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Das wohl witzigste MTB-Enduro-Rennen der Saison, die „Schnitzeljagd“ in Sölden
Die Bike Junkies Tyrol waren natürlich mit dabei
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Schauplatz Sölden, bei der
Talstation der Gaislachkogelbahn
am
Samstag
28.06.2014 um 08:00 Uhr
morgens. Alles ist ruhig und
verschlafen, der Parkplatz der
Bergbahn leergefegt, die Geschäfte ringsum geschlossen,
lediglich ein paar vereinzelte
Rennradfahrer die vermutlich
für den Ötztal Radmarathon
trainieren sind zu sehen.
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„Findet hier heute schon die
Schnitzeljagd statt, an dem
200 Fahrer am Start sind“
fragte ich meinen Teamkollegen. Doch der Schein trügte,
denn nur wenig später trafen
im Sekundentakt schwerbeladene Autos mit Rädern am
Dach, dem Gepäcksträger
oder in allen Einzelteilen im
Auto am Parkplatz ein. In nur
wenigen Minuten entwickelte
sich ein richtiges Fahrerlager
in dem an allen Ecken und
Enden geschraubt und gebastelt wurde. Jetzt war es klar,
dass wir ein richtig geniales
Event!
Kurze Erklärung zum Rennablauf: Es wurde in 2er bzw. 3er
Teams das Rennen bestritten,
am Star erhielt jeder eine
Landkarte auf der 8 Stationen
eingezeichnet waren. Diese
mussten alle angefahren werden, doch in welcher Reihenfolge oder über welche Wege

bzw. Trails blieb den Teilnehmern selbst überlassen. An 4
Stationen mussten zusätzlich
noch Aufgaben erfüllt werden
bevor es wieder über Trails
weiter ging. So musste man
mit einem Kinderrad einen
Parcours bewältigen, mit Radmänteln kegeln, mit Wasserbomben im Gelände laufen
oder Blind eine Motorcross
Brille zerlegen und wieder
zusammen Bauen. Es standen
auch zwei Lifte als Uphill-Hilfe
zur Verfügung, die dem Ganzen noch mehr Spaßcharakter
verliehen.
Am Start auf 3.040m angekommen legten wir unsere
Räder in zirka 20 Meter Entfernung vor uns auf den Boden. Warum? Weil hier mittels
Le-Mans-Start ins Rennen
gestartet wurde. Wieder ein
kleines Detail das dem Event
Charme einhauchte.

Zirka 200 Fahrer positionieren
ihre Räder auf dem Boden
und suchten sich einen guten
Startplatz um möglichst
schnell aus der Menschenmaße, die sich in wenigen Augenblicken auf die Räder stürzen
wird, zu entfernen um schon
einen kleinen Vorsprung herauszuholen. Der Moderator
sagt den Count Down von 30
Sekunden an und es wird
plötzlich ganz Still. Obwohl
sich um mich herum jeder
Schulter an Schulter drängt
hört man jetzt nur mehr ein
paar kleinere Steine am Boden herum kullern. Ich versuche mich zu konzentrieren
und denke an meine Absprache mit meinem Teamkollegen der neben mir steht: „ das
ist heute nur ein Just-4-Fun
Rennen für uns, wir riskieren
nichts!“ Blöd nur wenn man
solche Startsituationen liebt
und dabei seinen Jägerinstinkt
folgen will. Ich drehe also meinen Kopf zur Seite um ihm zu
signalisieren dass ich jetzt
doch etwas mehr als nur Just4-Fun losstarten werde. Aber
als ich ein breites Grinsen als
Antwort auf meine Kopfbewegung zurück bekam, wusste
ich, jetzt geben wir 100%.
Der Startschuss ertönte und
wir sprinteten zu den Rädern.
Ein Gewusel wie auf einem
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Ameisenhaufen! Räder wurden kreuz und quer geschoben, ein paar Fahrer irrten
umher und suchten ihre Bikes
doch wir konnten uns sehr
schnell aus der großen Maße
lösen und gingen sofort mit
vollem Tempo auf die Downhill
-Passage über die Skipiste. In
der ersten Kurve war das Feld
noch sehr dicht gedrängt, an
eine Idealline war hier noch
nicht zu denken. Doch sobald
wir auf die lange, steile Abfahrt wechselten und mit ca.
80 bis 90 km/h den Berg
hinunter fuhren konnten wir
sofort einiges an Plätze gut
machen und uns sehr weit
nach vorne kämpfen. Nach
einigen Minuten war das Feld
schon sehr gestreckt. Dank
der freien Streckenwahl verlief
sich das Feld sodass das Rennen mehr und mehr zu einem
Ausflug wurde.

