
Hallo Mountainriders ! 

 
 

E I N L A D U N G 
 

 

Hiermit möchte ich alle alten und neuen Mitglieder und Freunde der 

 

„Mountainriders Kaprun“ 
 

recht herzlich zu einem Informations- bzw. Vortragsabend einladen 

 

 

ORT:  Gasthof-Cafe zur Pinzgauerin in Niedernsill 

 

ZEIT:  Freitag, 11.April 2008, 19.00 Uhr 

 
 

PROGRAMM: 
 

1.) Vorstellung des seit November 2007 neu organisierten Clubs, 
2.) Vorstellung des neuen Programms des Clubs  
3.) Präsentation der geplanten Veranstaltungen im Jahr 2008 
4.) Fotovortrag von Manfred RESSL über unsere Reise nach Kambodscha  
5.) Einbringung von Vorschlägen der Mitglieder 
6.) Diskussion 
7.) Gemütliche Unterhaltung bis zum Schluss     

 
 
 

zu 1.) 
NEUORGANISATION 

 
Wie ihr ja alle bereits wißt , hat sich unser Mountainbikeclub Kaprun im November 
vorigen Jahres verändert bzw. neu organisiert. Der langjährige Präsident Volker 
IROUSCHEK  hat schon seit längerer Zeit an den Vorstand den Wunsch 
herangetragen, sein Amt als Präsident zurückzulegen. Volker „Jack“ IROUSCHEK  
hatte den Verein über einen sehr langen Zeitraum zur Zufriedenheit aller Mitglieder 
alleine geführt, aufgebaut und betreut und wollte nun diesen Verein in neue Hände 
legen. Dafür wollen wir ihm nachträglich noch unseren besonderen Dank 
aussprechen.  Da in der Übergangszeit 2007 – in der fast keine Vereinsaktivitäten 
mehr  stattfanden -  keine geeignete Nachfolgemannschaft gefunden wurde, sah es 
für eine kurze Zeit nicht sonderlich gut  für das Fortbestehen unseres Vereines aus. 
Als es dann im November 2007 - mit dem Rücktritt des Präsidenten und des 



Vorstandes – ernst geworden ist für den Club, fanden sich einige „Mitglieder der 
ersten Stunde“ zusammen und entschlossen sich, unter der Führung des ehemaligen 
Vizepräsidenten Mike KINBERGER, die Neuorganisation der „Mountain Riders 
Kaprun„ durchzuführen. 
 
Nach der bei der im November 2007 im Kaprun stattgefundenen Ordentlichen 
Generalversammlung   besteht  der neue Vorstand der „Mountainriders Kaprun“ 
nunmehr aus: 

 
 

PRÄSIDENT: Dr.Michael KINBERGER 
 

VIZEPRÄSIDENT: Günter MITTEREGGER 
 

SCHRIFTFÜHRER: Thomas SCHARMER 
 

SCHRIFTFÜHRERSTELLVERTRETER: Josef HUTTER 
 

KASSIER: Manfred RESSL 
 

KASSIERSTELLVERTRETER: Rudi HOFSTÄTTER 
 
 

Als Interntverantwortlichen konnten wir Thomas SCHARMER gewinnen, der bereits 
eine neue „homepage“ eingerichtet hat. Als weiterer freier Mitarbeiter konnte der 
ehemalige Eventmanager Mario WÜRSTL gewonnen werden. 
 
 

zu 2.) 
PROGRAMM 

 
Zum Programm des neuen Präsidenten bzw. des Vorstandes , wird an dieser Stelle 
nur die zum jetzigen Zeitpunkt bereits feststehende Änderung  angeführt, und die 
betrifft den Mitgliedsbeitrag zum Verein . 
 
