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Mit der Joker-Card drei Tage unterwegs in Saalbach
Der Vereinsausflug für die Enduro-Fahrer der Bike Junkies
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Vom 24.-26. Juli war es wieder so weit. Die Bike Junkies
starteten einen weiteren
legendären Ausflug. Dieses
Mal kamen unsere EnduroFahrer voll auf ihre Kosten.
Wir besuchten das EnduroEl-Dorado Saalbach.
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Nachdem Saalbach nicht nur
für Biker interessant ist sondern sich auch perfekt für
einen Familienausflug eignet war die Beteiligung
denkbar hoch. Mit 20 Mann
hoch mieteten wir uns in
einem wunderschön gelegenen Bauernhof zu ausgesprochen günstigen Konditionen ein. Dank dem Angebot der Joker Card war die
Unterkunft inkl. Frühstück
quasi im Preis der Liftkarte
enthalten.
Anfangs hatten wir noch
sorgen, dass wir den Ausflug
absagen müssten, da für das

Wochenende Regenwetter
prognostiziert war. Je näher
das Wochenende kam desto
besser wurde jedoch das
Wetter. Und so fanden wir
perfekte Bedingungen vor.
Bei angenehmen 20-25°C
und schönen griffigen Trails
kam jeder auf seine Kosten.

Das Ticket galt genau 24
Stunden weshalb wir die
Möglichkeit hatten an zwei
halben und einem vollen
Tag alle Trails die wir wollten zu erkunden. Als unser

Favorit kristallisierte sich
sehr schnell der HacklbergTrail heraus. Eine 10km lange Strecke, die sich über
1.000hm schier endlos ins
Tal schlängelt. Wenngleich
es notwendig, sein Bike zum
Einstieg des Trails
über
200hm über eine Skipiste
hinauf zu schieben, bzw.
falls die Kondition ausreichte zu fahren, entschädigte
die flüssige Abfahrt durch
die malerische Landschaft
alles.
Eine kleine AbendteuerKomponente bot sich für
uns gleich am ersten Tag, als
wir uns die Abfahrt ins Tal
mit anschließender Auffahrt
über 300hm in die Unterkunft sparen wollten und
versuchten einen direkten
Weg von der Bergstation
zum Bauernhof zu finden.
Denn die Wege waren nicht
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immer ganz so gut beschaffen wie sie auf der Karte schienen. Und so mussten wir teilweise, wie es sich
für einen erfahrenen Enduro
Fahrer gehört, über kleine
schmale Steige pedalieren
oder schieben. Die Anfänger
verfluchten uns dafür, die
erfahrenen genossen es.
Zumal es unterwegs jede
Menge Wegproviant in
Form von Heidelbeeren gab.
Nichts destotrotz landeten
wir nach guten zwei Stunden Abenteuer alle wieder
wohlbehalten in unserer
Unterkunft.
Als Entschädigung für die
Anstrengungen des Tages
gab es dann einen gemütlichen Grill-Abend direkt vor
unserer Unterkunft bei dem
wir den Tag verarbeiteten
und das schöne Ambiente
genossen.
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Am zweiten vollen Tag teilten wir die Gruppe zeitweise nach deren Erfahrungsgrad auf. So hatten die technisch erfahrenen Fahrer die
Möglichkeit sich auf dem
sehr anspruchsvollen unglaublich schönen BergstadlTrail selbst zu fordern. Über
diverse steile Absätze, Spitzkehren und Wurzelpassagen
geht es auf diesem Trail
entlang von Bergkämmen
flüssig ins Tal. Die Downhill
orientierten Fahrer konnten
sich auf der X-Line austoben, die mit vielen weiten
Sprüngen rasant ins Tal
führt. Und die leicht fortgeschrittenen verbesserten ihr
Können
währenddessen
weiter auf dem HacklbergTrail.
Zum Ausklang des zweiten
Tages fanden wir einen
Fischteich mit angeschlosse-

nem Restaurant in dem es
vorzüglicher Forellen gab.

Der dritte Tag bot uns die
Möglichkeit eine letzte Abfahrt zu wagen. Also entschieden wir uns, alle gemeinsam noch einmal den
Hackberg-Trail zu bewältigen. Bevor wir dann unsere
Heimreise nach einem wunderschönen sportlich entspannenden Wochenende
antraten.
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Österreichische Meisterschaften in MTB-Downhill
Beim Nordketten Downhill Pro
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Am 29.08.2015 war es wieder soweit, das berühmt
berüchtigte
Nordketten
Downhill Pro fand auf dem
Nordketten Single Trail statt.
Zugleich zählte dieses Rennen heuer auch als österreichische Meisterschaft im
MTB-Downhill. Somit war
das Teilnehmerfeld noch
hochkarätiger als wir es von
den letzten Jahren gewohnt
waren.
Die Strecke führte heuer
wieder über die gesamte
Distanz des Trails und hatte
auch alle Sprünge, in der
ohnehin sehr anspruchsvollen Streckenführung, mit

eingebaut. Was das Rennen
in diesem Jahr besonders
spannend machte waren die
sehr guten Streckenbedingungen, denn es hat die
letzten Tage vor dem Rennen kein Tropfen Regen die
Strecke berührt, und somit
den Kurs richtig schnell gemacht.
Unsere Fahrer trennten vom
Start bis zur Ziellinie 4,2 km,
1030hm, mehrere 3-5 Meter Sprünge und natürlich
die technisch anspruchsvollen Passagen, die sich über
die gesamte Strecke allgegenwärtig als Kraftfresser
präsentierten.
Dennoch

