Pressebericht über die Jahreshauptversammlung
der FUN-Biker Steinbach e.V. am 11.03.2012
im Freizeitzentrum in Steinbach/Wald
Höhepunkt der FUN-Biker im Jubiläumsjahr – Ausrichtung der MTB-Sternfahrt
Auch anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung gab es vieles über das vergangene Mountain-Bike-Jahr zu berichten. Nachdem das Vorjahresprotokoll durch Kerstin
Straßner verlesen wurde, präsentierte der 1.Vorsitzende, Andreas Müller, das letztjährige
sehr aktive Vereinsgeschehen in Bild-, Video und Textform.
Der erste Ausritt führte im April mit dem Motto "Familienfreundliche Route“ eine 18köpfige Gruppe von Steinbach über die Hubertushöhe nach Kronach. Die Rückfahrt erfolgte individuell mit der Deutschen Bahn, für die die noch Höhenmeter sammeln wollten
mit dem Bike.
Am Ostermontag machte man sich bei herrlichem Wetter zum Ziel das nahe „Grüne
Band“ zu erkunden. Fast zwei Dutzend Mountainbiker wählten den Rennsteig ab Steinbach bis zur Schildwiese um weiter nach Lichtenhain zu biken. Ab dort begab man sich
auf den ehemaligen Kolonnenweg und ließ Historisches Revue passieren. Kaffee und Kuchen servierte uns das nette Servicepersonal vom "Goldenen Löwe" in Lauenstein bevor
es gestärkt weiter ging, bergab bis zum tiefsten Punkt der Tour nach Ludwigsstadt. Das
Ausgangsziel erreichte man letztlich über Ottendorf und unseren alt bekannten Rennsteig.
Beim traditionellen 1. Mai-Ausritt wurden auf der mittelmäßigen Tour, je nach eigener
Entscheidung, zwischen 36 und 68 km zurückgelegt. Ein Begleitwagen mit neun Sitzplätzen und Bikeanhänger wurde parallel zur Tour mitgeführt. Etappenziel war die idyllisch
gelegene Bergmannsklause bei Steinach in Thüringen. Bergauf ging es über Judenbach
und im weiteren Verlauf talgebunden und gemütlich bis nach Welitsch zur abschließenden
Einkehr.
Die Mountainbike Sternfahrt, die offizielle Eröffnung der Mountainbike Strecken im Frankenwald, fand Mitte Mai und dieses Mal in Wickendorf statt. Eine stattliche Gruppe aus
Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen bikte vom Schützenhaus über die Ziegelhütte,
weiter über den Schönwappenweg, Reichenbach, Teuschnitz zum Sportplatz nach Wickendorf. Ab 12 Uhr ließ es man sich beim Bikertreff, leckerer Verpflegung und guten
äußeren Witterungsbedingungen, gutgehen.
Anlässlich der Fußball Frauen Weltmeisterschaft richtet man für Vereinsmitglieder und
Gönner des Vereins ein FIFA-WM-Terrasse im Public-Viewing-Stil auf der Terrasse des
Freizeitzentrums ein. Insgesamt konnte man sich an sieben Tagen treffen und gemeinsam attraktive Spiele, in gemütlicher Terrassenatmosphäre, mit Kick-Tipp, Pizza, Wein
und Bier, bewundern. Ein Dankeschön gilt an dieser Stelle dem Kindergarten Steinbach
der uns sein Eventzelt zur Verfügung gestellt hatte und der Familie Juliano.
Der ALPINA-Cup, ein Cross Country Mountain-Bike-Rennen, wurde 2011 wie in den vergangenen Jahren am Ölschnitzsee abgehalten. Im Juli konnten die FUN-Biker hierzu einen Teilnehmerrekord von 222 Teilnehmern verbuchen. Nicht zuletzt auch Dank des
weitläufigen Areals rund um die „Ölschnitzhütte“, erlebten sowohl die Teilnehmer, als
auch die Betreuer und Eltern eine einwandfrei organisierte Veranstaltung.
Die Vereinsfahrt führte die FUN-Biker ins oberbayerische Frasdorf am Chiemsee. Der
größte Teil der FUN-Biker startete bereits am Mittwoch in Steinbach mit Etappenzielen
und jeweils einer Übernachtung in Ergoldsbach und Mühldorf am Inn. Am Freitagabend,
freudig vereint, ließ man die Tage im Gasthof Hochries Revue passieren. Der Samstag
präsentierte sich von seiner besten Seite. Als Ziel galt es den Chiemsee zu umrunden.
