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Es ist Samstagmorgen 5:00
Uhr, der Wecker klingelt bei
den Mitgliedern der Bike Junkies. Dies liegt nicht daran,
dass wir alle den Wecker nach
einer anstrengenden Arbeitswoche vergessen haben auszuschalten. Nein, es liegt daran, dass nun das Erholungsprogramm der Bike Junkies
beginnt.
Vom 31.08. bis 01.09.2013
fand der Vereinsausflug der
Bike Junkies nach Livigno
statt. Abfahrt war bereits um
6:00 Uhr in der Früh, damit
die Bike Junkies pünktlich um
9:00 Uhr zur ersten Gondelfahrt in Livigno ankamen.
Bei traumhaftem Wetterverhältnissen (20°C und strahlendem Sonnenschein) fanden
wir die idealen Bedingungen
auf den Trails des MottolinoBike-Parks vor.
Während sich unserer 12
Rider auf der Strecke vergnügten, konnten unsere Mädls
und Kids einstweilen die Landschaft zu Fuß erkunden und

das entspannte Ambiente von
Livignio genießen. So kamen
alle 20 teilnehmenden Mitglieder auf ihre Kosten.

Nach einem anstregenden
Downhill-Ausritt ging es am
späten Nachmittag gemein-

sam mit den restlichen Familienmitgliedern in das Wellnesshotel. Im Spa-Bereich des
Hotels genossen wir Sauna,
Dampfbad, Thermalbecken
und Whirlpool gleichermaßen
und konnten die Seele so
richtig baumeln lassen.
Dem nicht genug erwartete
uns ein fünf-gängiges Menü
als Abendessen, das nicht
einmal jene Vereinsmittglieder
mit der größten Klappe weiter
brachten. Im Anschluss gab es
noch den einen oder anderen
Drink an der Bar, bevor wir
erschöpft aber glücklich und
entspannt ins Bett vielen.
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Am zweiten Tag ging es nach
einem ausgiebigen Frühstück
in das Ortszentrum von Livigno zum Shopping in der Zollfreizone. Spätestens nach
dem dritten Café waren dann
auch die müdesten Mitglieder
wieder bereit für eine weitere
Runde.

Junkies nach einem mehr als
nur gelungenen Wochenende

wieder auf
machten.

die

Heimreise

So ging es auch am Nachmittag wieder auf die Strecke für
eine zweite Runde, bis dann
um 17:00 Uhr die letzte Gondel fuhr und sich die Bike

Die Bike Junkies bauen North-Shore-Elemente
Die Entstehung eines neuen Projekts zur Jugendförderung
Vereinsmittgliedern selbst
errichtet. Da wir diverse Techniker und Handwerker mit
Erfahrung im Holzbereich zu
unseren Vereinsmitgliedern
zählen dürfen war es ein
Leichtes die Pläne umzusetzen. In einer eintägigen Bauaktion wurden somit fünf
Rampen, eine Wippe, eine
Welle (Doppelhügel) und ein
Balance-Steg errichtet.
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Weil sich die Bike Junkies als
eines der Vereinsziele die
Förderung der Jugend gesetzt
haben wurde in den letzten
Wochen ein Projekt zur Errichtung eines eigenen Hindernisparcours gestartet. Es ging
dabei darum einen Parcours
zu konzipieren, der Kindern
und Jugendlichen den Downhill-, Freeride- und EnduroRadsport näher bringt. Der
Parcours sollte dabei so gestaltet sein, dass er sich leicht
transportieren lässt und an
unterschiedlichen Orten
schnell auf- und abgebaut
werden kann.
Dementsprechend beinhaltet
der Hindernisparcours diverse
North-Shore-Elemente. Es
handelt sich dabei um Holz-

konstruktionen wie beispielsweise Rampen, Stege oder
Steilkurven wie sie üblicherweise in Downhill- und Freeridestrecken verbaut werden.
Um die Kinder und Jugendlichen nicht zu überfordern
wurden Elemente konzipiert
die etwas kleiner und leichter
beschaffen sind und zudem
variabel kombiniert werden
können.
Am vergangenen Samstag,
den 7.9.2013 wurde das Konzept dann umgesetzt. Durch
die freundlicher Unterstützung
des Sägewerks von Sebastian
Kössler erhielten wir vollkommen unkompliziert und spontan das notwendige Material
(Bretter und Kanthölzer). Die
Elemente wurden von den

Erstmalig werden die neuen
Elemente am 21.09.2013
beim Autofreien Tag in Hall zur
Anwendung kommen. Von
9:00 bis 12:00 Uhr wird der
Parcours am oberen Stadtplatz allen Interessierten zur
Verfügung stehen. In weiterer
Folge kommt der Parcours
beim Project X der Sport-Union
zum Einsatz. Es handelt sich
dabei um eine Reihe von Vorführungen auf Schulen, bei
denen insbesondere den Jugendlichen konventionelle
aber auch neue Trendsportarten näher gebracht werden,
um das Engagement der Jugend für den Sport zu fördern.

