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Liebe Mitglieder!

Die letzten 12 Monate hatten es wieder einmal in sich! Wir wissen gar nicht so genau, wo wir 
anfangen sollen: Neben neuen Events wie dem Dreierlei oder der Dirtjam, gab es eine weitere 
Strecke in unserem Stadtwald: „Baden to the Bone“, und unsere Jugendabteilung ist noch weiter 
gewachsen – hier wieder einmal in aller Kürze ein paar Highlights aus 2017:

- Wir haben inzwischen über 1100 Mitglieder! In nur 5 Jahren sind wir von einer Handvoll
motivierter Biker, die die Borderline retten wollten, zu einem der größten Freiburger Vereine
gewachsen. Wir verstehen uns weiterhin als wachsende Plattform für alle
Mountainbikerinnen und Mountainbiker, die eine Vielzahl von Events, Aktivitäten und
Strecken anbietet. Zur Verbesserung der internen Abstimmung gab es dieses Jahr erstmals
regelmäßige Treffen des „erweiterten Vorstands“. Neben uns drei nehmen auch Sanne u.
Jakob (Jugend), Rebekka u. Christian (Ehrenamtsbeauftragte), Ecki (Mitgliedsverwaltung),
Patrick (Presse), Matze (Kommunikation/PR) und Thomas (Finanzen) teil. So werden wichtige
Entscheidungen in einem größeren Gremium diskutiert und getroffen.

- Unsere Jugendarbeit hat sich in diesem Jahr noch einmal deutlich professionalisiert:
Inzwischen kümmern sich 20 Trainerinnen und Trainer zweimal die Woche um unsere Kinder-
und Jugendgruppen. Mit Sanne und Jakob haben wir ein wirklich kompetentes und
eingespieltes Leitungsteam, das auch über genug Erfahrung in der Jugendarbeit verfügt. Auch
wenn die Warteliste leider weiterhin lange ist: Wir sind stolz, dass wir in so kurzer Zeit eine so
große Jugendabteilung aufbauen konnten!

- „Baden to the Bone“ wurde eingeweiht! In einer fordernden Genehmigungs- und Bauphase
wurde innerhalb von sechs Wochen der nächste Trail in unseren Wald gezaubert – wieder
einmal durch die Expertise unserer kanadischen Freunde aus Nelson. Nur durch die tägliche
Unterstützung von vielen von euch war es möglich, den Trail in der kurzen Zeit fertig zu
stellen. „Baden to the Bone“ ist ein anspruchsvoller Trail mit größeren Sprüngen, bei dem
auch die Menschen auf ihre Kosten kommen, die bisher eher im „Bombenloch“ oder im
Bikepark ihre Flugmeilen gesammelt haben.

Mit diesem Jahresrückblick hoffen wir wieder, dass wir euch einen umfassenderen Überblick über
unsere Aktivitäten verschaffen können. Wie letztes Jahr wollen wir euch hier wieder die
Menschen „hinter“ den Events und Vereinsaktivitäten vorzustellen und gleichzeitig deren
unermüdliches Engagement wenigstens einmal im Jahr würdigen!

Ein gutes Neues Jahr 2018 wünscht euer Vorstand (Ansgar, Arne, Manuel)

Ansgar Arne Manuel



Willkommen im Team, Paco!

Mehr Strecken heißt natürlich automatisch auch mehr Arbeit – so viel Arbeit, das es rein
ehrenamtlich schlichtweg nicht mehr machbar war. Deshalb war für uns der nächste
logische Schritt, einen Menschen auf Minijob-Basis einzustellen, der wöchentlich auf
unseren Strecken unterwegs ist. Mit Pascal „Paco“ haben wir einen sehr zuverlässigen und
engagierten Trailpfleger gefunden, der nun seit einem Jahr unsere Strecken in Schuss hält.
Paco ist einmal die Woche auf unseren Strecken unterwegs und repariert und shaped
fleißig für uns alle die Anlieger und Sprünge. Deswegen: immer die Augen offen halten,
etwas bremsen und gerne einfach auf ein kleines Gespräch anhalten!
Es gab dieses Jahr mit dem Hubbelfuchs und dem „Baden to the Bone“ – Trail noch einmal
mehr zu tun, deshalb wird nächstes Jahr eine weitere Person gesucht, die auf Minijob-
Basis unsere Strecken in Stand hält. Die Stellenausschreibung dafür gibt es hier: 
PDF Stellenausschreibung Trailpflege. (Text: Matthias Breitwieser)

Paco

http://www.mountainbike-freiburg.com/drupal/sites/default/files/Stellenausschreibung%20Trailpflege.docx_.pdf


Initiative für Geflüchtete des Mountainbike Freiburg e.V.

