Bike Junkies Tyrol — Newsletter
Ausgabe vom:
12.06.2014

3 Tage, über 4.000 Höhenmeter Downhill und 1 Anhänger voller Fahrräder
Das Enduro-Trainingslager im Kaunertal
und in das Oberinntal geboten
wurde. Schöne Trails mit
reichlich bestückten Spitzkehren verzierten das Bild auf den
Weg ins Tal. Ein schöner Abschluss waren die letzten 500
hm die wir über den noch
nicht geöffneten aber schon
perfekt geshapeten Bikepark
in Fiss bezwungen hatten.
Kleiner Tipp: Hier kann sich
wirklich jeder auf das Opening
des Bikeparks freuen!!!
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Von Donnerstag den 29. bis
Samstag den 31.Mai waren
die Bike Junkies in einer der
wohl schönsten Ecken Tirols
unterwegs. Und das bezieht
sich nicht nur auf die wunderschöne Landschaft, die
prachtvolle Blumenvielfallt,
das imposante Gebirge oder
die warmherzige Gastfreundschaft im Ferien Resort Lärchenhof sondern auch auf die
große Auswahl an herrlichen
Bergstraßen und Trails im
Kaunertal!

Laufe des Sommers werden
dort rund 20 Kilometer feinste
Enduro-Trails Schritt für
Schritt freigegeben die völlig
legal genutzt werden können.
Vier Seilbahnen garantieren
einen reibungslosen Transport
und ermöglichen dadurch
maximalen Trailspaß.

Am Samstag ging es erst mal
mittels Autoshuttle auf 1.800
Meter Höhe wo wir unseren
Schlussanstieg über 200 hm
antraten. An der Verpeilhütte
angekommen durften wir eines der schönsten Bergplateaus das ich je gesehen habe
genießen. Der Trail ins Tal
bietet anfangs schnelle und
leicht verblockte Passagen,
später wechselt er in steiles
mit Spitzkehren geschmücktes Gelände. Kurz gesagt:
Alles dabei was man sich als
Endurist wünscht.
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Am Donnerstag begann unsere Tour mit den Green Day´s
in Nauders am Reschenpass.
Drei Enduro-Trails standen
uns beim Opening der Mutzkopfbahn zum „Trail-Surfen“
zur Verfügung. Und JA, der
Ausdruck „Trail-Surfen“ trifft
hier genau zu. Leichte aber
sehr fein abgestimmte Trails
zauberten uns an diesem Tag
ein Lächeln ins Gesicht. Im

Freitag war der einzige etwas
bewölktere Tag und da nutzten wir die milden Temperaturen für eine Tour in Fiss. Bei
gutem Wetter würde diese
Runde zu übermäßigen
Schweißausbrüchen bis hin
zum Hitzeschlag führen, doch
an diesem Tag konnten wir
1.040 Uphill-Höhenmeter mit
langer Radkleidung bestreiten. Über den Alpenrosensteig
ging es zum Frommes-Kreuz
wo uns eine, wenn auch nur
sehr kurze (dank Wolkenfenster) schöne Aussicht ins Kaunertal, auf den Kaunerberg

Jeden noch so harten Anstieg
den wir am Abend noch in den
Wadln spürten ließen wir im
sehr schönen WellnessBereich des Ferien Resort
Lärchenhof zurück und konnten somit jeden Tag aufs Neue
die Tour in vollen Zügen genießen.
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Professionelle Trainings gehören bei den Bike Junkies zum Standardprogramm
Das Trainingsziel der vergangenen Wochen: Kurventechnik
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Alle Wochen veranstalten wir
Dank unserer professionellen
Bike-Guides ein Training mit
unterschiedlichen Schwerpunkten. So ist es sowohl
Anfängern als auch erfahrenen Mitgliedern möglich ihre
Leistungsfähigkeit auf dem
Rad zu steigern.
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Vergangene Woche gab es
wieder einmal ein besonderes
Highlight, unser Kurventechnik-Training im Bikepark Tirol
(Berger-Alm).Mittels modernsten Analyseverfahren konnten
die Vereinsmitglieder mit unserem Trainer Patrick an ihrer
Kurventechnik feilen, und das
unter besten Bedingungen.
Es wurde der blaue Trail im
Bikepark Tirol befahren und
an zwei kurven (eine links,
eine rechts) eine Kamera aufgestellt. Die Teilnehmer fuhren in ihrem normalen Trainingstempo durch die Kurve
und wurden dabei ohne Behinderung von Mensch oder Kamera gefilmt.
Direkt im Tal angekommen
wurden die aufgenommen
Sequenzen im schattigen Vereinszelt ausgearbeitet und mit
den Trainingsteilnehmern
besprochen.Für jeden war ein
"Aha-Erlebnis" dabei und es
wurde auch bei manchen sofort die Frage nach so manch

