+ Tagestour am So, 24. März 2019 + Meldeschluss 31.03.2019 für 4 Touren über Fronleichnam in der Saverne und die 7-tägige Herbst-Tourenwoche in den Südvogesen

Hallo {Vorname}
hier kommen die "Kurz und knapp"-Infos der DIMB IG Taunus Okt.2018-März 2019
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Aktuelles
Mit dem kommenden Frühling soll der Newsletter wieder regelmäßig monatlich informieren. Nach dem perfekten Sommer 2018 fielen die Temperaturen am Wochenende der Zeitumstellung auf die Winterzeit schlagartig gegen Null (zumindest
bei unserer letzten Tagestour 2018 auf den Feldberg). Einige von euch scheinen
wetterunabhängig im Winter gefahren zu sein. Nun, die schönen Sonnentage Ende
Februar mit den damit verbundenen Ausfahrten machen wieder Lust auf die Saison
2019. Seitens der IG Taunus starten wir unsere erste Tagestour am Sonntag, 24.
März 2019. Die Tour führt in der Ebene von Niederrad, nach Zeppelinheim,
Sprendlingen, Neu-Isenburg rund um den Gehspitzweiher.
In den Wäldern haben die Harvester und andere schwere Geräte einmal mehr ihre
Spuren hinterlassen. Durch die Nässe sieht es teilweise katastrophal aus. Noch
sind viele naturfeste Wege durch gefällte Bäume oder Baumreste versperrt. Jedenfalls ist eines klar: Millionen von Mountainbikern sind mit ihren Rädern niemals in
der Lage, in der Natur entsprechende Schäden zu hinterlassen.
Unabhängig davon können wir immer wieder nur appellieren, sich an das
Hessische Waldbetretungsrecht zu halten. Es ist das modernste und liberalste in der Bundesrepublik. Sollen uns das einige wenige kaputtmachen?
Schaut nicht weg bei Fehlverhalten! Zeigt euren aktiven Beitrag zur Stärkung der
Eigenverantwortung und für ein rücksichtsvolles Miteinander im Wald.
Aktuell besteht die Gefahr, dass die Definition "befestigte und naturfeste" Wege
verschärft werden könnte. So fordert der BUND, Landesverband Hessen, in der Allianz mit zehn weiteren Wald- und Naturschutzverbänden in einer Pressemitteilung
mehr "Rechtssicherheit und eine fachlich abgeleitete Wegeplanung". Aufgeführt
werden folgende Fehlentwicklungen:

•
•
•

•
•

•

Die Klagen über immer mehr illegale Mountainbike-Wege und rücksichtsloses
Verhalten haben landesweit zugenommen und werden von der Mehrheit der
Waldbesucher geteilt.
Zukunftstrends wie der Vormarsch des E-Bikes, des Geocachens, insbesondere
des „Nightcachens“, oder des Wertewandels im Wald hin zum „egozentrischen
Waldnutzer“ erfordern weitergehende Maßnahmen zur Beruhigung des Waldes.
Angelegte Waldwege werden in den letzten Jahren immer häufiger zur gewerbsmäßigen und damit illegalen Beerntung von Waldpilzen (§ 39 Abs. 3 und
4 BNatSchG) verlassen, sodass das Wild und die gesamte freilebende Tierwelt
insbesondere in den frühen Morgenstunden immer häufiger gestört werden.
Eine rechtliche Klarstellung, auf welchen Wegen gemäß Hessischem Waldgesetz tatsächlich nicht geradelt oder nicht geritten werden darf, ist bisher vermieden worden.
Es gibt eine schnell wachsende Zahl im Internet angelegter digitaler Routen,
zum Beispiel von sogenannten „Mountainbike-Trails“ abseits der rechtlich erlaubten Wege, bei den weder die waldrechtlichen Vorgaben beachtet noch die
Zustimmung der Waldeigentümer eingeholt werden.
Routenplanungen der öffentlichen Hand und von Verlagen veröffentlichte Führer-Literatur orientieren sich meist am Kriterium der sportlichen und touristischen Attraktivität ohne ausreichende Berücksichtigung von Schutzgebieten,
Wildschutzzonen, Wildwechseln, Lebensraumgutachten; Studien über den Zusammenhang von Störung und Schädigung im Wald bleiben unberücksichtigt.

Was die Initiative an Änderungen will, wird im Verbändepapier (Download) klar.

"Kurz und knapp" per E-Mail erhalten?
Sollen auch deine MTB-Freunde diese "Kurz und knapp"-Infos per E-Mail direkt erhalten? Dann teile den folgenden Link:
Registrierung für regelmäßige Infos rund ums Mountainbiken im Taunus
Nach dem Erfassen der E-Mail-Adresse und des Vornamens als Pflichtfelder erhält
die Person einen Bestätigungslink für die Anmeldung. Die E-Mail-Adresse wird erst
nach der Bestätigung des Links gültig. Eine Austragung ist jederzeit möglich. EMail-Adressen werden nicht an Dritte weitergegeben.