Im zurückliegenden Jahr hat sich unsere Arbeit etwas verstetigt. Nachdem wir uns 2016
hauptsächlich auf Reparatur-Workshops mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten
konzentriert hatten, haben wir dieses Jahr zusammen mit anderen Initiativen und
Unterstützung der Stadt Freiburg unsere gemeinnützige Werkstatt “Schopf5” fertig
ausgestattet, eingerichtet und eröffnet. Wir bieten seit diesem Sommer dort nun jeden
Mittwoch von 16-19 Uhr für Geflüchtete die Möglichkeit, ihr vorhandenes Fahrrad mit
unserer Unterstützung zu reparieren oder für kleine Beiträge ein Fahrrad oder Ersatzteile
zu erwerben. Dabei ergeben sich beim Schrauben oder beim Tee immer wieder nette
Gespräche, witzige Situationen und manchmal auch kulinarische Momente, wie letztens
als ein Vater als Dankeschön dafür, dass wir das Rad seiner Tochter repariert hatten, uns
selbstgemachte Baklava vorbei gebracht hat.
Bis Dezember diesen Jahres war Bike Bridge, eine Initiative, die Fahrradkurse für
geflüchtete Frauen und Mädchen anbietet, übergangsweise Teil unseres Vereins. Sie
stehen jetzt als Verein auf eigenen Beinen und werden sich nun noch intensiver der
weiteren, auch über Freiburg hinausgehenden Verbreitung der Fahrradkurse widmen. Die
Zusammenarbeit in Form von Reparatur-Workshops und Hilfe bei der Fahrradbeschaffung
und -instandhaltung wollen wir auch im nächsten Jahr fortführen und freuen uns, diese
tolle Initiative unterstützen zu können.
Wer Lust hat, sich bei uns einzubringen - wir freuen uns immer über weitere
Unterstützung. Schreibt einfach eine Mail an schopf5@mountainbike-freiburg.com. Ihr
könnt jederzeit auch gerne einfach mal Mittwochs zwischen 16-19 Uhr im Hinterhof der
Schopfheimer Strasse 5 vorbei schauen. Auch Fahrradspenden können wir
immer gebrauchen. (Text: Thomas)

Robin       Ecki Thomas

mailto:schopf5@mountainbike-freiburg.com


Biketreff 2017

Die Biketreffs am Montag und Donnerstag um 18:00 Uhr gibt es nun seit ein paar Jahren – besonders 2017
haben sie sich ziemlich gut entwickelt. In der in diesem Jahr neu eingerichteten WhatsApp Gruppe gibt es
bereits über 120 Mit-Biker und Interessenten, davon 6 „Treffcheffs“ – Steffi Hentzelt, Clemens Haas,
Lorenz Fellmann, Andreas Marx, Julien Mondot und Ecki Tölzel. Wir haben versucht (und tun das
weiterhin), vereinsseitig das Ganze einigermaßen zuverlässig zu organisieren, so dass im Sommerzeit-
Halbjahr zu 80% der Termine mindestens eine(r) von uns da war.

Bei passablem Wetter gab es an beiden Terminen jeweils 5–20 Teilnehmer, im Schnitt ca. 8–9. Wenn die
Sondierungsgespräche über das Reiseziel abgeschlossen waren, ging es gemeinsam auf einen der
zahlreichen umliegenden Berge – je nach Restlicht irgendwas zwischen 1 ½ Stunden (Luisenhöhe) und 3 ½
Stunden (Rappeneck). Das Tempo bergauf war moderat, und auch wenn es mal aufgrund einer von Ehrgeiz
geprägten Zusammensetzung der Spitzengruppe zu Rasereien kam, wurde immer irgendwann wieder so
lange gewartet, dass niemand im Wald verloren gegangen ist.

Ab und zu haben wir uns unterwegs auch lohnende Schlüsselstellen vorgenommen, um ein paar
Fahrtechnik-Übungen einzustreuen, oder ein paar Motivierte haben sich schon eine Stunde früher
verabredet, um Spitzkehren, Bunny-Hop oder Nasebohren beim Rote-Ampel-Überfahren zu üben. Wie
jedes Jahr haben im September die Tage aufgehört, länger als die Nächte zu sein, und der Sommer-
Biketreff wurde mit einem Saisonabschluss-Grillen bei Julien im Garten beendet.

