Renate Ganner und Patrick Auer
Vereinsmeisterin und Vereinsmeister 2018

Die Wetterbedingungen stellten die Organisatoren der heurigen Vereinsmeisterschaften vor eine große
Herausforderung. Das für den 1. September 2018 angesetzte Rennen vom Mühlboden bis zur Porzehütte musste
wegen des starken Regens auf den 2. September 2018 verschoben werden. Glücklicherweise konnte das
prognostizierte Wetterfenster dann auch tatsächlich genutzt werden.
17 Bike Club Mitglieder nahmen bei zwar feuchten Wegverhältnissen, aber sonst trockenen Bedingungen die Strecke
in Angriff. Die Schülerklasse (heuer leider nur eine Bikerin) wurde wieder inkl. Rad zum Start am Klapfsee
transportier.
Pünktlich um 11:05 Uhr erfolgte das Startkommando. Der Junior Florian übernahm am Anfang sehr engagiert die
Führungsarbeit. Die Routiniers nahmen die Herausforderung gerne an und spätesten bei Nafflern Stich war dann
alles klar. Patrick war schon außer Sichtweite und wurde wieder Vereinsmeister. Norbert folgte in altbewährter
Manier. Florian konnte seinen anfänglich herausgefahrenen Vorsprung auf seine Verfolger tapfer verteidigen und
erreichte sogar als Dritter das Ziel. Damit gewann er souverän die Juniorenwertung. Hut ab vor dieser super Leistung.
Bei den Damen war Renate auch eine Klasse für sich und wurde so wie bereits im Vorjahr Vereinsmeisterin.
Sehr engagiert radelte Selina als einzige Schülerin vom Klapfsee zur Porzehütte. Bravo!
Die weniger rennsportlich angehauchten Hobby- und Freizeitradler genossen die gemeinsame Ausfahrt und jubelten
im Ziel genauso wie die Sieger über die eigenen Leistungen. Jeder Einzelne wurde dort mit kräftigem Applaus
empfangen und gratuliert.
Nachdem alle gestarteten Mitglieder unfallfrei und ohne technische Zwischenfälle das Ziel auf der Porzehütte
erreichten, wurden wenig später die Sieger geehrt. Bei der anschließenden Tombola konnte sich jeder noch einen
Sachpreis aussuchen.
In diesem Zusammenhang möchte sich der Bike Club wieder einmal bei allen Gönnern und Sponsoren für die
großzügige Unterstützung bedanken. Vergelt‘s Gott auch an die verschiedenen Weggemeinschaften, die uns immer
wieder in unkomplizierter Art und Weise erlaubendie Strecken zu benützen, sowie an BGM Matthias Scherer für die
Übernahme des Ehrenschutzes und die Ehrenpreise für die Vereinsmeisterin und den Vereinsmeister.Dank auch an
die „jungen“ Helfer des Clubs. Von denen wird das nächste Jahr der eine oder andere sicher auch als aktiver Radler
dabei sein.
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