Bike Weekend TSV Rohrdorf 2019 / 30.08.-01.09.2019
AROSA

Die Würfel sind gefallen, die Planungen fürs nächste TSV Bike Weekend sind gemacht und wir
besuchen erneut den Kanton Graubünden.
Arosa haben wir bereits vor ein paar Jahren «teilweise» befahren, doch hat die Region einige
Neuheiten zu bieten.
Die Zusammenstellung eines abwechslungsreichen Programmes enthält immer einige
Herausforderungen auch die Gedanken, dass war’s jetzt – mir gehen die Ideen aus!
Doch wenn sich eine Türe schliesst geht eine Andere auf und ich freue mich jetzt schon auf die
Ausgabe 2019!
Garantiert wird uns das Weekend wieder einiges abverlangen und dies zu jeder Uhrzeit !
Aus Erfahrung, dass sich Pläne infolge der Witterung ändern können, verzichte ich bei der
Anmeldung auf eine Auflistung der detaillierten Routen. Die sportlichen Aktivitäten werden sich im
alt bewährten Rahmen bewegen und sofern benötigt, können auch unterschiedliche Strecken
befahren werden.
Am Samstag werden wir den härteren Teil des Weekends absolvieren, u.a. mit einem Zwischenhalt
im neuen Bärenpark.
Am Sonntag ist wieder Trail Time, angesagt!! Auf dem 2018 neu eröffneten Hörnli Trail mit 6.8 km
Länge (mit fast so vielen Kurven wie von Chur nach Arosa) können wir uns wieder so richtig austoben.
Das „Bergbahnen-inklusive-Package“ bietet uns die Möglichkeit den/die Trails mehrmals zu befahren,
bis die Knochen schmerzen und die Bremsen glühen.

Um die Vorfreude mit euch teilen zu können, eine kleine Impression
https://www.youtube.com/watch?v=DjH3T6y1E0w.
Schon fast traditionell werden wir bereits am Freitag anreisen um eine perfekte Akklimatisierung zu
haben und einer allfälligen Dehydrierung entgegenzuwirken. Für die Anreise werden wir wieder auf
die privaten PW’s zurückgreifen. Meldungen nehme ich gerne entgegen.
Auch wenn der Spass im Vordergrund steht, hat es sich bewahrheitet an ein paar Spiel-/Grundregeln
festzuhalten:
-

Jeder Teilnehmer muss trainiert sein um sicher 1000 HM zu bewältigen.
Eine gute Gesundheit vorweisen
Gutes Bike Material (zu) besitzen.
Ein Minimum an Technik mitbringen.

Sind diese Punkte objektiv mit «ja» zu beantworten, steht einer Teilnahme nichts im Wege. Ich
werde wieder eine Unterkunft suchen/finden für jedes Budget und vor allem, aus bewährtem
Grunde, kurzfristig wieder stornierbar...
Anmeldungen gern unter folgendem Link: https://doodle.com/poll/ynidr4pd6rt2a9dg
Sportliche Grüsse.
Roger