Zum ersten Mal wurde auch ein Winter-Biketreff Sonntags um 13:00, Treffpunkt Johanneskirche. Der hat
allerdings bisher noch nicht so regelmäßig wie der Sommer-Treff stattgefunden – wenn das Wetter nicht
mehr als 6°C und Regen zu bieten hat, ist die Motivation eher überschaubar. Dafür gab es, wie schon im
Sommer, immer wieder individuelle Touren-Angebote, ob von Christoph im Emmendinger Raum, André in
den Vogesen oder Clemens überall dort, wo sonst keiner hin will ;-) (Text: Ecki Tölzel)



5. Bikefestival 22./23. April 2017

Unser erstes kleines Jubiläum! Seit fünf Jahren gibt es das Bikefestival Freiburg nun schon,
und Jahr um Jahr wird es ein kleines bisschen größer und schöner. Zum Jubiläum eines der
wohl liebevollsten Bike Events im deutschsprachigen Raum ließen sich die Biker rund um
Freiburg wieder nicht lange bitten, und so fanden weit über 1000 Mountainbiker aus
Deutschland, Frankreich und der Schweiz den Weg zum Saisonauftakt nach Badisch-
Kolumbien.
Wetter und Trails waren auf unserer Seite und neue Aussteller wie Specialized, Santa Cruz,
und e*thirteen haben, neben den Altbekannten, das Festival wieder zu einem vollen Erfolg
werden lassen. Möglich gemacht haben das wie in jedem Jahr aber nicht die Aussteller,
sondern der Verein und über 60 schwer engagierte Mitglieder. Hiermit sei euch allen für
euren unermüdlichen Einsatz ein riesengroßes DANKESCHÖN ausgesprochen.

Und was bringt die Zukunft? Das Bikefestival Freiburg bleibt das Bikefestival Freiburg.
Entgegen dem Trend vieler Veranstaltungen, immer größer zu werden, bleiben wir der
Biergarten-Atmosphäre treu und werden auch in Zukunft eine der schönsten Locations für
ein Bikefestival überhaupt haben.
Der Termin für 2018 steht natürlich schon: Vom 20. bis 22. April geht es wieder rund im

Biergarten (und diesmal schon ab Freitag Abend – freut euch auf einen
Überraschungsgast!) (Text: PhilippMartin)

Philipp
Nico Manuel 

Patrick
Jan

Hannah
MatzeArndt



“Freiburger Dreierlei”

Am 27. Mai debütierte dieses Jahr unser Jedermensch-Rennen, das “Freiburger Dreierlei”. Inspirieren
ließen wir uns durch das berühmt-berüchtigte “Triple Crown” Rennen in Nelson, B.C. Die
Vereinsmeisterschaft gibt es ja schon seit einigen Jahren, eine Konkurrenz dazu soll nicht entstehen.
Vielmehr wollen wir dem perfekten Biketag mit Freunden und Familie einen Rahmen geben und ein
bisschen die Motivation durch nette Preise steigern.
Nachdem die Idee auf der Vollversammlung von Tina vorgestellt wurde, gab es sofort eine Menge
begeisterte Unterstützer. So stellten wir schnell einiges auf die Beine. “Dreierlei”? Klar, da muss es Essen
geben! Wir planen also eine Verpflegungsstation am Sohlacker und unser altbewährtes Basecamp am
Ochsengespann. Da sich Grillgut und Kuchen schon bei den Vereinsmeisterschaften bewährt haben,
setzten auch wir darauf.

Viele nette Sponsoren fanden die Idee des “Dreierlei” super und dadurch hatten wir eine ganze Menge an
Preisen. Fragt sich nur: Wie sollen wir die verteilen? Das ganze soll ja schließlich kein Rennen werden. Wir
entscheiden uns für ein Pokerspiel. Das lief folgendermaßen ab:
Am Morgen des Dreierlei ziehen wir zwei Karten aus einem Pokerblatt. Diese wurden aus allen anderen
Blättern entfernt. Dann bekamen die Teilnehmenden an jedem Traileinstieg (BMR, Canadian und
Borderline) eine Pokerkarte. Zusammen also 5 Karten, bei denen das beste Pokerblatt am Ende gewann.
Petrus war uns auch wohlgesonnen und so war das “Dreierlei” durch strahlenden Sonnenschein gesegnet.
Rund 220 Teilnehmer sind der Einladung gefolgt und haben diesen wunderschönen Tag mit uns genossen.
Trotz kleiner Kinderkrankheiten war die Veranstaltung ein voller Erfolg und viele TeilnehmerInnen ließen
den Tag noch mit Cocktails und Musik am Ochsengespann ausklingen.

