Union Mountainbike Club Koppl
> Veranstaltungen <
Koppl, 11.09.2020
Ein Verein lebt durch sein soziales Engagement seiner Mitglieder. Wenngleich der Vorstand Pläne zu
Veranstaltungen schmiedet und letztlich zur Umsetzung freigibt, so sind die Veranstaltungen nur so gut,
wie sich die Mitglieder daran mit Spaß beteiligen. Welche Veranstaltungen neben den externen Rennen
für uns wichtig sind beschreibt dieses Dokument. Einen detaillierten Überblick gibt das PDF.
Nockstein Trophy
Das Rennen am Fuße des Nocksteins wurde geht 2020 nach einer COVID-19 Verschiebung vom
20./21.06.2020 auf den 19./20.09.2020 in sein 22stes Bestehen. In den Gründungsjahren um 1998 herum
noch als Marathon-Rennen geplant und einmal als 4-Cross Rennen umgesetzt ist es nun schon seit
längerem ein Cross-Country Rennen im Rahmen vom Austria Youngsters Cup. Im Jahr 2019 kam erstmalig
eine Ausrichtung im Pölzcup hinzu und zeigt unsere grenzüberschreitende Kooperation mit unseren
deutschen Nachbarn. Für das Rennen werden an den beiden Tagen etwa 80 Personen zum Helfen benötigt.
Streckenposten werden ein einer Stunde angelernt und weisen dann den Rennfahrer/innen den richtigen
Weg. Für die Versorgung der Rennfahrer/innen, Betreuer und Zuschauer sind Speisen und Getränke in der
Küche zuzubereiten und am Tresen zu verkaufen. Der Aufbau und Abbau mit Absperrungen, Torbögen, die
Installation der Musik und nicht zuletzt die Moderation muss aufeinander abgestimmt sein. Dies sind nur
einige Aufgaben, die uns zwei Tage lang auf Trapp halten, zwei Tage in denen ganz Österreich und einige
umgebende Länder auf uns schauen.
Bikparkpflege
Auch unser Trainingsgelände benötigt mehrmals im Jahr Pflege. Ganztätig arbeiten wir dann mit 20 bis 30
Personen daran, den Bikepark auszubauen, zu sanieren oder einfach für das Rennen hübsch vorzubereiten.
Trainingslager
Weniger Arbeitsintensiv, dafür umso trainingsintensiver geht es in das gemeinsame Trainingslager. Es ist
immer wieder schön anzusehen, wie schnell sich alt und jung sowie groß und klein einander näher
kommen und viel Spaß gemeinsam haben können.
Weihnachtswanderung und Silverster(ski)tour
Damit wir uns in den Wintermonaten neben dem Wintertraining nicht aus den Augen verlieren, starten wir
von St. Gilgen gemeinsam nach St. Wolfgang zum Christkindlmarkt und fahren mit dem Schiff zurück.
Silvester geht’s dann aus der Tiefbrunnau in der Regel tief verschneit auf Skiern bis zum Zwölferhorn. Auch
hier ist die Alterspanne von 8 Jahren bis knapp 70 Jahren durchaus groß.
Saisonauftakt und Saisonabschluss
Obligatorisch, aber dennoch nicht weniger reizvoll finden im März und Oktober unsere zwei Feierlichkeiten
statt. Beiden natürlich verbunden mit einer Ausfahrt auf verschiedenen Routen, dafür aber mit sehr
gemixtem Publikum. .
Union MTB Club Koppl | Obmann: Hermann Klug | Eisenstraße 6b | 5321 Koppl | [M] +43 680 3041 951 | [E] hermann@koppl.bike
Raiffeisenbank Hof- Koppl-Ebenau, Filliale Koppl | IBAN: AT89 3502 5000 0102 0189 | BIC: RVSAAT2S025
> www.mountainbikers.at <

