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Ausfahrten / Höcks 
Wie Ihr wohl bereits selbst bemerkt habt, wird wieder fleissig gestrampelt an den 

Samstagnachmittagen. Es sind wieder Gruppen bis 15 Personen erlaubt. 

Bitte meldet Euch jeweils über WhatsApp an damit wir nachvollziehen können, wer 

mit wem wann zusammen unterwegs war. 

Ab dem Mai (07.05.2021) führen wir auch wieder unsere Höcks durch. Auch hier gilt 

eine kurze Anmeldung machen, die Plätze sind auf 15 Personen begrenzt. 

 

Rennvelo Saisoneröffnung  
Ich habe komplett vergessen die Rennvelosaison offiziell zu eröffnen. 

Um dies nachzuholen treffen wir uns am Samstag 01.05.2021 13:30 wie gewohnt bei 

der Telleschüür. Natürlich ist es auch erlaubt eine Bikegruppe aufzustellen. 

 

Bike Tagestour 
Wie Marianne bereits angekündigt hat gibt es eine Neuauflage der Biketagestour, 

diesmal bei Schönwetter. Wir treffen uns diesen Samstag 24.04.2021 um 09.00 bei der 

Telleschüür. Die Strecke und weitere Infos findet Ihr im Chat und auf der Homepage. 

Adi wird uns mit einem feinen Zmittag versorgen! 

Meldet Euch unbedingt noch an im Chat, es hat noch freie Startplätze 

 

Fahnenweihe 
Ich hoffe Ihr habt Euch den Termin vom 09.05.2021 bereits dick eingetragen. 

Wir treffen uns um 10:30 beim Clublokal um danach gemeinsam zur Kirche zu pilgern. 

Leider ist es uns stand jetzt nicht möglich nach dem Kirchlichen Teil noch einen 

Geselligen anzuhängen. Wir hoffen dies aber nachholen zu können. 

 

Biketreff Ü50 
Markus Lang führt ab sofort jeweils am Donnerstag um 14:00 eine Bike Ausfahrt durch. 

Die Dauer wird jeweils 2-3 Stunden betragen, für weitere Details könnt Ihr Euch auch 

direkt bei Mägu melden. (079 741 87 89) 
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Mountainbike Luzern 
Wir haben im Vorstand entschieden, dass wir Mitglied von Mountainbike Luzern 

werden. Dieser Verein setzt sich sehr aktiv für die Biker im Kanton Luzern ein und ist an 

vielen Projekten beteiligt. Diese Mitgliedschafft kostet uns 1.- pro Mitglied im Jahr. 

Natürlich steht es jedem Offen diesen Verein auch mit einer privaten Mitgliedschafft 

zu unterstützen. Verschafft Euch doch bei Gelegenheit einen Überblick auf 

www.mountainbikeluzern.ch, es ist eine gute Sache. 
Wer auch noch Interesse hat beim Trailunterhalt mitzuhelfen kann sich immer noch 

bei Chantal melden. 

 

GV 2021 
Wir haben die Abstimmungsunterlagen ausgewertet, besten Dank für die rege 

Teilnahme. Die Ergebnisse findet Ihr im GV-Protokoll in der Beilage, sowie auf unserer 

Homepage. 
 

Aussichten  
Wir haben bereits schon wieder einige Daten von Anlässe und Ausfahrten auf der 

Homepage aufgeschaltet. Schaut doch kurz rein und reserviert Euch bereits die 

Termine. 

Wir freuen uns auf ein ereignisreiches und spannendes Jahr mit Euch. 

Bleibt gesund und haltet Euch fit. 

Das Clublokal ist weiterhin geöffnet, Ihr könnt dies wie immer nutzen um Euch in Form 

zu halten 
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