Hier nochmal ein Riesen-Dankeschön an Tina, die den Stein ins Rollen brachte und die Orga super
gemanaged hat sowie an Stefan, der mit großartigem Einsatz und unendlicher Energie die Hälfte der
benötigten Dinge wie Biergarnituren, Kühlwagen und mehr, besorgt und bewegt hat. Natürlich auch an
den Rest des Orgateams, sowie an alle Sponsoren, die wirklich tolle Preise gestellt haben.
Wir freuen uns schon auf das nächste “Dreierlei”! (Text: Robin Schmidt)

Tina          Robin



Fortbildung Jugendtrainer

Sie wächst und gedeiht in ihrem dritten Jahr, unsere Jugendgruppe! Und so wie es bei
Wachstum sein sollte, geht auch das unsere mit einer gewissen Professionalisierung
einher.
Deshalb traf sich die auf mittlerweile 16 Damen und Herren angewachsene Trainergruppe
zur internen Fortbildung im Frühjahr. Im bergaborientierten Radsport eine so
wahrscheinlich bisher eher einmalige Aktion. Um alle auf die kommende Saison
vorzubereiten, konzipierten Sanne und Jakob neben einem vormittäglichen Theorieblock
natürlich auch einen ausführlichen Praxisteil. So wurden verschiedene Guidinggrundlagen
diskutiert und auf den sinnhaften Einsatz mit Kindern und Jugendlichen überprüft, sowie
verschiedene Fahrtechnikkonzepte und Didaktiken erläutert und analysiert. Im Traileinsatz
wurde dann alles am eigenen Leibe – im wahrsten Sinne des Wortes – erfahren.
Nach einem langen Tag können wir mit Stolz behaupten, dass alle – sowohl die schon
erfahreneren wie auch die neuen – einen sehr produktiven Tag hatten, der den Trainern
einen ersten kleinen Methodenrucksack an die Hand geben konnte. Dieser kann natürlich
nicht die „wirklichen“ Erfahrungen bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen
spiegeln, doch wie immer gilt: je besser man in der Theorie ausgestattet ist, desto besser
kann man in der Praxis reagieren und seine Erfahrungen einordnen.
Kurz darauf wurden wir alle noch in einem bikespezifischen Erste-Hilfe-Kurs geschult.
Großer Dank geht hier an Urs Pietsch und die Bergwacht Waldkirch, die uns hier die so
wichtigen Grundlagen verständlich und praxisorientiert näher bringen konnten.
Zu guter Letzt geht einen Riesen Dank an unsere engagierten Trainerinnen und Trainer, die
wöchentlich unter der Saison sich der großen Verantwortung stellen und unserem
Nachwuchs den schönsten Sport näher bringen. (Text: JakobBreitwieser)

JakobSanne



1000. Mitglied und Dirtjam im Dietenbachpark

Im Juli 2017 knacken wir die 1000er-Marke bei den Mitgliedschaften! Das ist wirklich ein
großer Schritt und belegt nochmal das absurde Wachstum (siehe unten), dass wir seit der
Gründung 2011 hingelegt haben. Um das Ganze anschaulicher zu machen, hat
Mitgliedsmastermind Ecki unseren Verein einmal in zwei Graphiken dargestellt – siehe
unten. Damit sind wir (unseres Wissens) inzwischen der viertgrößte Verein Freiburgs, nach
dem SC, der FT und der Freiburger Alpenvereinssektion! Auch was die Altersstruktur
angeht, sind wir gut für die Zukunft aufgestellt: das Durchschnittsalter ist nur Anfang
Dreißig, dazu kommt eine stark wachsende Jugendabteilung – inzwischen haben wir allein
100 Mitglieder unter 18 Jahren. Arbeiten können und sollten wir an der Anzahl weiblicher
Mitglieder (hellgrüne Balken), hier kann man sich durchaus den Alpenverein mit etwa 40 %
zum Vorbild nehmen, der ja immerhin auch für Outdooraktivitäten stellt.
Bei der ersten Dirtjam auf unserem Dietenbachgelände wird Selina - unser 1000. Mitglied -
vom Vorstand geehrt und gut 100 Leute feiern ein entspanntes Sommerfest bei Grillage,
Bier und Dirtjumps. Wir freuen uns, dass das Dirtpark-Gelände jetzt offiziell auch zum
Verein gehört! (Text:Matthias Breitwieser)