Nach einer langen Diskussion wurde bestimmt, die Höhe des jährlichen 
Mitgliedsbeitrages zum Verein „Mountain Riders Kaprun“ mit nachstehend 
angeführten Beträgen festzusetzen: 
 

EINZELMITGLIEDSCHAFT:  EURO 12,-- 
FAMILIENMITGLIEDSCHAFT: EURO 18,-- 

 
Zur Begründung der Reduktion der Höhe der Mitgliedschaft wird angeführt, dass 
diese Geld in Zukunft ausschließlich für den organisatorischen Aufwand ( 
Postgebühren, Internetgebühren u.s.w.) verwendet werden soll , und nicht dazu 
dienen wird , für irgendwelche Anschaffungen ( Clubbekleidungen u.s.w. ) der 
Vereinsmitglieder Zuschüsse bzw. Förderungen zu erteilen.  Diese Aufwendungen 
sind von den Mitgliedern selbst zu tragen. Das soll aber nicht heißen, dass nicht hin 
und wieder auch einmal eine Flasche Wein – oder zwei – auf Kosten des Vereines, 
an die Mitglieder ausgeschenkt wird, und so ein kleiner Teil des Beitrages wieder an 
den Einzahler zurückkommt.  



 
Weitere Gedanken , Anregungen und Neuerungen werden am 11.April 2008 vom 
Präsidenten persönlich bekanntgegeben , bzw. zur Diskussion in den Raum gestellt.  
 
Gleichzeitig möchte ich die an dieser Veranstaltung teilnehmenden Riders schon jetzt 
ersuchen,  sich Gedanken über den Verein zu machen und diese Ideen auf unserer 
Veranstaltung in Niedernsill vorzubringen und ausdiskutieren zu lassen.  
 
An dieser Stelle möchte ich euch aber auch ersuchen , hört euch ein bisschen 
herum, wer von den Radfahrern ,die ihr so im Laufe eines Sommers auf den 
Bergen, auf der Straße oder in den Wirtshäusern trefft, vielleicht auch den 
Wunsch hat , sich unserem Verein anzuschließen. Kurz gesagt , macht bei 
euren Bekannten, und vor allem bei den heranwachsenden jungen Bikern ein 
wenig Werbung für unseren Club.  
 
 
 

zu 3.) 
VERANSTALTUNGEN 2008 

 
Als Vorausinformation möchte ich euch schon jetzt einige, im Jahr 2008 stattfindende 
Termine bekanntgeben. Bei einigen Veranstaltungen wird das genaue Datum noch 
rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
Die Anmeldungen erfolgen nicht, wie in der Vergangenheit, über die ins Internet 
gestellte Veranstaltungsliste, sondern  die Veranstaltungen werden über unsere 
„homepage“ angekündigt , und jeder der an den Events teilnehmen möchte,  setzt 
sich mit dem jeweiligen Veranstalter per Handy oder Mail in Verbindung. 
 
 
CLUBABEND  
im Gasthof-Cafe zur Pinzgauerin , am 11.April 2008-03-05 
 
 
SAISONSTART  FUSCHERTÖRL: 
Je nach Schneelage auf der Großglockner-Hochalpenstraße planen wir die Eröffnung 
der heurigen Radsaison  für den Samstag den 26.April 2008, zur üblichen Tageszeit. 
Die Schiabgabe findet wie gewohnt beim nunmehrigen Präsidenten Mike 
KINBERGER am Freitag den 25.April 2008 ab 17 Uhr statt. Falls eine Verschiebung 
des Termines notwendig werden sollte, werden der neue Termin rechtzeitig 
bekanntgegeben.    
 
 
PANDURENSTEIG von PASSAU in den BAYERISCHEN WALD:  
Die Sektion „Unterholz“ der „Mountain Riders Kaprun“ , veranstaltet unter der 
Führung von MITTEREGGER Günter , an einem verlängerten Wochenende im Mai ( 
Termin wird von MiGü noch vereinbart) eine 3-tägige anspruchsvolle Trialpartie , auf 
dem Pandurensteig , der von Passau an der Ilz entlang in Richtung Böhmerwald – 
Bayerischem Wald führt.  Wer genauere Informationen haben will der kann sie sich 
im Internet unter „Google – Pandurensteig“ herunterladen.    
  



 
BESUCH des GIRO d’ITALIA 
Der Präsident Mike KINBERGER hat sich auch heuer wieder bereit erklärt, einen 3-
tägigen Ausflug mit den Rennrädern zu den Veranstaltungsorten der diesjährigen 
Italienrundfahrt der Profis zu organisieren. Der Termin steht bereits fest und lautet : 
Samstag 24.Mai 2008 bis Montag 26.Mai 2008. Die Anmeldungen können ab sofort 
bei Mike KINBERGER oder bei Mario WÜRSTL  abgegeben werden.   
 