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Der Sonntagmorgen wurde nochmals genutzt Höhenmeter zu sammeln. Von Frasdorf
über Aschau führte die Tour hoch auf die 1669 hohe steile Kampenwand. Nach 892
Höhenmetern gönnte man sich auf dem Berggasthof Steinlingalm einen Cappuccino bevor es rasant nach unten ging und die Seilbahn der Kampenwand das Nachsehen
hatte.
Weiterhin beteiligte man sich am Schützenfest in Steinbach, und zwar beim Festumzug
und beim Jedermannschiessen mit sechs Teams. Dort konnten die FUN-Biker den zweiten
Platz belegen und weitere drei Platzierungen unter den ersten zehn Teams einfahren.
Der Jahresabschlussfeier, im Schützenhaus, folgte der halbe Verein. Ein Buffet wurde
durch das Team vom Hotel Rennsteig angeboten, ein bunter Abend aus Spiel, Spaß, Bild
und dem legendären Jahresfilm rundete den Abend ab.
Bei herrlichem Winterwetter rodelte eine starke Gruppe FUN-Biker vom „Roten Turm“ bis
nach Ludwigsstadt. Diese Strecke konnte dank des „Traktorbetriebenen Liftes“ gleich
mehrmals in Angriff genommen werden. Die diesjährige Glühweinwanderung endete im
Freizeitzentrum mit einem ordentlichen Einkehrschwung und einem Ausblich auf das
kommende Vereinsjahr.
Neben weiteren Ausritten per Bike, erwähnte der erste Vorsitzende die Teilnahme rennorientierter, vor allem junger Vereinsmitglieder an auswärtigen Rennen und einer Teilnahme an einem Trainingslageraufenthalt für den Mountainbikenachwuchs in Wirsberg.
Weiterhin teilte der 1. Vorsitzende den aktuellen Mitgliederstand von konstant gebliebenen 93 Mitgliedern mit. Der Altersdurchschnitt des jungen Vereins liegt derzeit bei 35
Jahren.
Der Kassenwart Stephanie Goihl trug den Kassenbericht vor. Die stabile Finanzlage des
Vereins wurde durch die beiden Kassenprüfer bestätigt. Daraufhin wurde die Vorstandschaft einstimmig durch Carsten Wiegand entlastet.
Müller beendete die harmonisch verlaufende Versammlung mit dem Hinweis und gleichzeitigen Einladung zum ersten Bikerstammtisch, mit Ausritt und dem ersten Wertungsrennen des ALPINA-Cup in Schneckenlohe im April. Zum Abschluss der Versammlung
wurden Jahresfilme von den vergangenen Jahren präsentiert.
Mit Schwung ins Jubiläumsjahr 2012
„Rock am Kreisel“ eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Schützenverein Rennsteig
war bereits die erste Auftaktveranstaltung zum 20-jährigen Vereinsjubiläum im vergangenen Monat. Die Nachwuchsband „Flibustiers“ durfte als Vorband die Stimmung einheizen bevor „Fristlos“ nach dem Motto: „Never rock alone“ das ausverkaufte Schützenhaus
zum beben brachte.
Ein weiteres Highlight in der Rennsteigregion wird die diesjährige Mountainbike
Sternfahrt am Samstag, 12. Mai werden. Alle interessierten Radfahrer, in den einzelnen Markt- und Gemeindeteilen und darüber hinaus, steuern als zentrales Ziel die Wasserscheide in Steinbach am Wald an. Zuvor gilt es an vorgegebenen Fun-Stationen Punkte für das jeweilige Team zu sammeln, um beim Abschlusscontest auf dem Schützenplatz
eine gute Ausgangsposition für die Teampreise zu haben.
Auf dem Eventgelände, an der Wasserscheide, wird es eine ansprechende Radsportmesse und einen Bike-Flohmarkt geben. Eine einzigartige movelo-FLYER
Road-Show mit Moderation, Musik, E-Bike Testmöglichkeiten, eine geführt E-Bike-Tour
und eine Bühnenshow runden die Veranstaltung ab.
Weitere Termine und Informationen im Netz unter: www.funbiker-steinbach.de
Pressebericht erstellt durch Kerstin Straßner
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