Ecki Dome



Jugendausfahrt Westalpen - Jugendausfahrt, die dritte!
Jakob Matze

In Finale waren wir, in den Vogesen natürlich auch schon. Wie soll man diese Bikeregionen noch 
toppen? Klare Antwort: hohe Berge müssen her!
Die Jungs der Jugendgruppe sind es gewöhnt, schnell den Trail hinunter zufahren und weit zu 
springen. Hochalpines Gelände ist da natürlich noch einmal ein etwas anderes Pflaster. Der Aufstieg 
besteht zum Teil aus einem arg mühsamen Biketragen und oben erwartet einen neben der grandiosen 
Aussicht ein technischer Trail mit Dingern, die es in Freiburg so gut wie nicht gibt: Spitzkehren. Garniert 
ist das ganze vom naturgegebenen Risikos des genannten Geländes. Gespannt war also die Stimmung, 
insbesondere bei Matthias, der sich mir tapfer als Betreuer an die Seite stellte. Ich kenne meine Jungs 
mittlerweile, habe sie quasi als Kinder bekommen und sie mit durch bzw. in die Pubertät begleiten 
können. Ich weiß, wie viel Schmarrn die Buben im Kopf haben können, weiß aber auch, wie 
verantwortungsvoll und kameradschaftlich sie im Umgang untereinander sein können. Folglich waren 
Matthias und ich natürlich neugierig, ob es eine schlaue Idee war, sich mit der Rasselbande direkt in das 
anspruchsvolle Terrain der Westalpen rund um Briancon zu wagen.

Doch bekanntermaßen wächst ja man mit seinen Aufgaben. Und die Buben bewiesen einmal mehr, dass
es mit der Jugend – zumindest abseits des Bikens – nicht bergab geht! Ohne Maulen und Murren werden
auch bei Schnee und Regen (Danke August 2017) die langen und anspruchsvollen Touren gemeistert, Spül-
und Kochteams kümmern sich um die Verpflegung und die Abende sind gefüllt mit zum Teil erstaunlich
anspruchsvollen Diskussionen über das politische Weltgeschehen. So wünscht man sich das! Dass
darunter auch viele sehr kindische Themen und Witze mit Fäkalhumor sind, stört nicht weiter, da auch wir
beiden Breitwiesers durchaus „Verständnis“ für solcherlei Humor haben.

Als Fazit lässt sich eindeutig festhalten: Sozialkompetenz, Risikomanagement und Selbsteinschätzung lernt
man nicht im Klassenzimmer! Und Hinterradversetzen nicht in Freiburg. Auch die Jugendausfahrt Nr. 3
geht als voller Erfolg in die Annalen der Vereinsgeschichte ein. Großes Dank gebührt den Eltern der sieben
Jungs für ihr Vertrauen und die gute Erziehung, an Kirsten Sörries, der uns wieder einmal besuchte und
uns mit professionellen Fotos versorgte sowie an meinen Bruder, der als Tourenplaner und „Mama für
alles“ stark für den Erfolg mit verantwortlich war. Einziges Problem: Wo fahren wir nächstes Jahr hin?!
(Text: Jakob Breitwieser)



„Baden to the Bone“

Vom 6. September bis zum 6. Oktober gab es wieder hohen Besuch aus British Columbia in Badish
Columbia. Unsere kanadischen Trailbauer und vor allem mittlerweile guten Freunde Kris, Dave, Eric, Tad
und Alex haben uns mit einem weiteren Trail beglückt. Nach zähen 3 Jahren Planungszeit (vielen Dank an
der Stelle vorallem an Ansgar für seinen unermüdlichen Einsatz!) gab es zum September 2017 den
Startschuss für den neuen Trail vom Rosskopf nach Zähringen. Der harte, aber faire Kompromiss, der
ausgiebig auf der letzten Vollversammlung diskutiert wurde, lautete: Da wir ohnehin direkt daneben einen
neuen Trail bauen, soll der Mountainbikeverein sich um den Rückbau des Bombenlochs kümmern. Das
war sowohl pragmatisch, als auch ein wichtiges Zeichen von uns an die Stadt gewesen, und obwohl es zu
Beginn sicherlich für den ein oder anderen schwierig war, ist der neue Trail das Ganze auf jeden Fall wert!

