
Biker Wintertour  

Neulich beim Bikerfrühstück kam die Idee nach einer Wintertour auf. 
Das Wetter spielte mit  es war strahlender Sonnenschein und 
Temperaturen noch nördlich der Gefriergrenze. 
Also, nachdem gut und ausgiebig gefrühstückt wurde, trafen sich noch 
vier der Frühstücker . 
Es wurde nur kurz geklärt, wo die Tour stattfinden sollte, dann gingen 
die Tour Teilnehmer dabei, ihre Bikes zu holen. 
Nachdem der Transporter mit KTM beladen wurde, ging es weiter um 
die nächste Teilnehmerin und ihr Bike einzusammeln. 
Zusammen trafen wir am Wohnungsort der anderen zwei Biker ein.  
Kurz vor dem Ziel sahen wir, wie schon das erste Bike warm gefahren 
wurde. Noch auf Asphalt, aber OK. 
Nach Ankunft mussten wir feststellen, dass ein Bike noch mit 
technischen Problemen zu kämpfen hatte. 
Der Biker hatte alle Hände voll zu tun um sein Bike geländegängig 
zu bekommen. 
Die Zeit wurde genutzt um den technischen Zustand der anderen Bikes 
zu prüfen. 
Das KTM Bike hatte keine Beanstandungen, bei den anderen wurde 
noch der Reifendruck dem Gelände angepasst und die Federung 
eingestellt sowie die Scheibenbremsen gecheckt. 
Schon ein etwas verstelltes Fahrwerk kann ja aus einem Gelände 
gängigen Bike ein Schaukelstuhl machen und man verliert wichtige 
zehntel Sekunden auf der Strecke. 
Nach einer kurzen Diskussion über den richtigen Reifen bei  Matsch 
und tiefen Boden, war der vierte Biker mit seinem Gefährt fertig und 
es konnte losgehen. 
Wir mussten nur kurz über befestigte Strassen und konnten dann voll 
ins Gelände eintauchen. 
Regen hatte das Geläuf aufgeweicht und so konnte ordentlich 

rumgematscht werden. 
Gleich die erste Steigung führte zu einem durchdrehen des 
Hinterrades beim KTM Treiber. 
Herrlich wie das Bike rutschte. Das ist Cross!  Alle Teilnehmer ließen 
es ordentlich losgehen, wenn es auch bei einem nicht richtig rund 
lief . 



 
Leider verflachte das Gelände bald, so das die großen Sprünge 
ausbleiben mussten. Darum suchten wir uns erstmal eine Hütte. 
Wir waren zwar warm gefahren, aber bei den Temperaturen schmeckt 
ein  Lumumba doch erst richtig und ich behaupte, dass Alkohol im 
Gelände erst die richtige Lockerheit bringt. 
Als wir nach der Stärkung weiter düsten, war die Strecke doch 
deutlich höher  frequentiert und wir mussten zum Teil Slalom um die 
anderen Hindernisse fahren. 
Tja, die hatten einfach keine Chancen gegen die fantastic- four und 
alsbald hatten wir unser Ziel, die nächste Versorgungsstation erreicht. 
Nach der nächsten Lumumba-Runde wurde beschlossen den 
Heimweg anzutreten. 
Auf halber Strecke streikte dann doch noch ein Bike. Lagerschaden! 
Mit Mühe und Not konnte das Bike noch bis zur heimischen Garage 
bewegt werden, dann ging nix mehr.  

Also, fürs erste eine super Tour und man sammelt Kondition für die 
Saison. 
Es waren gigantische 6-8 Kilometer, die in einem Höllentempo . 
abgerissen wurden und ich glaube:  

Fahrradfahren iss wie wennsde fliechst

 

und KTM baut auch Fahrräder ..  

Tourteilnehmer waren: Mutter Anker (Heike)  
Miss Racing  (Steffi)  
Doktor Kiez  (Reiner)  
Der Mexikaner  (Stefan)      


