Rückblick MTB Saison 2022

Bereits am 24. März starteten wir mit unserer ersten Trainingsausfahrt, nach den Osterferien ging es
im wöchentlichen Rhythmus weiter. So konnten wir insgesamt 21x unser Donnerstagstraining
durchführen.
Meist wurde in zwei bis drei leistungsgerechten Gruppen gefahren. Für die größeren „Alten Hasen“
waren die Touren eher technisch, anspruchsvoll ausgelegt, für die zweite und dritte Gruppe, eher
spielerisch und heranführend. Abwechslungsreich war es allemal. Touren auf den Staufen, Kapf,
Laubenberg oder mal für ein paar Runden auf dem Pumptrack nach Oberstaufen. An einigen heißen
Tagen ging es gleich mit dem Rad zum Baden.
Leider zeichnete sich im Vergleich zu den vorherigen Jahren ein Rückgang an teilnehmenden Kindern
ab. Im Jahr 2019 waren es noch rund 40 Kinder. 2021 zwischen 20-25 Kindern. Aktuell sind noch
zwischen 15-20 Kinder regelmäßig im Training dabei. Positiv fällt derzeit aber die wieder steigende
Zahl an neuen teilnehmenden Kindern zum Saisonende auf.
In dieser Saison konnten auch wieder Rennveranstaltungen stattfinden. Einzigartig bei uns im
Landkreis der Harter-MTB-Kreiscup mit 5 Veranstaltungen. Erfreulich, dass mit der Fa. Harter ein
neuer, regionaler Hauptsponsor für die Serie gefunden wurde. Die Rennen fanden in Scheidegg,
Simmerberg, Niederstaufen, Heimenkirch und Lindenberg statt.
Mit knapp über 100 Teilnehmern hat sich die Teilnehmerzahl an den Kreiscuprennen 2022
eingependelt. 2019 waren es noch ca. 160 Teilnehmer.

Erfreulich die Leistungen der Teilnehmer aus Stiefenhofen. Insgesamt 15 Teilnehmer waren dieses
Jahr bei den Rennen dabei. Dabei erreichten die Stiefenhofner Teilnehmer super Ergebnisse:

15x den 1.Platz, 8x den 2.Platz, 1x den 3.Platz, 2x den 4.Platz, 4x den 5.Platz und viele weitere tolle
Platzierungen.
Die Gesamtsiegerehrung des Harter-MTB-Kreiscups findet am 18. November in Heimenkirch statt.
In der MTB-Bayernliga war unser Anton Blank erfolgreich am Start. Bei den ersten beiden Läufen
konnte er bärenstark überzeugen und erreichte sensationell einen zweiten und einen dritten Platz.
Leider musste Anton im Frühsommer sein Rad aufgrund eines gebrochenen Arms eine Zeit an den
Nagel hängen. Mittlerweile sitzt er aber wieder im Sattel.
Der ungewöhnlich warme Herbst bescherte uns noch zahlreiche Trainingstage und so konnten wir
unsere diesjährige Bikesaison am 30. Oktober, bei schönstem Wetter, mit einem coolen
Techniktraining, anschließendem Grillen und gemütlichem Beisammensein beenden.
Danke an das Team vom Wertstoffhof, den TSV sowie die Gemeinde für die Nutzung des Geländes
am Sportplatz für unsere Trainingszwecke. Danke an unsere Sponsoren und Gönner, die
unterstützenden Eltern, das Trainer- und Betreuerteam sowie natürlich an alle motivierten Kids.
Für 2023 freuen wir uns wieder auf jede Menge begeisterte Kids und hoffen auch auf Eltern, die uns
im Frühjahr bei unserer Arbeit unterstützen möchten. Denn nur mit ausreichend Betreuern kann die
MTB Kids Gruppe auch die nächsten Jahre weitergeführt werden.
Ein Schnuppertraining für Kinder ist nach Voranmeldung immer möglich. Voraussetzung hierfür: Euer
Kind ist mindestens 6 Jahre alt, kann selbstständig Fahrradfahren und richtig bremsen, trägt einen
Helm und hat ein funktionierendes Mountainbike.
Wir freuen uns auf Euch. Servus bis zum nächsten Frühjahr.