konnten die Teamfahrer der
Bike Junkies Tyrol hervorragende Leistungen abliefern
und somit ihr Können und
ihre Kondition eindrucksvoll
beweisen.
André Prescher belegte in
der Amateurklasse den 5
Platz und Sandro Partell
landete in der Juniorklasse
auf Platz 4.
Es wurde auch wieder ein
neuer Streckenrekord aufgestellt. Marcelo Gutierrez
vom
Gaint-Factory-Team
meisterte den Nordketten
Single Trail in 9:45:88 Minuten.
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Das neue „Scott Genius LT 700 Tuned PLUS“ für 2016
Im Test durch unseren Bike Junky Patrick Schenker
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Gleich vor weck, die „Plus“
Größe bei den Laufrädern
wird der neue Trend für
2016. PLUS steht für einen
breiteren Reifen und in dem
Fall von Scott für 2,8“ Breite.
Ich ging mit keinerlei „Plus“
an Erwartungen in die Testrunde, im Gegenteil, ich
erwartete ein schweres,
träges, unstabiles, Bike unter meinem Hintern. Aber
ich wurde auf den ersten
Meter schon eines besseren
Belehrt, denn das Bike hat
trotz seiner mächtigen Erscheinung nur 12,7 kg.
Nagut dachte ich, hier im
Ort zum herum cruzen zur
Eisdiele ist es doch recht

witzig aber am Trail wird es
sicher seine Schwächen
ofenbaren.

Bevor ich euch erzähle wie
ich die Trails geshredet habe
noch ein kleiner Schwenk zu
meiner Fahrtechnik. Jeder
der sich schon mal hinter
mir auf einen Trail bewegt

hat weiß das ich gerne und
viel Drifte , schon einfach
aus der Fahrtechnik vom
Winter heraus. Die eisige,
schneeige Unterlage lässt
hier mit normaler Bereifung
nicht viel andere Techniken
zu wenn man so wie ich
auch für Rennen auf Skipisten trainiert.
Somit cruze ich nun quer
durch die Ortschaft richtung
Gondelbahn um mich von
meinen Vorurteilen gegenüber dem Bike am Trail bestätigen zu lassen. Am Berg
angekommen fahre ich über
eine grob schottrige Forststraße bergab richtung Traileingang und wurde schon
wieder positive vom Bike
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überrascht. Die Plus-SizeReifen schlucken die Faust
großen Steine ohne nennenswerte Probleme einfach Weck. Vereinfach gesagt „ich spürte nicht mal
eine unruhige Bewegung
des Lenkers“.
Ich springe mit einem kleinen Satz in den Trail rein
und wollte schon auf die
Bremse gehen weil sich vor
mir die erste verwinkelte
Kurven Kombination eröffnet und ich die fehlende
Agilität mittels geringeren
Tempo ausgleichen wollte
um sicher die erste Kurve zu
fahren. Aber Fehlanzeige,
das Bike legt sich genau so
verspielt und wendig in sie
Kurve wie ein Genius mit
normaler Reifenbreite. Aber
damit nicht genug, die Traktion ist mit den breitenSchlappen um vieles besser.
Umso weiter ich den staubtrockenen, sehr sandigen
Trail runter heize umso
mehr lasse ich das Bike laufen und drücke es in noch so
enge und verwinkelte Kurven hinein ohne das einer
der Reifen ausbricht. Nasse,
glatte Steine und schräg
abfallende Wurzeln sind
auch kein Thema mehr. Man
fährt wie auf Schienen einfach darüber hinweg.
Nun möchte ich meinen
Fahrstiel alle Ehre machen
und sehe dazu vor mir sich
eine Ideale Kurve öffnen in

dem ich mal schön gepflegt
das blockierte Rad herum
Driften lassen kann. Aber
auch hier werde ich eines
besseren Belehrt. Durch die
breiten Patschen und das
einiges an mehr Auflagefläche (diese Mäntel fährt
man mit nur 1 Bar Tubeless)
war dar leider nichts mit
einer furche im Boden. Wieser fuhr ich wie auf Schienen schön die Kurve durch.

Langsam nervt es das ich
keinen „Mangel“ bzw. Nachteil gegenüber der normalen
Reifenbreite finde. Muss ich
mir jetzt echt so ein „Plus
Bike“ zulegen? Als ich so
Gedankenverloren den Trail
weiter fuhr kam die erste
Uphill Passage. Ich Sperre
meine Gabel und Dämpfer
mittels „Twin-Lock-Systems“
vom Lenker aus um Kräfte
sparend diese kleine Steigung zu meistern, schalte
ein paar Gänge leichter und
wollte gerade die ersten
Antritte in die Steigung machen als ich endlich einen
kleinen Nachteil spürte. Die
schwereren Laufräder müs-

sen erst mal bewegt werden. Auf der Ebenen fast
nicht spür paar aber sobald
man mittels Muskelkraft
eine leichte Steigung bewältigen muss merkt man das
mehr Gewicht und natürlich
den höheren Rollwiederstand der Mäntel.
Fazit: Ein geniales Bike für
schwierige Passagen und
vor allem Downhill lastige
Trails. Touren fahren wird
mit dem neuen Genius LT
Plus sicher um einiges anstrengender werden aber
durchaus machbar. Für die
großen
Abnehmerzahlen
wird der Preis wahrscheinlich eine deutliche Bremse
sein, denn mit 7999 Euro ist
der Preis doch etwas hoch
angesiedelt.

Die Fakten:
Carbon Rahmen mit Alu
Hinterbau
Gabel-Fox 36 Float Factory
Air Kashima 160mm
Dämpfer-Fox Nude 160mm
(Sperr bar auf 100mm und
0mm)
Schaltung-Sram X01,
11Gang
Bremsen-Shimano XTR
M9020(Scheibe Vorne
203mm und Hinten 180mm)
Kurbel-Sram X01