 
TEILNAHME am Bergrennen auf den VRSIC in Slovenien 
Auch heuer wieder planen wir eine Teilnahme an dem von unserem Freund PRIMOC 
organisierten Bergrennen auf den VRSIC – PASS ( auf Deutsch Werschetzpass ) in 
Slovenien. Das von Klub Polet hervorrangend organisierte Rennen führt in einer 
herrlichen Berglandschaft zwischen Kranajska Gora und dem Trenta-Tal über 48 
Haarnadelkurven teilweise über Kopfsteinpflaster von 615 m Seehöhe auf 1.611 m 
Seehöhe. Aber nicht nur das Rennen alleine ist einen Ausflug wert. Nach der ca. 
einstündigen Anstrengung  führt uns der Weg immer in ein einheimisches Gasthaus 
mit ausgezeichneten einheimischen Schmankerl, und auch der krönende Abschluss 
in einem Restaurant auf der österreichischen Seite des Gebirges , ist nach 
übereinstimmender Meinung der Teilnehmer immer eine Reise wert.  
 
 
 
MOUNTAINBIKETOUR  OBERITALIEN 
Da in den letzten Jahren die früher regelmäßig stattgefundenen und überaus 
geselligen Mountainbikeausflüge  immer weniger wurden, haben wir uns 
entschlossen , Ende Juni 2008 eine drei-tägige Mountainbike Tour in Oberitalien  zu 
veranstalten. Die Region in der die Touren stattfinden sollen , werden derzeit noch 
ausgearbeitet, aber ich bin zuversichtlich , dass diese am 11. April bereits 
bekanntgegeben werden können.  
 
 
 
FAMILIENBIKETOUR im JULI 
Traditionell findet auch heuer wieder eine Bike Tour statt, die sich danach den 
Wünschen und Stärken der Mountainbikerfrauen richten soll. Der dafür vorgesehene 
Samstagtermin im Sommer wird vom Organisator noch rechtzeitig bekanntgegeben.  
 
 
 
HÜTTENGRILLFEST IM SOMMER 
In Erinnerung an das gelungene Grillfest auf der Denglalm am Weg zur Jahnhütte in 
Viehhofen , planen wir , auch heuer irgendwann im Spätsommer eine ähnliche 
Futterei zu organisieren. Wer bereits jetzt eine gute Idee hinsichtlich des 
Veranstaltungsortes dazu hat, der möge sich bitte bei Mario WÜRSTL melden. 
 
 
 
JAHRESHAUPTVERSAMMUNG und 100.000-er FEIER 
Hiefür werden die Termine noch bekanntgegeben 
  



 
WEITERE WICHTIGE TERMINE: 
 
1.Juni 2008, Sonntag,  GLOCKNERKÖNIG 
20.Juni bis 23.Juni 2008, RACE ACROSS THE ALPS 
25.Juli 2008, Freitag , PRÄSIDENT’S GEBURTSTAG – Schützingalm 
7.September 2008, Sonntag , SCHMITTEN UPHILL 
27.September 2008, Samstag,  HUNDSSTOA BIAG DI  
 
 
Abschließend liegt mir noch eines am Herzen. Ich wünsche dem Verein und seinem 
Vorstand alles Gute für die zukünftige Arbeit und hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit sowie eine gute Kameradschaft zwischen den einzelnen 
Mitgliedern. 
 
Ich bin aber auch felsenfest davon überzeugt, dass die Zukunft und das 
längerfristige Überleben unseres neu organisierten Clubs zu hundert Prozent 
davon abhängt, dass jeder der Mitglieder auch einen kleinen Teil  in die 
Gesamtorganisation einbringt, und nicht , wie es in der Vergangenheit der Fall 
war, die ganze Arbeit einer einzelnen  Person übertragen wird.  Damit meine ich 
, dass jeder von uns die Möglichkeit hat , selbst  kleinere und größere 
Veranstaltungen zu organisieren , bei Veranstaltungen mitzuarbeiten oder  
neue Mitglieder anzusprechen.     
  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
bis bald, 
Mario Würstl  