verlorener Sekunde im Wettkampf geklärt.
Nach der Analyse und den
Verbesserungsvorschlägen
wurde gleich weiter an der
Technik gefeilt.

Doch wie funktioniert so ein
Kurventechnik-Training nun
eigentlich?
Das obenstehende Bild zeigt
zwei Fahrer mit unterschiedlichen Fahrstilen in derselben
Kurve. Links zu sehen ist Lukas, der in einer DownhillPosition durch die Kurve fährt.
Rechts zu sehen ist André der
in einer Enduro-Position durch
die Kurve fährt.
Das Programm ermittelt die
Zeit der Kurvendurchfahrt, von
der grünen bis zur roten Linie

und gibt im entscheidenden
Kurvenscheitelpunkt die
Fahrerposition in Grad an.
Schnell wird ersichtlich, schon
in der Kurvenmitte kann Lukas mittels besserer Technik
einen Vorsprung von 0,25
Sekunden auf André heraus
fahren. Multiplizieren wir diesen Vorsprung mit den 10
Kurven des Trails ist Lukas
bei gleichbleibender Leistung
um 2,5 Sekunden schneller
im Ziel als André.
Die schnellere Zeit resultiert in
diesem Fall aus dem flacheren Winkel (30°) von Lukas.
Dadurch ist er in der Lage in
der Kurve mehr Anpressdruck
aufzubauen. Er kann die Kurve deshalb mit deutlich höheren Geschwindigkeiten durchfahren, ohne dass das Fahrrad weg rutscht.

Bike Junkies Tyrol — Newsletter
Ausgabe vom:
12.06.2014

Die Wiedergeburt einer Legende — Der Vereinsanhänger ist fertig
Das Umbauprojekt ist abgeschlossen
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Die Außenhülle wurde neu
abgedichtet und bemalt. Dank
seiner künstlerischen Begabung verwandelte Patrick den
Anhänger in ein wahres Kunstwerk. Er zauberte uns nämlich
ein einzigartiges Gemälde auf
die Außenhülle.

 Professionelle
Trainings: Kurventechniktraining
 Der Vereinsanhänger ist fertig

In den letzten Monaten verfolgte unser Obmann Patrick
ein Ziel eisern: Den Umbau
eines gewöhnlichen Wohnwagens zu einem Vereinsanhänger. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen.
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Der anfangsschrottreife Anhänger wurde komplett ausgeschlachtet. Die tragende Konstruktion wurde erneuert, die
Wände und der Boden ersetzt.
Alle Sicherheitsrelevanten
Bauteile gecheckt und in
Stand gesetzt, damit wir das
Pickerl bekommen konnten.
Im Inneren befindet sich nun
ein Trägersystem in das die
Fahrräder bequem gestellt
werden können, und das diese beim Transport sichert. So
finden bis zu zehn Räder Platz
im Anhänger.

Zusätzlich wurden neue Regale eingebaut, um die Ausrüstung der Mitglieder sicher zu
verstauen. Auch sämtliches
Vereins-Equipment wie Zelt,
Stühle, Stromaggregat usw.
kann bei voller Beladung noch

Der Anhänger wird uns zukünftig bei Trainings, Ausflügen, Wettkämpfen und BikeParcours-Workshops zur Verfügung stehen und unsere
Vereinstätigkeit deutlich erleichtern.
Wir gratulieren Patrick recht
herzlich zu dem erfolgreichen
Abschluss des Projekts!

