
Rückblick auf ein ganz 
besonderes Jahr - 2020

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Partnern 
für ihre wertvolle Unterstützung!



Vereinstraining

Kein social distancing aber 
Abstand halten und zusammen 
Spaß haben.

Wir haben uns bemüht, ein 
spaßiges und sportliches 
Training jede Woche anzubieten.

Das war nur möglich, weil fast 
alle Trainer jede Woche mit 
Begeisterung dabei waren - 
Danke!





Enduro-Staatsmeisterschaften

Und danke an ihn, dass er mit 
soviel Engagement als Enduro-
Trainer uns im Verein unterstützt.

Eine Rennsaison gab es heuer nicht. Kurzfristig konnten aber die 
Enduro-Staatsmeisterschaften in Stattegg durchgeführt werden – 
und Max Fejer holt sich wieder den Titel. Wir gratulieren!

Roland Auferbauer
Foto: Grubernd



Eröffnung der Jumpline im 
Trailland Miesenbach

Young gun Jona zeigte auf, welch 
großes Talent er besitzt. 

Kurz nach dem Contest hatte er einen 
schweren Sturz, das Biken war nur 
mehr Nebensache. Doch im Herbst fuhr 
er bereits wieder. Das freut uns! 
#comebackstronger



Miesenbach ist eine super location  
www.trailland.at



Shared Trails - Gemeinsam am Berg

Schon zu Beginn des Corona-Jahres zeigte sich, dass der Wunsch nach Bewegung in  
der Natur und eingeforderte Eigentümeransprüche leider zu Spannungen führten.

Danke an die Gemeinde, dass hier Interesse besteht, alle Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Wienerwald Trails Graubünden (CH) USA Steiermark

?



Aus dem kurzfristigen Wunsch 
nach einer Fahrerlaubnis für 
wenige Trails innerhalb der 
Gemeinde, wurde nun ein 
Mountainbike-Koordinator für 
die Steiermark bestellt. Das 
dauert in der Umsetzung, soll 
aber eine langfristige 
Möglichkeit von „Gemeinsam 
am Berg“ ermöglichen.

Das wäre unsere Vorstellung 
von Biken z.B. am Frauenkogel 
Rot: Trails, Blau: Forststraßen/
Auffahrt

Roland Auferbauer
Quelle: OpenStreetMap



Bikespeak geht in die Schule(n)

mit lustigen Bikespielen in 
den Volksschulen

als Praktikum für die 
Fahrrad-Prüfung

am Nachmittag mit Spaß an 
der Bewegung

das Kooperations-Modell 
„Bewegungsland 
Steiermark“ ist ein Erfolg.

unsere Kooperationspartner:

https://www.bewegungslandsteiermark.at
https://www.bewegungslandsteiermark.at
https://www.bewegungslandsteiermark.at
https://www.bewegungslandsteiermark.at
https://www.bewegungslandsteiermark.at


Abschluss-Ausfahrt zur Mühlbacher Hütte

Wir sind froh, dass wir unsere 
traditionelle gemeinsame Ausfahrt 
dieses Jahr durchführen konnten.

Egal ob zu Fuß, mit Laufrad oder mit 
dem „echten“ Mountainbike - aus 
allen Richtungen strömten wir 
hinauf, trafen uns zur gemeinsamen 
Jause und waren bestens gelaunt.



Danke, lieber Johann!
Danke, dass du immer bester Laune warst.
Danke, dass du für uns alle so gut aufgekocht hast.
Danke, dass bei dir niemand verdursten musste.

Und danke, dass du deiner Nachfolgerin hilfst,  
in deine (großen) Fußstapfen zu treten und  
die Hütte zu übernehmen.





Was wir heuer nicht taten …

Unser Sommerfest und

das Winter-Hallentraining 
 
fielen den Corona-
Schutzmaßnahmen zum Opfer. Das 
tut uns im Herzen weh. 
 
Doch die Gesundheit jedes 
einzelnen Mitglieds zu erhalten war 
uns wichtiger. 
Danke fürs Zusammenhalten.



Wir lieben unsere Arbeit, der Bikespeak-Vorstand:

Radclub Bikespeak
Forststrasse 21, 8101 Gratkorn

www.bikespeak.at   info@bikespeak.at

Roland Auferbauer, 
Obmann

Klaus Tentschert,  
Obmann-Stv 

Susanne Huber.
Kassier

Axel Berger,
Schriftführer

http://www.bikespeak.at
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