Auch wenn die letzten Schneereste noch nicht ganz weggetaut sind, können einige die neue
Bike-Saison schon gar nicht mehr erwarten. Und für all die stehen seit 2 Wochen neben den
bewährten ‚alten‘ Bergamont- und Hai-Bikes noch fünf nagelneue Merida MTBs im Keller
und warten darauf, zusammengebaut zu werden und so bald wie möglich die ersten Trails
unter die Stollenreifen zu bekommen. Mehr zu den neuen Bikes und unserem neuen Sponsor unten.
Ansonsten warten auf die 15 Jungs und Mädels auch in dieser bereits sechsten Saison sicherlich wieder viele tolle Ausfahrten in die nähere Umgebung, die Teilnahme an Haßbergritt, Jugend-trainiert-für Olympia und evtl. dem Kuppenritt in der Rhön, das Pottensteinwochenende, aber auch Technik- und Radpflegetipps rund um eine der schönsten
Sportarten in der freien Natur - dem Mountainbiken.

1. Neuer Sponsor Merida & Centurion
Ja - es hat geklappt. Wie bereits in der letzten Ausgabe der BikeSchool-News angekündigt, haben
wir mit Merida & Centurion einen der weltgrößten Fahrradhersteller als Sponsor gewinnen können. Neben den fünf neuen Merida Matts TFS 900 (die bereits angekommen sind - siehe Bild)
werden wir in Kürze auch mit der aktuellen Merida Team-Bekleidung ausgestattet werden. Wir
hoffen sehr, dass wir mit Merida & Centurion einen guten Partner gefunden haben, mit dem wir
auch einmal längerfristig zusammen arbeiten dürfen. Wir freuen uns jedenfalls darauf und sagen
schon einmal VIELEN DANK auch an Herrn Gelber, dem Marketingleiter und unserem Ansprechpartner bei Merida & Centurion.

2. Fahrschule Kienlein unterstützt die BikeSchool
Nach den tollen Nachrichten von unserem neuen Bike-Sponsor gibt es auch vom ‚heimischen‘
Terrain positives zu berichten. Die Fahrschule Kienlein in Bad Königshofen ist auf die gute Arbeit der BikeSchool aufmerksam geworden und möchte die Gruppe in Zukunft auf vielfältige
Weise unterstützen. Diese Unterstützung reicht von einer jährlichen finanziellen Zuwendung über
kostenlosen Theorieunterricht zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr bis zur Versorgung mit
Essen und Trinken während einer unserer Touren. Dafür bereits jetzt von allen VIELEN DANK
und eine gute Zusammenarbeit.
Es wäre natürlich schön, wenn alle Mountainbiker die Fahrschule Kienlein bei der Wahl der richtigen Fahrschule in Betracht ziehen und allen Freunden weiterempfehlen würden (www.
fahrschule-kienlein.de).

