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Der Vereinsausflug an den Gardasee
Die Bike Junkies eröffnen die Enduro-Saison
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Vom 20.03. bis zum 22.03.
begaben sich einige begeisterte Enduro-Fahrer der Bike
Junkies für ein verlängertes
Wochenende an den Gardasee, um dort die ersten
Enduro-Touren des Jahres zu
wagen.
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und freundlich. Nichts desto
trotz wurde uns beim Beziehen der Wohnungen sehr
schnell klar, dass wir das gemütliche Ambiente erst später
genießen würden. Das Verlangen die erste Tour zu starten
war einfach größer.

Es ist Donnerstag 6:00 Morgens. Bei einem verschlafenen Blick durch das Inntal mit
seinem strahlend blauen Himmel und den in sanftes Morgenrot getauchten Bergspitzen steigt plötzlich die Vorfreude. Es ist soweit, der erste
Radausflug des Jahres beginnt, und die Voraussetzungen sind perfekt. Das Auto
wird schnell beladen und erstmalig mit dem Fahrradträger
und den Enduros beladen.
Für unseren Ausflug quartierten wir uns in einem Ferienhaus in Arco ein. Es stand uns
dort ein ganzes Stockwerk mit
zwei Wohnungen für unsere
ungestörte Erholung zur Verfügung. Die Eigentümerfamilie
begrüßte uns sehr herzhaft

Also begaben wir uns kurzer
Hand nach Vesio, den Ausgangspunkt für unsere erste
Tour auf den Nota-Pass. Unser
Weg führte uns über eine asphaltierte Straße durch ein

wunderschönes Tal mit einem
Wildbach. Die Steigung der
Straße nahm dabei stetig zu
bis es dann über 16 Kehren
zur Passhöhe ging. Gesamt
legten wir dadurch gemütlich
ca. 700hm zurück. Auf der
Passhöhe erwarteten uns
noch einige kleinere Schneefelder, die wir auf dem Weg zu
unserem Trail noch queren
mussten. Schlussendlich ging
es dann über einen schmalen
Schotterweg dem Bergkamm
entlang, durch mehrere Tunnel bergab. Nach einigen Höhenmetern trennte sich unsere Gruppe in zwei Teile. Die
weniger erfahrenen Biker folgten weiter dem Schottertrail,
der sich am Ende in einen
Forstweg mit unzähligen Wasserrinnen (oder sagen wir Mini
-Kickern) wandelte. Während
sich die erfahren Biker auf
einen 1.200hm langen ProfiTrail begaben. Um dort sehr
viele felsige Absätze und
Spitzkehren zu überwinden,
bevor sie dann direkt am Gardasee in Limone ihre Abfahrt
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beendeten. So wurde der Leistungslevel aller Teilnehmer
ideal getroffen. Den perfekten
Tag ließen wir dann im klassisch italienischen Stil bei
einer Pizza und einem Glas
Wein in der Altstadt von Arco
gemütlich aus klingen.
Am folgenden Morgen starteten wir nach einem ausgiebigen Frühstück unsere zweite
Tour direkt von Arco aus. Über
eine Asphaltstraße ging es
zuerst nach Mandrea. Von
dort aus folgten wir einer
Schotterstraße, bis wir
schlussendlich nach 1.100hm
auf dem Gipfel des Nanzone
landeten. Dort stiegen wir in
den zweiten Trail unseres

Urlaubs ein. Dieser Trail war
komplett anders beschaffen
als jener des ersten Tages.
Anfangs ging es durch einen
Laubwald mit diversen losen
Steinen und Felsabsätzen auf
erdigem Untergrund abwärts.
Im weiteren Verlauf wurde der
Weg immer steiniger und geröllhaltiger und die Absätze
wurden Zunehmens größer.
Schlussendlich fanden wir uns
dann auf einem Karrenweg,
gepflastert mit ausgewaschenen Bachsteinen wieder. Dieser Trail steigerte somit kontinuierlich seinen Schwierigkeitsgrad und sorgte dadurch
für große Begeisterung bei
allen Fahrern. Als Belohnung

für den anstrengenden Tag
nahmen wir am Abend den
Grill der sich im Garten unserer Ferienwohnung befand in
Betrieb. Bei dem ersten Griller
des Jahres konnten sich unser
Enduro-Fahrer wieder stärken
und die Eindrücke des Tages
auf sich wirken lassen.
Leider begann es am darauffolgenden Samstag zu regnen
weshalb wir uns entschlossen
unseren Ausflug einen Tag
früher als geplant zu beenden.
Die Erlebnisse der beiden
vorhergehenden Tage und das
entspannte Ambiente das sich
in den drei Tagen einstellte
war die Reise jedoch allemal
wert.

