Bike Junkies Tyrol — Newsletter
Ausgabe vom:
21.09.2014

Nordkette Downhill.PRO 2014
„Back Stage“ von den Teamfahrern der Bike Junkies Tyrol
auf…und natürlich benötigen
die meine Hilfe. NEEIIINNN!!!
Total vergessen…! Ja dann
lass ich das Training heute
eben aus…ist ja eh gutes Wetter vorhergesagt.
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Es ist Freitag der 29.08.14
sehr früh morgens und ich
schleppe mich aus dem warmen kuschligen Bett um einen
Blick aus dem Fenster zu werfen. Heute stehen die Trainingsläufe für das Nordkette
Downhill.PRO am Terminkalender…endlich!!! Das Wetter
schein zu passen, wie auch
die letzten Tage ist es heute
trocken. „Nochmal Glück gehabt“ denke ich. Denn bei
Regen wäre dieses Rennen
nicht wirklich zum Empfehlen.
Ich schlürfe also meinen Kaffee ganz genüsslich und denke mir bei jeder Armbewegung
„solch einen Muskelkater
hatte ich schon viele Jahre

nicht mehr“. Aber leider nicht
vom Radln, denn das gute
Scott-Bike verstaubt schon
seit mehr als 2 Monaten bei
mir im Keller. Nein, vielmehr
sind es dir Arbeiten am Haus
die mich meiner Kräfte rauben
und jeder meiner freien Minuten in Anspruch nehmen.
Ich zieh mir schnell was Biketaugliches über und will mich
gerade auf dem Weg zum
Auto machen als meine besser Hälfte mir aus dem oberen
Stockwerk unseres Hauses
zuruft: „Gehst du Schrauben
besorgen für den Dachstuhl?“
Da dämmert es mir, heute
kommen die Zimmerer und
setzten den neuen Dachstuhl

Samstag sehr früh morgens
(der Renntag) falle ich total
Kaputt aus dem Bett. Der
einzige Motivationsanstoß
welcher mich zu so großen
Bewegungsabläufen (Zähneputzen, Anziehen, usw.) vorantreibt ist der Gedanke ans
biken. Endlich wieder mal auf
dem Rad einen Trail fühlen,
über kleine Unebenheiten
hinweg gleiten, das Rad in die
Kurven drücken, Wurzeln geschickt überrollen und über
die Sprünge fliegen. Doch was
dürfen meine halb geöffneten
Augen erblicken … Regen.
Endlich mal wieder Regen …
zur Abwechslung mal was
ganz neues in diesem Sommer. Der erste Gedanke was
mich streift „den Trail auf
schmerzhafte Art und Weise
erfühlen, in kleine Unebenheiten detonieren, mit dem Rad
in jeder Kurve fliegen, Wurzeln
– der Alptraum und bei Sprünge alles an Dreck ins Gesicht
bekommen“! Der Nordkette
Trail ist schon bei guten Bedingungen sehr schwer zu
befahren aber jetzt auch noch
Regen nach mehreren Tagen
Sonnenschein…eine Teufelsmischung.
Etwas weniger Motiviert
schleppe ich mich zum Auto
und fahre zur Hungerburg wo
sich das Fahrerlager befindet.
Ich bin der einzige Fahrer die
sich in einer der ersten Gondeln zur Bergfahrt begeben.
Sehr gut denke ich, dann kann
ich in Ruhe ein paar Trainingsfahrten machen. Aber als ich
nach einer Abfahrt und drei
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Stürzen später im Ziel ankommen Weis ich ganz genau
„das wird für mich heute nur
eine Fahrt damit ich dabei war
und nicht um mit Höchstleistungen zu glänzen“. Der Trail
wurde zwar sehr schön vom
Veranstalter für das Rennen
her gerichtet, doch der Regen
hat ihm einfach zu sehr Zugesetzt und meine konditionelle
Verfassung war das letzte Mal
so schlecht als ich mir mit 14
Jahren meine erste eigene
Spielkonsole gekauft habe
und alles nachholen musste
was ich bis dorthin an Spielerlebnissen versäumt hatte. Ein
paar Stunden später trudelt
dann auch mein Teamkollege
André ein. Ich erzähle ihm
meine schönen früh morgendlichen Erlebnisse auf dem
Trail und seine Reaktion „Tet
glob isch nisch. Jestern ging
es rischtisch jut!“ Eine Trainingsfahrt später hatte auch
er seine Meinung geändert.
Wir entschlossen uns aber
doch am Rennen teil zu nehmen.
Wir vertrieben uns die Zeit bis
zum Start und witzelten mit
den anderen Fahrern über die
grauenhaften Bedingungen.
Aber Trotzdem wurden es
immer mehr Zuseher die an
unserem Fahrerlager vorbei
strömten und sich Richtung

Rennstrecken begaben. Der
Start rückte immer näher und
wir machten uns langsam auf
den Weg zur Gondel. Die Abfahrt von der Seegrube bis
zum Startzelt nutzten wir um
uns Aufzuwärmen. Ich genoss
es richtig ohne Druck an den
Start zu gehen denn mein
einziges Ziel heute ist es verletzungsfrei durch zu kommen!