Dass unser neuer Trail, getauft „Baden to the Bone“ (von manchen liebevoll Boner oder auch Böhnchen
genannt) etwas Besonderes, Neues, werden sollte, war von Anfang an klar. Wir wollten eine ausgewiesene
Expertenstrecke, mit Sprüngen.
Gesagt, getan - unsere kanadischen Freunde freuten sich natürlich, endlich einen Trail zu bauen, auf dem
auch sie eine gemütliche Feierabendrunde drehen würden.
Was für uns groß ist, ist für andere eben eher was zum Aufwärmen: Kein Wunder, Alex fühlt sich
schließlich auf den Sprüngen der Fest-Series zu Hause und hat, zusammen mit Dave, dem diesjährigen
Rampage-Champion Kurt Sorge die Sieger-Line geschaufelt.

Dank vieler freiwilliger Helfer, einem großartigen Bautag und unermüdlichem Einsatz, wurde trotz
gebrochenen Fußes (Dave) und einer fiesen Erkältung (Kris), der Trail wie geplant fertig gestellt. Ende und
Highlight des Baus war ein matschig-fröhlicher Einweihungs-Train mit anschließendem Grillen am 3.
Oktober.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch der Kanadier und bedanken uns hier nochmal herzlich bei
allen Vereinsmitgliedern, mit ihren Beiträgen wurde der Bau finanziert! (Text: Robin Schmidt)



Jubiläum – die 5. Vereinsmeisterschaft!

Die Strategie, die Vereinsmeisterschaften drei Wochen früher zu veranstalten hat sich voll
ausgezahlt: Bei Bombenwetter und endlich mal vernünftigen Temperaturen haben sich
wieder um die 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserem jährlichen Up-/ und
Downhillrennen gestellt. Ganz groß dabei waren diesmal auch wieder unsere
Kindergruppen, die fast ein Viertel des Startfelds stellten! Klar, es ging auch um beachtliche
Leistungen, die schnellsten waren wieder in etwa 20 Minuten auf dem Rosskopf und Heiko
Gutmann kachelte in knackigen acht Minuten die komplette Borderline hinunter. Über die
Jahre hat die Wertung der Teamverkleidung absurde Ausmaße angenommen. Die
komplette Jugendgruppe war als Schlumpf-Truppe unterwegs, das großartige
Astronautenteam landete auf Platz zwei. Klarer Sieger war jedoch das siebenköpfige Team
„Weihnachten“: Vor allem Robin (siehe Bild links oben) setzte für den Sieg seine
Gesundheit aufs Spiel, und rasselte mehr oder weniger im Blindflug als Geschenk die
Borderline hinunter. Wir freuen uns aufs nächste Jahr! (Text: Matthias Breitwieser)

MatzeSanne



Frauen-Bike-Treff 2017 – theyare still riding…

Der von Tina im September 2016 initiierte Frauentreff hat sich zu einem Fixtermin
entwickelt! Treffpunkt ist dabei immer am BIOSK, wo das Ziel der Runde (zumeist)
demokratisch entschieden wird. Hochgefahren wird immer in der Gesamtgruppe, wobei
die Schnellen bzw. Motivierten mehr Gas geben und sich die Gemütlicheren eben mehr
Zeit nehmen können – zwischendurch wird zusammengewartet. Bergab geht’s dann
entweder als Gesamtgefüge oder in Gruppen.
Die Gruppe ist stets bunt gemischt: die begeisterte Hardtail-Anfängerin, die sturzanfällige
Kamikaze-Fahrerin, die erfahrenen Enduro-Bikerin – alle sind dabei und willkommen. Die
Stimmung ist immer entspannt und fröhlich, und bietet allen Teilnehmerinnen die
Möglichkeit zum Austausch. Vom Tech-Talk, Freizeit- und Urlaubsplanung über die 2-
Meter-Regel-Diskussion ist jedes Thema vertreten. Der obligatorische Kaffee am Biosk zum
Abschluss rundet die Ausfahrt perfekt ab und bietet allen die Möglichkeit, über das Erlebte
zu reden, Ideen und Tipps auszutauschen oder sich einfach die Sonne auf den Bauch
scheinen zu lassen.
In den wärmeren Monaten hat sich des Weiteren „Bike + Yoga“ etabliert. Unter der
Anleitung von Sarah Umber konnte frau ihren Körper und Geist nach den Touren
angemessen und in freundlicher Runde entspannen.