Das Nordketten-Quartett
Die Bike Junkies beim spektakulärsten Rennen Tirols
eine ordentliche Anzahl ist.
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Am 5.4. fand zum zweiten Mal
das Nordketten-Quartett statt,
eines der spannendsten Staffelrennen das in Tirol geboten
wird. In einer Staffel aus vier
Personen wird dabei die Nordkette von der Hungerburg aus
erklommen.
Der erste Wettkämpfer startet
von der Hungerburg aus mit
dem Mountainbike und fährt
bis zur Schneegrenze (in der
Regel 3er-Stütze). Dort wird an
den zweiten Wettkämpfer
übergeben der mit den Tou-

renski bis auf das Hafelekar
aufsteigt. Anschließend fährt
ein Skifahrer oder ein Snowboarder wieder durch die Karrinne ab und übergibt bei der
3er-Stütze an einen Downhiller, welcher das Rennen mit
seiner Abfahrt bis zur Hunger
abschließt.
Auch dieses Jahr waren die
Bike Junkies wieder jener
Verein, der die meisten Teams
ins Rennen schickte. Wir waren mit vier Teams vertreten,
was bei hundert Startplätzen

Bei diesem Rennen zählt nur
eines, Durchkommen. Dies
schafften alle unsere Teams
in unter zwei Stunden. Wir
konnten damit die ausgezeichneten Plätze 31, 32, 42 und
63 sichern. Insbesondere in
den Einzelwertungen erzielten
die Wettkämpfer teilweise
beachtliche Plätze. So wurde
Hannes Klinger bei den MTBUp h i l l e rn 9 er , We rn e r
Hörbarth bei den Ski-Uphillern
17er und Michael Csaszar bei
den Ski-Downhillern 16er. Wir
gratulieren allen Teilnehmern
zur erfolgreichen Leistung.
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Die Bike-Parcours-Workshops
Wir waren bei der U-Tour und im Sillpark
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Eines unserer Vereinsziele ist
es die Jugend zum Sport zu
animieren. Wie bereits in
früheren Newslettern berichtet haben wir dazu diverse
Holzelemente gebaut die sich
flexibel zu einem Parcours
zusammenstellen lassen.
Somit können wir den Parcours auf beinahe jeder Platzgröße errichten und an das
Können der jeweiligen Workshop Teilnehmer anpassen
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Bereits zu Beginn der Saison
2014 kommt unser selbst
gebauter Parcours aus NorthShore-Elementen fleißig zum
Einsatz. Erstmalig hatten wir
die Möglichkeit unseren Parcours im Rahmen der U-Tour,
einer Veranstaltung unseres
Dachverbandes der Sport
Union, zu präsentieren. In
einer dreitägigen Veranstaltung konnten Schüler aus
ganz Tirol in der Messe Innsbruck unterschiedliche Trend-

sportarten testen und unter
anderem auch unseren Verein
kennen lernen. An den ersten
beiden Tagen war das Gelände nur für Schulklassen mit
vorheriger Anmeldung zugänglich. Am dritten Tag war das
Gelände öffentlich zugänglich.
Das zweite Mal hatten wir die
Chance unseren Parcours im
Sillpark zu präsentieren. Aufgrund einer Themenwoche mit
dem Schwerpunkt Fahrrad
bekamen wir vom Sillpark die
Möglichkeit unseren Verein
auf dem Vorplatz zu präsentieren.
Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren Scott und
Die Bike Box. Ohne diese beiden Sponsoren wäre die Veranstaltung gar nicht erst möglich gewesen, denn wir bekamen von ihnen die Bikes sowie die Zelte gestellt. Somit
hatten alle Jugendlichen und
interessierten Erwachsenen
die Möglichkeit die neuesten
Scott-Bikes zu testen. Dazu
stand ihnen eine breite Palette an Bikes, angefangen von
Mountainbikes über Enduros
bis hin zu Downhillern zur
Verfügung. Es war den Besu-

chern dadurch möglich die Vor
- und Nachteile der einzelnen
Räder zu erleben, da unser
Parcours sowohl technische
als auch schnelle Passagen
und Sprünge enthielt. Für die
kleineren stellte uns Die BikeBox zusätzlich die perfekt
geeigneten Kinderfahrräder
zur Verfügung . Natürlich bedanken wir uns auch bei unseren Mitgliedern, die den Parcours perfekt abgesichert
haben, sodass es zu keinen
Verletzungen der Teilnehmer
kam.
In Summe blicken wir auf vier
sehr erfolgreiche Veranstaltungstage zurück. In dieser
Zeit lernten wir unzählige
neue Gesichter kennen, deren
Begeisterung am Parcours
förmlich zu spüren war. Es
freut uns sehr, dass wir diese
Begeisterung für unseren
Sport wecken konnten.
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Unterwegs mit dem neu überarbeiteten Scott Genius LT
Ein Testbericht von unserem Bike Junkie David Guggenberger
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2014 präsentiert uns Scott
eine komplett neu überarbeitet Version des mittlerweile
schon legendären Genius LT.
Da ich seit Anfang 2013 begeisterter Fahrer des alten
Modells bin ging für mich ein
Traum in Erfüllung, als ich das
neue Modell testen durfte.
In der diesjährigen Version
setzt Scott auf die 27,5“ Bereifung (statt 26“). Der Federweg wird auf 170mm (statt
180mm) verkürzt und die
Anlenkung des Dämpfers neu
ausgelegt. Durch diese Maßnahmen erreicht Scott eine
Gewichtsreduktion gegenüber
dem Vorgänger. Wodurch das
Topmodell gerade einmal
12,4 kg wiegt, was in dieser
Klasse einsame Spitze ist.
Als ich mich zum ersten Mal
auf das neue Modell setzte
spürte ich sofort den vertrauten Spirit eines Genius LT.

