feldberg-Runde, auf zu neuen Trails in den Vogesen, und natürlich immer wieder der 
Rosskopf, auf der Borderline und den neuen Trails.  
  
  

Tina 



 
Engagementpreis , Supertrails  und SWR: „MTB-Freiburg e.V. goes Mitte der Gesellschaft“ 
 
Zuerst gab es einen konstruktiven Beitrag im SWR, indem wir unsere Sicht der Dinge zum 
Thema Trailbau und 2-Meter-Regel abgeben durften. Dann wurde unser neuer Trail 
„Badish Moon Rising“ keine zwei Monate nach der Eröffnung zum „Supertrail“ im BIKE-
Magazin gekürt. Witzige Anekdote: Die kanadischen Jungs mussten sich tatsächlich für das 
Fotoshooting bunte Klamotten, neue Räder und Halbschalenhelme besorgen, weil der 
BIKE-Redakteur ihren bodenständigen Style (alte 20 kg Downhillbikes, Fullface-Helme, 
abgenutzte Bikeklamotten) für nicht fotowürdig befand. Last but no least wurden wir Mitte 
Dezember von der Stadt Freiburg gemeinsam mit dem Schwarzwald-Verein mit dem 
Engagement-Preis ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung haben wir den Altersschnitt um 
gefühlt 30 Jahre gesenkt (siehe Foto) – Läuft bei uns! 
 



Es sieht schwer danach aus, dass die Vereinsaktivitäten im kommenden Jahr noch einmal 
deutlich zunehmen werden: 
 
- Noch mehr Strecken! Die Verhandlungen um die zwei weiteren Trails vom Rosskopf  

Richtung Herdern und Zähringen (siehe Karte) sind in den letzten Zügen, 
voraussichtlich kann Anfang/Mitte 2017 endlich mit dem Bau begonnen werden. Unter 
Umständen auch wieder mit kanadischer Unterstützung… 

- Bikeflohmarkt 2017: Streicht euch schon mal den 21. Februar 2017 im Kalender an! Ab 
18 Uhr könnt ihr in der Wodanhalle wieder euren Fahrradkrempel verkaufen.  

- Trans-Alp mit der Jugend: Nach dem erfolgreichen Auftakt in Finale Ligure in diesem 
Jahr, wird es im kommenden Jahr eine Trans-Alp mit Jakobs Jugendgruppe geben. Im 
Sommer werden wir mit unserem Nachwuchs die Westalpen unsicher machen. 

- Bikefestival Vol. 5: Streicht euch den Termin (22./23. April 2017) schon mal im 
Kalender an, die Ausstellerliste ist so lang wie noch nie und das Band- und DJ-Setup für 
die traditionelle Riders Party steht auch schon fest! 

- 10 Jahre „Borderline“ – Wir feiern mit dem „Freiburger Dreierlei“ – jetzt schon drauf 
freuen! Am Samstag, den 27. Mai 2017 ab 9 Uhr am Ochsengespann-Spielplatz. 
Weitere Infos folgen demnächst … 

 
 

Quelle: Badische Zeitung 



Ihr habt Anregungen, Ideen oder einfach Bock euch einzubringen? 
Hervorragend. Der Verein ist immer nur so aktiv und lebendig wie das 
Engagement seiner Mitgliederinnen und Mitglieder.  Meldet euch 
einfach: info@mountainbike-freiburg.com 
 
 
Blablabla, ich will konkrete Angebote! Bitte schön: 
 
- Die Kinder-/Jugendgruppen suchen Verstärkung! Wenn du Lust 

hast, zuverlässig einmal in der Woche für 2 Stunden eine Gruppe 
zu mitzubetreuen melde dich. Erste Erfahrungen in der 
Jugendarbeit oder im Guiding sind natürlich sehr hilfreich. Email: 
jugend@mountainbike-freiburg.com  

 
- Für unser Bikefestival (22./23. April 2017) suchen wir auch jetzt 

schon Helferinnen und Helfer. Es gibt viel zu tun (Auf-/Abbau, 
Bikeparkplatz, Vereinsstand-Betreuung, Party-Orga…) Email an: 
info@bikefestival-freiburg.com 
 

- Wir würden gerne den Biketreff neu konzipieren. Wir fänden 
verschiedene Levels (z.b. Anfängergruppe, XC-Gruppe, Enduro/DH-
Gruppe?…) an verschiedenen Tagen genial. Ihr könntet euch 
vorstellen so eine neue Struktur mit aufzubauen und/oder auch so 
eine der Biketreff-Gruppen zu „leiten“? Schön! Meldet euch: 
info@mountainbike-freiburg.com 
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