Wir passierten wunderschöne
Trails und tolle Bergstraßen
inmitten des traumhaften
Panoramas des Ötztals. Ein
Defekt an der Schaltung
zwang uns zu einem Bike
wechsel und kostete uns wertvolle Zeit, lies uns aber wieder
zu unserem ursprünglichem
Abkommen „Just 4 Fun, wir
riskieren nichts“ zurück kommen.

Nach etwas mehr als 4 Stunden fuhren wir (Fritz und Patrick Schenker) in der Herren
Klasse auf Platz 27 ins Ziel
ein. Unser zweites Team mit
Lisa Berger, Oliver Berger und
Dieter Lamplmeier landet in
der Mixed Klasse auf dem
ausgezeichneten 7. Platz.
Ein wirklich sehr schönes und
gelungenes Event das jedem
wärmstens zu empfehlen ist.

Österreichische Downhill-Staatsmeisterschaft 2014 in Kirchberg/Tirol
Unser Youngsters geben kräftig Gas
diesen schweren bzw. schlammigen Verhältnissen die Strecke bewältigt zu haben.
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Vom 11-13.07.2014 fanden
in Kirchberg die DownhillStaatsmeisterschaften statt.
Unsere beiden Youngsters
Maximilian Krismer (14) und
Lukas Ludl (15) waren auch
dabei. Nach der Ankunft in
Kirchberg war die Streckenbesichtigung zu Fuß aufgrund

starken Regens schon eine
Herausforderung.
Am Samstag fand dann, nach
vielen Stürzen in den Trainingsläufen, der "SeedingRun" ab 13:00 Uhr statt. Als
dieser zu Ende ging, waren
alle Teilnehmer erleichtert, bei

Sonntag, 12:30 Uhr. Es war so
weit. Beginn des Finallaufs.
Unsere Bike-Junkies standen
voller Anspannung am Start.
Nach einem fast fehlerlosen
Lauf erkämpfte sich Lukas
kurzzeitig die Führung und
durfte auf dem "Hot Seat"
platznehmen. Maximilian
konnte sich in seinem ersten
Rennen ebenfalls bestens
behaupten. Schlussendlich
sicherte sich Lukas Ludl mit
einer Zeit von 5:34:75 den
guten 8. Platz und Maximilian
Krismer mit einer Zeit von
5:41:22 den ebenfalls erfreulichen 12. Platz.
Fazit: Tolles Weekend, super
Ergebnisse! Mit Vorfreude
warten unsere Youngsters auf
die nächsten Rennen.
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Enduro Training in Kirchberg
Abwechslungsreiche Trails für das perfekte Training
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Am Sonntag den 03.08.2014
hieß es für die Bike Junkies
Tyrol früh aufstehen. Der Wecker klingelte bereist um 6:00
Uhr, was für einen Sonntag
doch recht früh ist. Aber die
Vorfreude ist groß, denn die
Bike Junkies Tyrol starten
bereits um 8:00 Uhr zu einem
Enduro-Training in Kirchberg.
Das Material und die Augen
der Fahrer glänzen. Bei leicht
bewölktem Wetter kommen
wir in Kirchberg an und genießen das herrliche Panorama.
Beflügelt von diesem Anblicken sind die Fahrerinnen und
Fahrer startklar und stehen
wenig später schon am ersten
Trail des Tages, dem Fleckalm
-Trail. Dieser bietet eine perfekte Mischung zwischen flowigem bergabfahren und technischen Passagen. Auf seiner
Länge von 7,5 km bekommt
die Bezeichnung Freude am
Fahren neue Dimensionen.