Dieses Bike verlangt förmlich
nach einem Singeltrail auf
dem es gefahren werden darf.
Bevor es auf den Trail ging
musste ich jedoch einige Höhenmeter überwinden. Anfangs ging es über eine Asphaltstraße gemütlich bergauf. Hier erlebte ich meine
erste positive Überraschung.
Aufgrund des niedrigen Gewichts und der 27,5“ Bereifung ist Bergauf ein deutlich
höheres Tempo möglich. Dies
wurde mir spätestens in jenem Moment bewusst als ich
zwei Rennradfahrer einholte
und mit ihrem Tempo mithalten konnte. In der Gruppe
überholten wir dann einen
klassischen Hardtail-Fahrer,
dessen neidischen Blick ich
heute noch im Rücken spüre.
Er stellte sich wohl gleich wie
ich die Frage, wie es möglich
ist mit einem derartigen Enduro so flott zu fahren.

Weiter ging es über einen
Schotterweg. Hier überraschte
mich das Bike zum zweiten
Mal. Anfangs war ich etwas
skeptisch was die Steigfähigkeit des neuen Modells betrifft, da keine Lockout-Gabel
mehr verbaut wurde und somit eine Absenkung auf
140mm nicht mehr möglich
ist. Das Genius LT bewies mir
jedoch das Gegenteil, die
Steigfähigkeit ist genau gleich
gut wenn nicht sogar besser
als jene des Vorgängers. So
konnte ich auf meiner Hausstrecke eine neue Bestzeit
einstellen.
Am höchsten Punkt der Tour
angelangt ging es nun erst
einige Höhenmeter über einen
Schotterweg bergab bevor ich
in den eigentlichen Singeltrail
einbog. Damit verbunden kamen die nächsten Überraschungen. Auf dem Schotterweg wirkt das neue Modell
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deutlich stabiler und ruhiger
als das Vorgängermodell. Das
nervöse, teils unruhige Fahrverhalten des Vorgängers wird
durch die größere Bereifung
komplett eliminiert. Beim neuen Modell kommt auch wieder
das bewährte Twinlock System zum Einsatz, wodurch
sich das Dämpfer- und GabelVerhalten bequem vom Lenker aus verstellen lässt, und
für derartige Schotterwege ein
Traction-Mode verfügbar ist.
Im eigentlichen Trail angelangt beweist das Genius LT
sein wahres Talent. Trotz der
27,5“ Bereifung ist das Bike
gewohnt agil und wendig.
Auch die neue Dämpferanlenkung bietet das gewohnt gute
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Fahrverhalten und der verkürzte Federweg fällt zu meinem Erstaunen überhaupt
nicht auf. Sowohl schnelle
Wurzel-Passagen als auch
größere Absätze sind für dieses Enduro kein Problem.
Ganz im Gegenteil, diese Bike
verlangt nach mehr, mehr
Geschwindigkeit, engeren
Kurven und höheren Absätzen. Selbst der erfahrenste
Enduro-Fahrer erlebt auf diesem Bike ein noch nie dagewesenes Fahrerlebnis.
Mit dem neu überarbeiteten
Genius LT hat Scott die Messlatte im Enduro-Bereich auf
ein neues Niveau gehoben.
Das bewehrte und erfolgreiche Konzept wurde weitestge-

hend beibehalten und durch
viele kleine Verbesserung
perfektioniert. Dadurch ergab
sich ein Bike das seines gleichen sucht. Für mich definitiv
das perfekte Enduro. Einziger
der Preis des von mir gefahrenen Topmodells Genius LT
700 Tuned hindert mich am
Umstieg auf diese Fahrmaschine.
Zum Schluss möchte ich mich
recht herzlich bei unserem
Sponsoren Scott und Die Bike
Box bedanken, die es mir
ermöglicht haben dieses unglaubliche Bike zu testen. Der
Gedanke an diesen Testtag
wird mir noch für Wochen ein
Grinsen ins Gesicht zaubern.