Gefühle von Anspannung und
Vorfreude. 5,4,3,2, und ich
starte in das erste Teilstück
„Mischwald“ in das Rennen.
Dieser Abschnitt zeichnet sich
durch enge Kurven mit flachen Verbindungsstücken,
großen Stein- und Wurzelhindernissen im Trail und geringer Geschwindigkeit aus. Kurz
gesagt: nicht ideal um in den
Rhythmus zu kommen.

„Nummer 19“ hör ich jemanden rufen. Meine Startnummer wird schon aufgerufen?
„Warum denn jetzt schon“
fragte ich den Verantwortlichem am Start. „Wegen dem
Wetter sind sehr viele gar
nicht erst zum Rennen angetreten“ meinte er und bereitete die Startbox für mich vor.
Ich stehe in die Startbox,
schließe meine Augen und
genieße das aufsteigende

Je mehr ich mich dem Ziel
nähere umso lauter werden
die Schreie der Zuseher….ein
geniales Gefühl!
Total erschöpft falle ich nach
unzähligen Stürzen ins Ziel
und bin überglücklich mich
nicht verletzt zu haben.
Unsere Leistung an dem Tag:
Platz 27 und 32 und das
Wichtigste, GESUND!
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Unser Vereinsausflug nach Livigno
Die Bike-Junkies waren zum zweitem mal im Downhillgebiet von Livigno unterwegs

Themen in dieser
Ausgabe:

mein Fahrkönnen verbessern
konnte.

 Nordkette Downhill.PRO 2014

Über den ganzen Tag verteilt
wird so eine Strecke nach der
anderen erkundet. Bis ich
dann schlussendlich um
15:00 Uhr mit zitternden und
verkrampften Händen auf
meinem Bike vor der Gondelbahn stehe und realisiere,
jetzt ist genug ich kann nicht
einmal mehr meinen Lenker
halten. Da es uns allen so
geht beschließen wir das Biken für heute bleiben zu lassen und ins Hotel zu fahren.

 Unser Vereinsausflug nach Livigno
 Ischgl Overmountain Challenge

Es ist Samstag-Morgen 5:00
Uhr, ganz Innsbruck schläft,
nur die Bike-Junkies Tyrol
nicht. Denn heute steht zum
zweiten Mal das alljährliche
Vereinswochenende in Livigno
(Italien) an. Wir verladen
schnell die Bikes und die Ausrüstung, bevor wir uns auf die
2½-Stündige Anreise begeben.
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Unterwegs wird uns sehr
schnell klar, dass dies das
perfekte Wochenende wird.
Anders als im verregneten
Tirol erwartet uns in Livigno
auf rund 1.800hm das perfekte Herbstwetter mit strahlendem Sonnenschein und einer
unglaublichen Fernsicht. In
der Früh blinzeln uns die kargen Berghänge schon majestätisch scharf an jedoch ist es
noch etwas kalt. Da wir in
Italien, dem Land des Kaffeegenusses, sind stört uns
das nicht weiter und wir trinken noch gemütlich einen
Frühstückskaffee. Denn alle
wissen genau es soll unter
Tags bis zu 20°C bekommen,
die Ideale Temperatur zum
Downhillen, also brauchen wir
nur Geduld.
Nach dem Kaffee ist es nun
so weit. Wir schnappen uns
die Bikes und gehen zum ers-

ten Mal auf eine der 12 Strecken des Mottolino Bikeparks.
Zum Aufwärmen fahren wir
eine leichte Flow-Line. Sehr
schnell wird klar, der Park ist
in perfekten Zustand. Denn
bereits nach wenigen Kurven
passiert mir der erste Fahrfehler… Die Kurve war plötzlich
etwas schneller da als erwartet. Nutzt nichts denke ich mir
und knalle die Bremsen voll zu
bevor ich mich dann mit einer
guten Seitenlage und hoher
Geschwindigkeit in die Kurve
schmeiße. Erst nach der Kurve wurde mir bewusst, dass
dies normalerweise schief
gegangen wäre. Doch die Strecke hatte mehr Grip als üblich.
Somit wusste ich, dass ich auf
dieser Strecke einmal mehr