MTB-Termine 2019
Hier findet ihr alle aktuellen MTB-Termine (soweit bekannt, gemeldet oder verlinkt, mit den entsprechenden Organisationen).
Gerne verlinken wir weitere Kalender von MTB-Organisationen. Stellt den Kalender
öffentlich und sendet mir den notwendigen Link.
Das Ergebnis: Als Mountainbiker möchtest du auf einen Blick sehen, welche MTBTermine von den unterschiedlichen Vereinen, Gruppen und Treffen angeboten werden.
Das ist ganz einfach: Wenn du über ein Google-Konto verfügst, klickst du bei einem Kalender unten rechts auf das + und fügst diesen deinem Google-Konto
hinzu. Beim Google-Kalender siehst du nun unter "Weitere Kalender" den hinzugefügten. So hast Du die Möglichkeit, mehrere Kalender zusammenzuführen.

IG Taunus Tagestour rund um den Spitzweiher
Die MTB-März-Tagestour der IG Taunus startet am Bahnhof Frankfurt am Main –
Stadion. Mit dieser Tour wollen wir uns in eine neue Saison einfahren. Entsprechend werden wir gemütlich fahren und in der Ebene mit wenigen Höhenmetern zu
kämpfen haben. Der Anteil an naturfesten Wegen wird hoch sein, die höchste
Schwierigkeitsklasse bleibt S0 gemäß Singletrail-Skala. Tourguides sind Urs und
Klaus.

Sonntag, 24. März 2019, 10.00 Uhr,
Bahnhof Frankfurt am Main – Stadion, Flughafenstraße 105, 60528 Frankfurt mit
genügend Parkplätzen.
Wir starten gemeinsam auf der gleichen Strecke. Je nach Gruppenzusammensetzung können wir uns auf der Strecke in zwei Gruppen aufteilen, die sich in Tempo
und Tourenlänge unterscheiden.
- 42 km umfasst die geplante Tour bei weniger als 100 Höhenmetern.
- 35 km eine um 7 km verkürzte Variante.
Bitte ausreichend Getränke und Verpflegung für unterwegs mitnehmen.
Mit der Teilnahme an der Tour akzeptierst du die Teilnahmehinweise vom RacingTeam der DIMB.
Bei unsicherer Wetterlage wird bis 08:00 Uhr über diesen Link mitgeteilt, falls die
Tour abgesagt sind.
Anmeldung per E-Mail über diesen Link an urs.weidmann@dimb.de.

Mehrtagestouren 2019
Gerne machen wir auf folgende Mehrtagestouren separat aufmerksam. Die Ausschreibungen stehen zum Herunterladen bereit. Eine Anmeldung ist bis Sonntag,
31. März 2019 möglich.
Vier Tagestouren über Fronleichnam, Do,20. bis So, 23. Juni 2019 in der
Saverne
Die Veranstaltung wird vom MTB-Mitfahrtreff Main-Taunus-Kreis organisiert. Jeder
nimmt in eigener Verantwortung teil. Mobilität mit einem eigenen Auto oder als
Mitfahrer ist unter anderem Voraussetzung für die Teilnahme.
Tourenwoche in den Südvogesen vom Sa, 28.09. bis So, 06.10.2019
Die Veranstaltung wird vom MTB-Mitfahrtreff Main-Taunus-Kreis organisiert. Jeder
nimmt in eigener Verantwortung teil. Eine ganze Woche an den Hängen der Südvogesen "Trailsurfen". Untergebracht sind wir in bis zu zwei Ferienwohnungen. Die
Vermieter selbst sind passionierte Mountainbiker und zeigen uns Jahr für Jahr
neue Strecken.

Aus- und Fortbildungstermine DIMB 2019
Die Kurse für 2019 sind ausgeschrieben: Termine und Orte

Da die Kurse immer schnell ausgebucht sind, lohnt sich die frühzeitige Anmeldung.

Zu guter Letzt #MTBgirls
Die besten XCO MTB -portlerinnen zeigen dir, warum sie lieben, was sie tun!
Schau Dir an, wie Jolanda Neff, Maja Włoszczowska, Emily Batty, Annika Langvad,
Anne Tauber, Gunn-Rita Dahle Flesjå, Yana Belomoina, Catherine Pendrel, Julie
Bresset und Raiza Goulao ihren Sport vorstellen.
#MTBgirls – geh raus und fahre MTB!
Liebe Mountainbikerinnen: Wenn wir Mountainbiker ansprechen, meinen wir die
Community der Mountainbike-fahrenden-Personen und damit geschlechtsneutral
Frauen, Männer und sonstige.

Urs Weidmann
DIMB IG-Taunus
urs.weidmann@dimb.de
+49 151 182 483 80

Hinweis: Du erhältst diese Information aufgrund vom folgenden Quellcode: {Quelle}*.
*MTB IGT: als DIMB Mitglied, das der IG Taunus zugeordnet ist
*MTB Taunus: Du hast die E-Mail-Adresse bei Infoabenden oder gemeinsamen Touren angegeben
*MTB Verein: Du bist im Verein in der Leitung oder MTB-Verantwortlicher. Die E-Mail-Adressen stammen
aus dem Internet. Bitte leite diese Info an die MTB-Mitglieder weiter.

Bei Weiterleitung der E-Mail bitte die folgende Zeile löschen.
Wenn Du diese E-Mail an {EMAIL} nicht mehr empfangen möchtest, kannst Du
diese hier kostenlos abbestellen.

