Jahresbericht der ARBÖ Pillerseetalbiker Intersport Günther 2020

Schon wieder ist ein Sommer vorüber gezogen und der Winter steht vor der Tür. Damit gehen auch die ARBÖ
Pillerseetalbiker Intersport Günther in die wohlverdiente Winterpause. Oder wahrscheinlicher werden bloß
die Sportgeräte getauscht.
Das heurige Vereinsjahr war irgendwie wie noch keines zuvor. Die Corona Maßnahmen ließen auch bei den
Pillerseetalbikern nicht das übliche Programm aufkommen.
Höhepunkt unseres Radsommers war sicherlich das auf den Herbst verschobene „Einradeln“ in SilianOsttirol. 25 Mitglieder nahmen an dem gemeinsamen Radsportwochenende vom 18. bis 20. September teil.
Wunderschönes Herbstwetter und ebenso schöne Radtouren erwarteten uns im Pustertal und den
angrenzenden Regionen. Die 4 fleißigsten Mountianbiker unter uns schafften am Samstag den Stoneman
Dolomiti in Gold. Sie fuhren also die bestens ausgeschilderte Route von über 4000 Höhenmeter und 120
Kilometer in einem Tag. Einige Mitglieder sind auch bereits auf den Geschmack der elektrischen
Unterstützung gekommen. Die gemeinsame Ausfahrt auf die Silianer Hütte und die Plätzwiese war also für
alle gemeinsam leicht zu absolvieren.

Ein weiteres Highlight im heurigen Jahr ist sicherlich die neue Rad Dress, die wir uns geleistet haben. Noch
immer in unseren Traditionsfarben rot und schwarz, aber nur mehr mit einem dezenten Aufdruck des
Vereinslogos erstrahlen wir seit heuer in neuem Glanz. Hier noch ein Dank an alle unseren Sponsoren, die
uns trotzdem weiterhin unterstützen.

Ab März treffen wir uns normalerweise einmal im Monat zum gemütlichen Stammtisch um gemeinsame
Biketouren zu planen, neu ausgekundschaftete Touren zu besprechen und noch einiges andere. Der
klassische Start in die Radsaison und die erste gemeinsame Ausfahrt ist für die Pillerseetalbiker seit Jahren
die Radrunde rund um die Loferer Steinberge. Nicht nur die Corona Situation dezimierte unsere
gemeinsamen Ausfahrten, sondern auch der Wettergott spielte bei den geplanten Tour Terminen nicht
immer mit. So war die Ausfahrt im August die am besten besuchte.

Unter unseren Rennfahrern war Josef Lutzmann zwar sehr gut vorbereitet, aber ein Großteil der Rennen die
er bestreiten wollte fanden aufgrund der Covid Situation nicht statt.

Voriges Jahr war er im Consul Cup und Ginner – ÖRV Masters Cup noch auf dem 2. Platz gelandet. Nach den
ganzen Absagen und schwierigen Startbedingungen verließ ihn zwischendurch die Motivation für die weitere
Rennrad Renn Saison.

Deborah Rudolf war dieses Jahr nicht nur mit ihrem geliebten Mountain Bike am Training, sondern schnürte
auch des öfteren ihre Laufschuhe. So konnte sie beim Gernkogel Berglauf, bei dem auch die österreichische
Meisterschaft ausgetragen wurden, den hervorragenden 3. Platz erreichen.
Den Covid Bestimmungen zum Opfer gefallen sind heuer leider unsere beiden Veranstaltungen und das
Kindertraining. Das Mountainbike Rennen auf die Buchensteinwand und der Pillerseetal Halbmarathon
konnten von uns leider nicht durchgeführt werden. Leider auch in dem Durcheinander untergegangen,
zumindestens diesen Sommer, ist unser Kindertraining.
Wir hoffen auf einen schönen Winter und eine weniger von Vorschriften und Maßnahmen geprägte
Radsaison 2021 und möchten uns nochmals bei unseren Sponsoren bedanken.
Harry Günther
ARBÖ Pillerseetalbiker Intersport Günther
Buchenstein 12
6393 St. Ulrich a. P.
www.pillerseetalbiker.at

