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Präsident 

Vor ziemlich genau einem Jahr habt Ihr mich an der letzten Generalversammlung zu Eurem neuen 
Präsidenten gewählt. Kurz darauf wurden sämtliche Anlässe dieser Art abgesagt. Ich möchte Euch 
nochmals für Euer Vertrauen danken und freue mich mit Euch in unser Jubiläumsjahr zu starten. 

Bereits jetzt merke ich, dass es nicht so einfach ist einen Jahresbericht für einen Sportverein zu 
schreiben, ohne die Worte des Sportchefs zu wiederholen. 
Nebst den sportlichen Ereignissen, die wir zum Glück fast vollständig durchführen konnten letztes 
Jahr mussten wir im gesellschaftlichen Bereich doch auf den Grossteil der Anlässe verzichten. Darum 
fällt mein Bericht zum 2020 auch sehr kurz aus. Umso mehr freue ich mich auf die bevorstehenden 
Anlässe, die wir für dieses Jahr geplant haben. Wir sind natürlich auch offen für neue Ideen oder 
Vorschläge für Ausfahrten, Höcks etc.  
Umso mehr Personen sich aktiv am Clubleben beteiligen oder in irgendeiner Weise etwas dazu 
beitragen, desto mehr Spass macht es für mich als Präsidenten.   
Darum bleibt weiterhin aktiv sei es auf oder neben dem Rad. 

 

Sportchef 

Das Sportsjahr 2020 ist bereits seit fast drei Monaten vorbei, mit grosser Freude blicken wir auf die 
letzte Saison zurück. Die vergangene Saison war eher aussergewöhnlich bezüglich Covid-19. Nichts 
destotrotz waren unsere Hobbybiker, Rennvelofahrer und Kidsbiker soweit erlaubt unterwegs und 
konnten unseren geliebten Club präsentieren. 
 
Nach einem eher ruhigen Frühjahr ging es im August auf die Sommertour. Diese führte die 13 
Teilnehmer ins benachbarte Deutschland. Wie jedes Jahr was diese Tour ein Highlight. 
 
Einen weiteren Höhepunkt des Sportsjahrs war wiederum das legendäre Bikeweekend welches wir 
glücklicherweise durchführen konnten. In diesem Jahr ging es nach Unteriberg. Am ersten Tag zog es 
trotz Schnee zwei hartgesottene aufs Bike, die restlichen Teilnehmer unternahmen eine Wanderung 
zur gemeinsamen Mittagsrast. Am zweiten Tag war das Wetter besser und so konnte eine 
gemeinsame Biketour nach Einsiedeln abgestrampelt werden. 
 
Schweren Herzen haben wir im Vorstand besprochen das Mittwochabendrennen abzusagen. Unsere 
Infrastruktur auf dem Bauernhof sowie die ungewisse Lage bezüglich Covid-19 bewegte uns das 
Rennen nicht durchzuführen. Umso mehr hoffen wir natürlich das Rennen am 16. Juni 2021 
durchführen zu können. 
 
Ebenfalls blicken wir auf ein paar erfolgreiche Trainings vom Kidsbike zurück. 
Das Angebot für Schüler wurde im letzten Jahr wiederum zusammen mit dem RMV Hochdorf 
durchgeführt. Die Trainings gestalteten sich aus Fahrtechnik, Spielen oder kleine Ausfahrten mit dem 
Bike. Auch das Gesellschaftliche darf natürlich beim Schülerbiken nicht zu kurz kommen, so gab es 
vor den Sommerferien eine kleine Ausfahrt mit anschliessendem Grillplausch.  
Das Kidsbiken findet auch im kommenden Sommer jeweils am Samstagmorgen wieder statt. Für die 
Saison 2021 wurde das Programm und die Organisation von diesem Training überarbeitet und 
optimiert. Die Leiter vom Kidsbike freuen sich auf das kommende Kids-Bikejahr. 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die ihre Freizeit in den Verein investierten, mithelfen und 
anpacken.  