Im Hotel erwarten uns nämlich
die nächsten Highlights. Was
gibt es schöneres als sich
nach einem langen Downhilltag entspannt in den Wellnessbereich zu begeben und
dort in Sauna, Dampfbad und
Whirlpool so richtig zu entspannen. Also lassen wir dort
drei Stunden lang unsere Seele baumeln.
Nach den Anstrengungen des
Tages und der Entspannung
im Wellnessbereich
muss
man sich stärken. Perfekt,
denn das fünfgängige Abendessen des Hotels steht an.
Nach einem kurzen AperitifEmpfang geht es in den Spei-
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wo wir die Wahl aus mehreren
köstlichen regionalen Gerichten pro Gang haben. So kann
sich ein jeder sein eigenes
kulinarisches Highlight zusammenstellen und den Abend
gemütlich bei einem Glas
Wien ausklingen lassen.

sind zu erkunden und die
besten Strecken erneut zu
fahren.
Nach zwei perfekten Tagen
mit Abendteuer, Entspannung

und Genuss begeben wir uns
alle wieder auf die Heimreise
und werden noch lange von
diesem Wochenende schwärmen.

Am nächsten Tag sind wir
wieder voll fit. Um dieses Mal
den kühlen Morgen zu überbrücken begeben wir uns in
den Ortskern von Livigno und
dessen Zollfreizone. Dort wird
gemütlich gebummelt, geshoppt und Kaffee getrunken.
Bevor es dann ab Mittag ein
zweites Mal in den Bikepark
geht, um die restlichen Strecken die noch nicht erkundet

Ischgl Overmountain Challenge
MTB-Endurorennen inmitten beeindruckender Naturkulisse
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Vom 12. – 14. September
2014 stand Ischgl ganz im
Zeichen der MTB-Enduristi.
Mountainbike Enduro boomt
gewaltig, da es hier zu den
Wurzeln des MTB-Sports zurück geht. Man benötigt sowohl Ausdauer als auch eine
sehr gute Fahrtechnik um auf
den mitunter sehr schwierigen
Kursen bestehen zu können.
Verschiedenste Rennserien
aber auch Einzelrennen ziehen Profis wie Amateure aus

allen Herrenländern magisch
an.
Auch in Ischgl waren insgesamt 175 Biker aus ganz Europa, Australien, Neuseeland
und Amerika am Start. Dieses
Rennen wurde als European
Open gefahren, also sowohl
Profis als auch Amateure mit
und ohne Lizenz waren startberechtigt. Und nicht zu Unrecht wird dieses Rennen als
inoffizielle Europameisterschaft bezeichnet.

Denn traumhafte Trails und
eine beeindruckende Naturkulisse begeisterten hier die
Teilnehmer, denen alles abverlangt wurde. Auch wenn es
teilweise Liftunterstützung
gab, so mussten die Biker
dennoch viele Höhenmeter
selbst erradeln, sowohl zu den
Wertungsprüfungen, Stages
genannt, als auch in den Wertungsprüfungen selbst waren
einige unangenehme und
giftige, sprich steilste Abschnitte bergauf zu bewältigen, in denen man gewaltig
Laktat anhäufte. Die Höhenlage tat das ihre dazu, man
musste bis auf 2.800 Meter
Seehöhe, und etliche der
sechs Wertungsprüfungen
wurden auf über 2.000 Meter
gefahren.
Der Vorjahressieger und regierende Weltmeister, Jerome
Clementz aus Frankreich, war
auch dieses Jahr nicht zu
schlagen und verteidigte seinen Titel aus dem letzen Jahr.
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Auch bei den Damen gab es
trotz technischer Probleme
einen Favoritensieg durch
Anneke Beerten aus den Niederlanden.
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Von den Bike Junkies Tyrol
war unser Senior, Fritz Schenker, dabei, der sich kurzfristig
entschloss mit zu machen
nach dem Motto: dabei sein
und die Trails genießen. Da
aber Alter bekanntlich nicht
vor Torheit schützt, ließ es
unser „Oldie“ in den Stages,
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mitunter übermotiviert, richtig
krachen. Einige Male krachte
es dann dadurch neben der
Strecke gewaltig und so machte sich der obligate Vollvisierhelm und die vorgeschriebenen Ellbogen- und Knieprotektoren bezahlt. Schlussendlich
erreichte Fritz verletzungsfrei
trotz einiger Ausritte mit seinen 56 Jahren und damit mit
Abstand älteste Teilnehmer im
Feld, den beachtlichen 28.
Platz bei den Amateuren, von
denen 51 in die Wertung kamen und weitere 11 disqualifi-

ziert wurden.
Zum Rennen befragt meinte
er: „Im Renntempo spüre ich
zwar das Alter schon gewaltig,
da ich normalerweise nur zur
Gaudi fahre und nicht mehr
regelmäßig trainiere, trotzdem
hat es sehr großen Spaß gemacht. Wenn man dem Virus
des „Trailsurfens“ verfallen
ist, dann kommt man nur
schwer davon los, und die
Trails hier in Ischgl sind allererste Sahne.“