Hoch motiviert durch den ersten Trail, der zwar eine
Schlamm-Schlacht darstellte,
aber dennoch unglaublich viel
Freude bereitete brachen wir
zum zweiten Lift Kirchbergs
auf, der Gaisalmbahn. Dort
starteten wir als erstes in den
Lisi-Osl-Trail. Dieser Trail ist
komplett anders aufgebaut
und stellte dadurch eine hervorragende Ergänzung unseres Trainings dar. Mit vielen
unterschiedlichen Kurven,
über den ganzen Trail verteilt,
war es uns möglich unsere
Kurventechnik zu verbessern.

Nun waren wir perfekt aufgewärmt und vorbereitet um den
dritten und schwersten Trail
zu befahren den GaisbergTrail. Diese Downhill-Strecke
war dann doch eher was für
die Könner unter uns, wo sie
dann mal die Bremsen lösen
konnten und es richtig krachen ließen.
Zum krönenden Abschluss
ging es dann, nach mehreren

Abfahrten auf dem Lisi-OslTrail und den Gaisberg-Trail,
noch einmal zurück zum
Fleckalm-Trail, zur letzten
Abfahrt des Tages. Der Trail
war nun in perfektem Zustand, da der Schlamm des
Morgens weitestgehend aufgetrocknet war. Somit konnten wir die genialste Abfahrt
des Tages auf dem menschenleeren Trial genießen. Teils
ergänzten wird das Vogelgezwitscher und Muhen der Kühe mit unseren Jubelschreien,
weil der Trail unser EnduroFahrerherz so hochschlagen
ließ.

Fazit: Unsere Anfänger, die mit
dabei waren, konnten durch
die Erklärungen unserer erfahrenen Biker viel dazu lernen
und unsere Profis hatten auf
den schön angelegten Trails
das perfekte Enduro-Erlebnis.
So soll ein Training der Bike
Junkies Tyrol sein, vom Anfänger bis zum Profi für jeden
etwas dabei.
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Mit Cocktailbar, Schokoladeüberzogenen-Früchten und Bike-Parcours verwöhnen
wir unsere Gäste
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Am 22.08.2014 und
23.08.2014 findet in Absam
das Dorffest statt. Dieses Jahr
sind erstmalig die BikeJunkies-Tyrol mit dabei.
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Um unseren Gästen was Außergewöhnliches zu bieten,
haben wir uns entschieden
eine Cocktail-Bar aufzustellen.
Wir werden unsere Besucher
mit Cocktails verwöhnen, die
wahlweise alkoholisch oder
antialkoholisch konsumiert
werden können. Somit wahren
wir für alle Sportler unter uns
den Sportsgeist, indem wir
ihnen die Möglichkeit bieten
stilvoll alkoholfrei zu feiern.
Zusätzlich haben wir uns ein
ganz besonderes Highlight
überlegt, das es am AbsamerDorffest noch nie gab. Wie
möchten unsere Gäste mit

S c h o k o l a de ü b e r z o g e n e n Früchten verwöhnen.
Wir
werden deshalb Erdbeeren,
Bananen und Trauben anbieten, die zum einfacheren Verzehr auf Spießen serviert werden.
Im Rahmen des Kinderpro-

gramms, das am zweiten Tag
unter Tags geboten wird, dürfen wir wieder unseren allseits
beliebten Bike-Parcours anbieten. Die Kinder haben dabei
die Möglichkeit, mit von uns
zur Verfügung gestellten Bikes
und Ausrüstung, oder mit den
selbst mitgebrachten Bikes,
spielerisch ihr Können am
Rad zu verbessern. Der Parcours besteht aus diversen
Holzelementen, auf denen
Geschicklichkeit und Fahrtechnik gefragt sind. Unter
professioneller Anleitung und
Absicherung durch unsere
Trainer ist ein gefahrloses und
spielerisches durchqueren
des Parcours sichergestellt.
Wir freuen uns deshalb auf
ein abwechslungsreiches,
schönes Dorffest und hoffen
euch dort zu sehen!

