
 
 

      Rückblick MTB Saison 2021 
 

Ungewöhnlich früh im Jahr 2021 konnten wir bereits am 11. 
März unsere erste Trainingsausfahrt  durchführen. Allerdings 
zwang uns dann das Wetter und Corona wieder zu einer Pause 
bis in den Mai hinein. Ab Mai konnte ein halbwegs normaler 
Trainingsbetrieb stattfinden. Der Wettergott meinte es nicht 
immer gut mit uns, sodass an einigen äußerst widrigen Tagen 
kein Training möglich war. 

Schon im Mai zeichnete sich auch in unserer Gruppe ein nicht 
unerheblicher Rückgang an teilnehmenden Kindern ab. Im Jahr 
2019 waren es noch ca. 40 Kinder. Aktuell sind zwischen 20-25 
Kindern aktiv dabei.  
 
Der sichtbare Leistungsabfall, die geringere Anzahl an Kindern 
und fehlende Ziele auch in 2021, veranlassten uns den Fokus 
wieder mehr auf die Gruppe und den Spaß zu richten. So ging 
es an heißen Tagen auch mal mit dem Bike zum Baden oder 
zum Eis essen. 
 
 
 

Am 10. Juli konnten wir kurz entschlossen einen gemeinsamen Biketag im Gunzesrieder Tal mit 
anschließendem Grillen und Spaß auf Waldner´s Hütte durchführen. Danke hier für das gute Wetter 
und an alle Akteure, die das sehr kurzfristig und unkompliziert ermöglicht haben. 
 
Ähnlich wie im Jahr zuvor fanden lange Zeit keine Wettkämpfe in der Region statt. Was die 
Organisatoren des Kreiscups dazu bewegte einen gemeinsamen Bikeday mit den im Kreiscup 
vertretenen Vereinen zu veranstalten. Der 1. Bikeday fand in Hopfen statt. Eingeteilt wurde in vier 
leistungsgerechte Gruppen. Vom Parkplatz am ehemaligen Wanderstüble aus, starteten die Touren 
und fanden sich gut drei Stunden später wieder in Hopfen ein. Für alle Teilnehmer gab es 
anschließend gekühlte Getränke. Insgesamt waren rund 80 Kinder und Erwachsene mit dabei. Auch 
hier ein Dank an die beteiligten Akteure, die mit geringem Aufwand eine tolle gemeinsame Ausfahrt 
organisiert haben, die auf jeden Fall Potenzial für Mehr hat. 
 
Erst nach den Ferien starteten der Kreiscup und der Kidscup mit einem Restprogramm an Rennen.  
Das erste Kreiscup-Rennen fand am 19. September in Heimenkirch statt. Rund 70 Teilnehmer waren 
am Start. Zum Vergleich 2019 nahmen am Kreiscup im Schnitt 160 Teilnehmer statt. 
Erfreulich die 9 Teilnehmer aus Stiefenhofen. Alle konnten super Ergebnisse einfahren. 
Zwei Wochen später fand in Lindenberg der zweite und letzte Lauf des diesjährigen Kreiscups statt. 
Diesmal waren 5 Teilnehmer aus Stiefenhofen am Start - auch hier mit super Ergebnissen. 
 
In der höher eingeschätzten Serie, dem Allgäuer-Alpenwasser-Kids-Cup, mit Rennen in Heimenkirch, 
Wildpoldsried und Oberammergau konnten sich die Blanks aus Unterthalhofen ordentlich Respekt 
verschaffen. Alle drei Kinder Anna, Lea und Anton fuhren dabei zahlreiche Podestplätze ein. 
 
Am 28. Oktober beendeten wir unsere diesjährige Bike-Saison mit einem letzten Techniktraining am 
Sportplatz. 



 
 

 
Wie in der letzten Ausgabe berichtet, konnten wir Mitte November unsere Baumpflanz-Aktion in 
Holzleute mit Erfolg durchführen. Hier nochmals ein Dankeschön an alle Helfer und Beteiligten. 
 
Danke auch an das Team vom Wertstoffhof, den TSV sowie der Gemeinde für die Nutzung des 
Geländes am Sportplatz für unsere Trainingszwecke. Danke an unsere Sponsoren, unseren Gönnern, 
den vielen unterstützenden Eltern, dem Trainer- und Betreuerteam sowie natürlich allen motivierten 
Kids. 
 
Für 2022 wünschen wir uns alle wieder etwas Normalität, wieder jede Menge begeisterte Kids sowie 
Eltern die uns in unserer Arbeit unterstützen möchten. Ein MTB-Schnuppertraining ist nach 
Voranmeldung ab Saisonstart im Frühjahr wieder möglich. Wir freuen uns auf Euch. 
 
 