Ihr habt auch Interesse? Dann tretet doch der Facebook-Gruppe (Gruppenname:
Frauen@Mountainbike Freiburg e.V.) bei oder schreibt an frauen@mountainbike-
freiburg.com.
Ferner hat sich auch eine „informelle WhatsApp-Gruppe“ gebildet. Wenn ihr Lust auf
spontanes Biken zwischendurch habt, dann schickt gerne Eure Handy-Nummer an
frauen@mountainbike-freiburg.com. (Text: Sophie Knechtl)

Sophie Tina

mailto:frauen@mountainbike-freiburg.com
mailto:frauen@mountainbike-freiburg.com


Funk und Fernsehen…

Dieses Jahr hat die Berichterstattung über unsere Vereinsarbeit und Szene in Freiburg noch
einmal deutlich zugenommen. Ein Highlight war sicherlich der längere SWR-Fernsehbeitrag
über den Bau des „Baden to the Bone“ – Trails. Hinzu kamen einige sehr nette Artikel in
der Badischen Zeitung z.B. über die 1000. Mitgliedschaft im Sommer und inzwischen fast
unzählige Spot-Berichte in Mountainbike, BIKE, World of Mountainbike oder dem DIMB-
Mitgliedsmagazin. Ein echtes Highlight war natürlich unser eigenes Rapvideo, das im April
zumindest in der Bikeszene recht viral unterwegs war. In vier Minuten haben wir
musikalisch hoffentlich deutlich genug klargestellt, welcher Verein es regelt. Man munkelt,
die EnduBros arbeiten bereits am nächsten Track…

Lokalpresse - Badische Zeitung:
- http://www.badische-zeitung.de/gundelfingen/eine-neue-strecke-fuer-mountainbiker--

141837454.html
- http://www.badische-zeitung.de/freiburg/neue-strecke-fuer-mountainbiker-im-stadtwald--

141735026.html
- http://www.badische-zeitung.de/freiburg/der-mountainbikeverein-freiburg-hat-mehr-als-1000-

mitglieder--140926119.html

Videos:
SWR-Bericht: https://swrmediathek.de/player.htm?show=9b19b5f0-a9f3-11e7-a5ff-005056a12b4c
Dreierlei-Eventvideo: https://www.youtube.com/watch?v=_Cb2eWjBu9Q
Jakob auf dem „Baden to the Bone“: https://www.youtube.com/watch?v=MKWamAcamzA
Unser Rapvideo „Der Verein regelts“: https://www.youtube.com/watch?v=FfZFINqXZhY

http://www.badische-zeitung.de/gundelfingen/eine-neue-strecke-fuer-mountainbiker--141837454.html
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/neue-strecke-fuer-mountainbiker-im-stadtwald--141735026.html
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/der-mountainbikeverein-freiburg-hat-mehr-als-1000-mitglieder--140926119.html
https://swrmediathek.de/player.htm?show=9b19b5f0-a9f3-11e7-a5ff-005056a12b4c
https://www.youtube.com/watch?v=_Cb2eWjBu9Q
https://www.youtube.com/watch?v=MKWamAcamzA
https://www.youtube.com/watch?v=FfZFINqXZhY


Nach dem äußerst ereignisreichen Jahr 2017, wollen wir im nächsten Jahr ein bisschen
zurückschalten. Uns ist wichtig, dass die vielen neuen Aspekte wie Strecken (Hubbelfuchs,
Baden to the Bone) oder die neuen Events (Dreierlei, Dirtjam) sich setzten können und
weiter perfektioniert werden. Zusätzlich zu den ganzen schon bestehenden Trails und
Events gibt es natürlich trotzdem ein paar Neuigkeiten:

- Jugend-Trainingsgelände: Damit unsere Jugend in Zukunft noch besser bergab fahren
kann, werden wir 2018 ein Trainingsgelände in der Nähe des Ochsenlagers für unseren
Nachwuchs bauen. Interessanterweise kam die Entscheidung hierfür vor allem
zustande, weil sich Jugendliche selbst dafür im Jugendgemeinderat stark gemacht
haben – tolles Engagement! Auf Gelände sollen die Jugendlichen durch Stufen,
Serpentinen, kleine Sprünge oder Wippen spielerisch an die Schwierigkeiten auf
„echten“ Strecken herangeführt werden.

