Pressebericht über die Jahreshauptversammlung der FUN-Biker Steinbach/Wald e.V. vom 29.03.2014 im Hotel Rennsteig in Steinbach/Wald

MTB-Rennen am Ölschnitzsee bereits im Mai
Auch anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung gab es vieles über das vergangene Mountain-Bike-Jahr zu berichten. Nachdem das Vorjahresprotokoll durch die
Schriftführerin Heike Christmann verlesen wurde, präsentierte der 1.Vorsitzende, Andreas Müller, das letztjährige Vereinsgeschehen in Bild- und Textform.
Zum Saisonauftakt fand am 17. April 2013 das erste Mal ein vereinsinterner Frühjahrescheck der Mountainbikes statt, um so den einwandfreien technischen Zustand der Fahrräder sicherzustellen und den einen oder anderen platten Reifen nach der Winterpause
mit Luft zu füllen. Aufgrund der positiven Resonanz bei den Mitgliedern soll auch dieses
Jahr wieder ein Frühjahrescheck durchgeführt werden.
Als weiterer fester Bestandteil des Vereinskalenders der FUN-Biker fand auch in 2013
eine MTB-Sternfahrt statt, welche die Starter im vergangenen Jahr am 11. Mai nach
Ebersdorf bei Ludwigsstadt führte. Nach einer familienfreundlichen Anfahrt per Bike durch
den oberen Frankenwald nach Ebersdorf, konnte man dort den Tag gemütlich bei bester
Verpflegung für das leibliche Wohl ausklingen lassen.
Als Ziel für die Vereinsfahrt in 2013 wurde mit Wirsberg bewusst ein Ort in der Region
ausgesucht, um den Vereinsmitgliedern auch am Freitagnachmittag eine individuelle und
kurze Anreise bieten zu können. Der 1. und 2. Vorstand gingen mit bestem Beispiel voran
und absolvierten die Anreise nach Wirsberg per Bike in einer 2-Tagestour inkl. einer
Übernachtung bereits mit Start am Donnerstag ab Steinbach, u. a. über Zeyern, den
Frankenweg, Blankenstein, den fränkischen Gebirgsweg und Bad Berneck. Die restlichen
Teilnehmer folgten entweder am Freitag mit dem Bike ab Steinbach bis Wirsberg oder am
Nachmittag mit dem PKW. Am Samstag unternahm man dann gemeinsam eine
Fichtelgebirgstour, auf der man u.a. die „Schiefe Ebene“ bestaunen konnte. Die Unterkunft in Wirsberg, die dortige Jugendherberge, erntete bei allen Teilnehmern aufgrund
einer einwandfreien Organisation, des freundlichen und zuvorkommenden Personals sowie bester Verpflegung großes Lob.
Der ALPINA-Cup, ein Cross Country Mountain-Bike-Rennen, wurde 2013 wie in den vergangenen Jahren am Ölschnitzsee abgehalten. Am 27.07.13 konnten die FUN-Biker bei
bestem Wetter hierzu 181 Teilnehmer willkommen heißen. Die Veranstaltung bestach
wiederum durch ihre perfekte Organisation und wurde von Seiten der Teilnehmer, Eltern
und Betreuer sehr gelobt. Auch 2014 werden die FUN-Biker ihren ALPINA-Cup wieder am
Ölschnitzsee ausrichten – Termin wird dieses Jahr allerdings bereits der 24. Mai sein.
Die Jahresabschlussfeier fand 2013 erneut großen Anklang und so folgte der halbe Verein
der Einladung in die Gastwirtschaft Schirmer nach Windheim. Zwischen drei fränkischen
Menüs konnten die Mitglieder wählen und nachdem die Bäuche gut gefüllt waren, kam
auch die Unterhaltung nicht zu kurz: ein bunter Abend aus Spiel, Spaß und dem Jahresfilm 2013 rundeten das Programm ab.
Neben weiteren Ausritten per Bike, erwähnte der erste Vorsitzende anschließend noch die
Teilnahme des Vereins am 100jährigen Jubiläum des SC Rennsteig und am Steinbacher
Schützenfestumzug. Auch anlässlich des Jedermannschießens zum Steinbacher Schützenfest beteiligten sich die FUN-Biker wieder rege mit insgesamt 7 Teams und konnten
sich sogar den 1. sowie den 2. Platz in der Mannschaftswertung sichern.
Weiterhin teilte der 1. Vorsitzende den aktuellen Mitgliederstand von 94 Mitgliedern mit.
Der Altersdurchschnitt des Vereins liegt derzeit bei 36,8 Jahren.

Anschließend wurde der Kassenbericht vorgetragen und die nach wie vor stabile Finanzlage des Vereins wurde durch die beiden Kassenprüfer bestätigt. Daraufhin wurde die
Vorstandschaft einstimmig entlastet.
Da Andreas Müller keine weiteren schriftlichen Anträge vorlagen, beendete er die harmonisch verlaufende Versammlung und zum Abschluss der Versammlung wurde nochmals
der Jahresfilm 2013 präsentiert.
Weitere Termine und Informationen im Netz (u. a. Video- und Fotopräsentationen) unter:
www.funbiker-steinbach.de
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