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Die warmen Temperaturen verändern die Trainingsgewohnheiten
Da muss das Training im Winter eben alternative gestaltet werden
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Weil die diesjährige Wintersaison deutlich wärmer aus fällt
als die vergangene sind die
Bike Junkies Tyrol gezwungen
ihr Training an die Temperaturen Anzupassen.
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Normalerweise befahren wir in
der Winterzeit regelmäßig
Skipisten und Rodelbahnen
mit unseren Downhill- und
Enduro-Bikes, um unsere Fähigkeiten auf dem Rad zu
verbessern. Leider war dies in

dieser Wintersaison nur einige
Wochen lang im Dezember
und Jänner möglich.
Somit waren wir gezwungen
unsere Trainingsgewohnheiten abzuändern. Einerseits
ergab sich dadurch ein Ausdauertraining in Form von
Skitouren, die wir immer Freitagabend abhielten. Andererseits verlagerte sich das Techniktraining auf die nassen mit
wenig Schnee bedeckten

Die Bike-Junkies-Tyrol sind Online
Wir haben jetzt auch eine eigene Homepage
In den vergangenen Wochen
haben wir uns sehr stark mit
dem Thema Homepage beschäftigt.
Nach diversen Überlegungen
und Diskussionen zum Thema
Design und Inhalt der Homepage haben wir uns nun entschlossen eine eigene Homepage aufzusetzen.
Ziel der Hompage ist es Interessierten die Möglichkeit zu

bieten erste Informationen zu
unserem Verein zu finden
sowie Mitgliedern und Interessierte über aktuelle Aktivitäten
des Vereins zu informieren.
Programmiert wurde die
Homepage von unserem stellvertretenden Schriftführer
David Guggenberger. Wir danken ihm dafür recht herzlich.
Link zu Homepage:
www.bike-junkies-tyrol.at

Trails in den niedrigen Lagen
rund um Innsbruck. Auf diesen
Trails war es an den warmen
und sonnigen Wochenenden
möglich mit Enduro-Bikes aufund abwärts zu fahren.
Unsere so heiß geliebte
„Schnee-Downhill-Trainings“
werden wir dafür in der nächsten Wintersaison ausgiebig
nachholen!
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Jäger machen Jagd auf Mountainbiker
Die Frühlingssaison steht schon in den Startlöchern und unser ereilen
schockierende Nachrichten
Lange dauert es ja sicher
nicht mehr bis wir dann richtig
in die Frühjahrs und Sommersaison durchstarten können.
Doch wird unsere Szene von
einem kürzlich bekannt gewordenen Fall schwer erschüttert.
Wie die Niederösterreichischen-Nachrichten in einem
Onlineartikel vom 25.02.2014
berichtet haben läuft im Bezirk Lilienfeld ein Prozess gegen vier Mountainbiker. Der
Jagdpächter hat eine Unterlassungsklage gegen die Mountainbiker eingebracht.
Zur Almmesse auf der Klosteralm am Muckenkogel waren
Mountainbiker im September
2013 unterwegs. Rechtswidrig, meint Jagdpächter Rudolf
Gürtler und reichte Klage ein.
Vier Biker sollen nun eine
Unterlassungserklärung abgeben und 15.000 Euro berappen.
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den Mountainbike-Tourismus
als gefährlichen Störfaktor für
das Wild, den Forst und die
Jagd", weiß der Grundeigentümer Pater Pius.

Der Pächter sieht den BikeTourismus dabei als Störfaktor
für Wild "Jagdpächter Dr. Rudolf Gürtler habe über Jahrzehnte sehr viel in eine gute
Hege der Wildtiere und in die
Pflege des Jagdgebietes investiert. Er und viele andere im
Jagd- und Forstbereich sehen

"Als Dr. Gürtler am Tag der
Almmesse am 8. September
2013, an der auch viele Jäger
teilnahmen, einige Mountainbiker auf der Klosteralm antraf, fühlte er sich provoziert.
Er reichte eine Klage auf Unterlassung gegen vier Lilienfelder Mountainbiker ein. Diese
vier Mountainbiker wiederum
wollten niemanden provozieren und meinten, dass ein
Mountainbikefahren auf der
Hauptforststraße des Stiftes
für niemanden mehr ein Problem sei. Die letzten Monate
habe ich versucht, eine außer-

gerichtliche Lösung zwischen
Jagdpächter und den vier Beklagten herbeizuführen, leider
ohne Erfolg. Ich möchte mich
bei Abt Matthäus Nimmervoll
und den Vertretern der Gemeinde bedanken, die sich
auch darum bemüht haben.“
Unter den Beklagten sitzen
nicht nur Freizeitradler, sondern auch ein Bergretter und
ein Hüttenmitarbeiter. Geht es
nach dem Jagdpächter, könnte es für Radler in Zukunft eng
werden auf den Almen des
Stiftes Lilienfeld. Denn: Eine
Zustimmung des Grundeigentümers, aber auch des Klägers liege nicht vor und wurde
niemals abgegeben, so Walter
Anzböck, Rechtsanwalt des
Klägers.
Um den Angeklagten zu helfen
läuft derzeit eine Unterschrifteninitiative mit dem Titel
„Straffreiheit für die Mountainbiker am Muckenkogel“. Die
Resonanz darauf ist sehr groß.
Es gibt Leute aus Deutschland, der Schweiz, aus Spanien und sogar aus den USA, die
sich für den Fall interessieren.
Die Petition findet ihr hier.
Den Zeitungsartikel hier.

Trainingslager am Gardasee
Die Bike Junkies starten tatkräftig in den Frühling
Vom 20.03. bis 23.03.2014
veranstalten wir ein EnduroTrainingslager am Gardasee.
Von unserer Unterkunft, einer
Ferienwohnung in Arco aus
werden wir ab den Trainingswochenende diverse EnduroRouten rund um den schönen
Gardasee befahren. Bevor wir
dann am Abend den Tag bei

einem gemütlichen Abendessen oder Griller vor der Ferienwohnung ausklingen lassen
und die Highlights des Tages
revue passieren lassen.
Das Trainingslager richtet sich
primär an die Enduro-Fahrer
unter uns, da die Trails nur
durch die vorherige Überwindung von ca. 10km langen

und 1.000hm hohen Anstiegen erreichbar sind. Alternativ
wäre auch Shuttlen möglich
falls ein Trail öfter befahren
werden soll, die Kondition für
die Auffahrt allerdings fehlt.
Wir freuen uns auf ein entspanntes Wochenende und
werden in unserem nächsten
Newsletter darüber berichten.