- Eine weitere Kraft in der Streckenpflege: Paco macht einen super Job, wir sind voll
überzeugt von der Tatsache, dass kontinuierliche Streckenpflege nur durch fest
angestellte Leute sichergestellt werden kann. Regelmäßige, große Bautage mit allen
sind natürlich trotzdem noch nötig. Aber mit doppelt so vielen Strecken, braucht man
natürlich auch mehr Leute. 2017 hat der Bau des „Baden to the Bone“ einen Großteil
des Vereinsbudgets beansprucht, für nächstes Jahr sieht die Lage aber besser aus. Hier
geht‘s direkt zur Stellenausschreibung: http://www.mountainbike-
freiburg.com/drupal/sites/default/files/Stellenausschreibung%20Trailpflege.docx_.pdf

- Dirtpark im Dietenbachgelände: Es haben noch nicht alle auf dem Schirm – mit dem
Dirtparkgelände im Dietenbachpark haben wir jetzt ein echtes Vereinsgelände, das
allen Mitgliedern zur Nutzung zur Verfügung steht. Zuständig ist Dominik Zehnle und
sein Team, das seit Jahren schon für das Gelände verantwortlich war. Bei besserer
Witterung ab dem Frühjahr wird es wieder zweimal wöchentlich abends und einmal
am Wochenende Öffnungszeiten geben, zu denen jede/r von euch gerne
vorbeischauen kann. Es gibt drei Dirtlines unterschiedlicher Größe (eine auch komplett
ohne Doubles) und einen kleinen Pumptrack. Wir geben per Mail Bescheid, sobald das
Gelände wieder öffnet. Hier liegt das Gelände: https://goo.gl/maps/oJp5ssZQytj

http://www.mountainbike-freiburg.com/drupal/sites/default/files/Stellenausschreibung Trailpflege.docx_.pdf
https://goo.gl/maps/oJp5ssZQytj


Zum  Schluss  ein  kleiner  kollektiver  A…‐Tritt:  Unser  Verein  ist  immer  nur  so  aktiv  und 
lebendig, wie das  Engagement  seiner Mitgliederinnen und Mitglieder. Man muss  klipp 
und klar sagen: Bei der Größe, die wir jetzt erreicht haben, packen das einfach nicht mehr 
eine  Handvoll  Leute.  Gleichzeitig  wissen  wir,  dass  es  über  1100  Mitglieder  gibt,  die 
theoretisch mit anpacken könnten :‐) 

Hier konkrete Anregungen: 

 Kommt zu den Bautagen! Die Planung  ist wegen der Witterung meistens recht 
spontan, ca. ein‐zwei Wochen vorher wird per Rundmail und Facebook Bescheid 
gegeben.  Gerade  allen  Bürojobbern  unter  uns  garantieren  wir  allerfeinsten 
Muskelkater in sämtlichen Gliedmaßen ;‐)

 Für unser Bikefestival (20.‐22. April 2018) brauchen wir rund 60 Helferinnen und 
Helfer. Es  gibt  viel  zu  tun  (Auf‐/Abbau, Bikeparkplatz, Vereinsstand‐Betreuung, 
Party‐Orga…) Bei Interesse: manuel@mountainbike‐freiburg.com

 „Mitgliedsmagazin“! Uns schwebt schon  länger ein Newsletter oder so vor, der 
regelmäßig  an  alle  rausgeht  und  die  wichtigsten  Ereignisse  des  Vereinslebens 
zusammenfasst.   Genauso   könnte   man   diesen   Jahresrückblick   noch   deutlich 
schöner und umfangreicher gestalten. Das Ganze ist natürlich Arbeit, wir würden 
uns   sehr   freuen,   wenn   sich   dafür   jemand   berufen   fühlen  
würde. Bei Interesse: info@mountainbike‐freiburg.com

 Helft  mit,  den  Biketreff  zu  organisieren  –  wir  können  gut  noch  ein  paar 
zuverlässige „Treffcheffs“ gebrauchen. biketreff@mountainbike‐freiburg.com

mailto:manuel@mountainbike-freiburg.com
mailto:info@mountainbike-freiburg.com



