Rückblick MTB Saison 2020

Wir hatten viele Vorsätze und Ideen für 2020. Jedoch kam dann alle ganz anders.
Der Trainingsbeginn war nicht wie geplant im April sondern erst gut zwei Monate später im Juni.
Am 18. Juni 2020 waren wieder jede Menge motivierte Kids zur ersten gemeinsamen Vereinsausfahrt
am Start. Die große Anzahl an Erwachsenen machte es möglich gleich in fünf leistungsgerechte
Gruppen einzuteilen.
Am 30. Juni 2020 fand unser erstes Techniktraining statt. Neu in diesem Jahr zusammen mit der
Outdoor-Gruppe der SG Simmerberg. Bereits Ende der Saison 2019 waren Kinder der OutdoorGruppe-Simmerberg zum „Schnuppern“ bei uns. Aufgrund der guten Beziehungen der beiden
Vereine haben wir dann beschlossen das Techniktraining am Dienstag gemeinsam in Stiefenhofen auf
dem Gelände rund um den Sportplatz durchzuführen. Im wöchentlichen Wechsel waren in der einen
Woche die 6-9 jährigen und in der anderen Woche die 10-15 jährigen dran. Das neue Training wurde
gut angenommen und so waren jede Woche ca. 20-25 Kinder vor Ort um spielerisch ihre Fähigkeiten
auf dem Bike zu erlernen bzw. zu verbessern.
So konnten wir bis zu den Sommerferien 9x ein Vereinstraining durchführen.
Nach den Sommerferien ging es am 10. September wieder weiter. Bis Mitte Oktober konnten wir
noch weitere 5x ein Training machen, bevor unser Trainingsbetrieb Corona-bedingt wieder
eingeschränkt wurde. Super war, dass wir am 31. Oktober, bei schönstem Herbstwetter, noch eine
tolle gemeinsame Abschlussfahrt in Richtung Oberstaufen unternehmen durften.
Entfallen musste dieses Jahr leider unser beliebtes Hüttenwochenende.
Ebenso fanden dieses Jahr keine Rennen des MTB-Kreiscup und Kid´s-Cup statt.

Danke 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 2021 wünschen wir uns alle wieder etwas Normalität, wieder jede Menge begeisterte Kids sowie
Eltern die uns in unserer Arbeit unterstützen möchten. Ein Schnuppertraining ist nach Voranmeldung
immer möglich.
„Da geht was in Stiefenhofen!“

