
 

 

Willkommen liebe Bikerrunde in unserer 2. Saison, 2021! 

 

Saisonstart 2021 

Der offizielle Saisonstart hängt von den gesetzlichen Covid-Bestimmungen ab. Aktuell dürfen keine 

Veranstaltungen vom Verein organisiert und durchgeführt werden. Trotzdem möchten wir eine 

Planung für die Sektion Radsport anbieten. Sobald es die Regeln zulassen werden wir loslegen. 

 

Planung 2021 

Der Plan für diese Saison sieht wie folgt aus: 

a) Der Dienstagtermin wird zwischen 4. Mai bis zum Ende der Sommerferien beibehalten. 

Treffpunkt/Abfahrt 18:00 Uhr beim Sporthaus. 

b) Bis Anfang Mai und über die gesamte Saison werden individuell Touren an den 

Wochenenden und Feiertagen in die Whatsapp-Gruppe gestellt. 

c) Das Bikeweekend im Herbst wird es sicher wieder geben. 

d) Auf euren Wunsch werden wieder Trainingseinheiten organisiert. 

e) Die Sektion Radsport ist eingeladen eine Vereinsveranstaltung mit zu organisieren und 

durchzuführen. Ein Teil des Reinerlöses kann in die Sektionskassa fließen. 

f) Das Drumherum möchten wir aus der Vorsaison übernehmen. War immer gemütlich oder? 

g) Vorschläge, Ideen und Wünsche eurerseits sind immer willkommen! 

  



 

 

Unsere Touren 

Ihr habt sicher den einen oder anderen Bericht zum Thema „Mountainbiken“ in den Medien gelesen. 

Auf der einen Seite „wie gesund Radeln in der Natur“ ist, auf der anderen Seite die mehr als 

schlechten Rahmenbedingungen für unser Hobby! 

Auf unserer Homepage und im Internet findet Ihr den Leitfaden „Mountainbike Modell 

Steiermark“. Wir werden versuchen, soweit es praktikabel ist, uns an die offiziellen und inoffiziellen 

Regeln zu halten. 

In der Vorsaison hat es, bis auf wenige Missverständnisse, keine groben Konflikte gegeben. Daher 

schlage ich vor die Ausfahrten dienstags, bis auf wenige Adaptierungen, ähnlich zu gestalten. 

 

Hier die Grundregeln: 

a) Gelände und Wälder sind rechtzeitig noch bei Tageslicht zu verlassen, außer öffentliche 

Straßen. 

b) Touren werden abwechselnd in verschiedene Richtungen führen. 

c) Eine Gruppe soll im Gelände und Wald aus max. 6 Bikern bestehen. Der Abstand zwischen 

den Gruppen soll mindestens 5 Minuten betragen. 

d) Im Gelände und Wald haben Fußgänger Vorrang und sind mit angepasster Geschwindigkeit 

und Abstand zu passieren. 

e) Freundlich Grüßen schadet nie. 

 

Für den Informationsaustausch und Insiderwissen nutzt bitte unsere WhatsApp-Gruppe! Sollte 

jemand der Gruppe noch nicht angehören oder bei neuen Interessenten sendet mir einfach ein 

kurze Nachricht. 

 

In diesem Sinne: Is da Trail noch so steil - Biken is amol superg**l ! 

 

Euer SL Ernst 

 

 


