Velo-Club Hägglingen

Bikeweekend 2018
Am Freitagabend versammelte sich eine grosse Gruppe
Jugendliche mit ihren Bikes auf dem Schulhausplatz.
Man merkte ihnen die Vorfreude an, denn dieses Jahr
ging das Bikeweekend des VC Hägglingen wieder einmal in die Flimser Berglandschaft. Der Car wurde beladen und das Weekend startete. Um 21.30 Uhr kamen wir
im Sportzentrum an und bezogen unsere Zimmer. Die
Zimmer, seit langem wieder einmal Massenschläge, waren nicht sehr komfortabel, doch wir konnten uns gut darin einrichten und geschlafen wurde sowieso nicht sehr
viel.
Am Samstagmorgen genossen wir ein ausgiebiges Frühstück und machten uns dann
in verschiedenen Stärkeklassen auf den Weg. An diesem Wochenende wurden wir mit
viel Sonnenschein und coolen Trails verwöhnt.
Einige Gruppen haben sich zwar am Anfang etwas verfahren, fanden dann aber auch die gesuchten Trails. Bei der Aussichtsplattform Conn
wurde dann die Mittagspause eingelegt und
wir konnten die wunderschöne Aussicht auf die
Rheinschlucht geniessen. Am Nachmittag waren der Cresta- und der Caumasee so einladend, dass sich einige Biker sogar ohne
Badeausrüstung eine kühle Erfrischung gönnten.
Der erste Tag auf dem Bike wurde abgerundet, mit einem Besuch auf dem Laaxer
Pumptrack. Egal ob Kind, Jugendlich oder Leiter, alle hatten ihren Spass auf diesem
Pumptrack.
Am Abend standen dann die
Neuleitertaufe und eine tolle
Abendunterhaltung auf dem
Programm. Wie seit einigen
Jahren die Tradition ist, wurde
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dies von den ältesten Teilnehmern organisiert.
Nach einer erfolgreichen Leitertaufe und einigen
grossen Tafeln Schokolade gingen wir erschöpft
zu Bett.
Am Sonntag wurden wir mit einem Bähndliticket
verwöhnt und konnten so die tolle Downhillstrecke voll und ganz ausnutzen. Obwohl wir praktisch nur bergab gefahren sind, war dieser Tag sehr anstrengend. Eines lässt sich jedoch sagen, obwohl wir uns alle sehr konzentrieren mussten gab es keine gravierenden
Stürze! Einige Abfahrten und Platten später versammelten wir uns dann wieder beim Sportzentrum und machten uns auf den Nachhauseweg.
Es war ein gelungenes Weekend, das wir alle sehr genossen haben. Danke dafür ;)

16-09-18-Bikeweekend-Flims.docx

