Rennvelo- und Mountainbike- Tourenfahren
In Anbetracht, dass einige der traditionellen Radpedaleure sich den Bike-Rennen hingeben oder
anderweitigen Hobbys frönen (Motorrad- und Cabriolet- Fahren) und die profilierten Biker sich
mehrheitlich auf die Rennen konzentrieren, entschied man sich, kein detailliertes Programm zu
erstellen.
Die letztjährigen Saisons beim Strassen- sowie beim Bike- Tourenfahren haben es jeweils gezeigt,
dass oftmals bei unsicherer Wetterlage die beabsichtigten Touren nicht planmässig durchgeführt
werden konnten oder sich dann jeweils nur ein paar Unentwegte zu motivieren vermochten und in
der Folge des ausgefüllten Vereins-Programmes die ausgelassenen Touren nicht mehr nachgeholt
werden konnten.
Trotzdem, aufgrund der letztjährigen erfolgreichen Tourenfahren-Programme, mit einer
Kombination von Rennvelo- und Mountainbike- Touren, werden wir auch in dieser Saison das
Programm auf diese Bedürfnisse und Wünsche ausrichten. Das abwechslungsreiche
Tourenprogramm wird sich wiederum aus clubinternen Radtouren und integrierten Swiss CyclingRundfahrten, sowie mit Mountainbike-Touren gestalten.
Im Hinblick auf diese Saison werden wiederum nur einige klassische Touren fest im Programm
aufgeführt und an den anderen Datums wo der Vermerk steht "nach Absprache", muss jeder
Interessierte vorgängig den Tourenleiter kontaktieren, wo man dann je nach Witterung und
Teilnehmerzahl die Touren und Abfahrtszeiten miteinander kurzfristig bespricht.
Es hat sich erwiesen, dass die grösseren Touren mehrheitlich nur in vorgängiger gegenseitiger
Absprache zustande kamen.
Damit auch weiterhin eine Beteiligung gewährleistet ist, werden wir die Handhabung des jeweils
vorgängig untereinander Telefonieren und Chatten auch weiterhin beibehalten.
Die Touren und Teilnahmen werden vorgängig über den WhatsApp Chat «Biken» abgesprochen.
Interessierte melden sich bei Kari und werden dann im Gruppenchat aufgenommen.
Man ist darauf bedacht, dass die Frühlings-Touren mit aufbauenden Streckenlängen und
Topographien beginnen. Nach den individuellen Trainingslagern und Camps, erwartet die
Tourenfahrer dann besondere Herausforderungen, wie die Radtouristik-Veranstaltungen und
diverse anspruchsvolle Pässe-Touren.
Interessierte Rundfahrten-Teilnehmer, sollen sich bitte frühzeitig beim Tourenleiter melden, damit
die nötigen Anmeldungen und Transportmöglichkeiten abgesprochen werden können.
Traditionell erhält derjenige Fahrer mit den meisten Tourenkilometern am Saisonende den
Wanderpokal.
Bei den bewährten Touren und auf den vielen neuen Strecken, wird dann auch der gemütliche Teil
gepflegt werden.
Die naturverbundenen und kameradschaftlichen Erlebnisse, die solche Touren mit sich bringen,
bleiben jeweils unvergesslich und sollten sich eigentlich stark motivierend auf die
Teilnahmebereitschaft auswirken. In diesem Sinne hoffen wir, auf deine Teilnahme und schönes
Wetter, damit das Tourenfahren ein Erfolg wird.
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