
RGE Bountainmikecup 2010/11

Du hast zwei Möglichkeiten, aber lasse dich nicht verleiten,
denn schnell ist man der Gemütlichkeit verfallen, 
sieht dann bald aus wie die Ohrenquallen.
Also bis zum Samstagstreff, dann triffst du den BMC-Chef,
er nennt sich B M C K V V, der ist mächtig und sehr schlau...

1. BMC-Journal 30.10.2010
Ein super wunderschöner Herbsttag mit Sonne, 
farbenfrohen Waldabschnitten, dazu gute Stimmung 
bei Level 1....was wollen wir mehr...mit 6 Teilnehmern 
war die RGE im Kreisforst dominant vertreten. Nur 4 
Rehe und ein Büdelsdorfer Ehepaar (bei denen wohl 
der Ehemann immer vorne fahren durfte), die 
Feuerwehr bei Müllbeseitigungsarbeiten auf dem 
unteren Schoothorster Parkplatz und ein Tourist aus 
Bayern oder Tirol....also insgesamt ein Auftakt nach 
Maß...

2. BMC-Journal 06.11.2010
Das zweite Mal in den Hüttner Bergen in der lfd bmc-Saison 
2010/2011...Pinkie macht es richtig....der bmc ist wiedermal 
gut besucht....die Stimmung und Leistung stimmt  und das im 
ungemütlichen November...dies Phänomen entsteht 
höchstwahrscheinlich durch eine harmonierende 
Teilnehmergruppe...ein kleiner Teilnehmerüberblick mit kurzem 
Sachstand: 
Pinkie hat ordentlich aufgeholt, was wohl an seinem extrem 
ausgeprägten Ehrgeiz liegen müsste...Jenner bekommt bald 
einem Zusatzspitznamen, der irgendetwas mit einer Kette zu 
tun müsste.... Armin könnte Karriere im bmc vorstand 
machen... Gisbert ist mit seinen 8000 km in den Beinen 
hochmotiviert und nicht nur locker in den Beinen.....Uwe, der 
Hulk ist dieses Jahr wieder in Abwesenheit einstimmig vom 
Mobbing-Ausschuss des bmcv zum Mobbing-Beauftragten für 2 Jahre gewählt worden, was eindeutig für 
seine integere Persönlichkeit spricht...Burnie, der   alte Flitzer, hat sich aus genmanipulierten Gründen noch 
nicht blicken lassen können.

Durchgefahren haben alle Anwesenden,.... Gisbert wurde natürlich 
nach Hause gebracht......Jenners Kette hatte nicht das gehalten 
was sie versprochen und Jenner gehofft hatte....daher Abzug!
Gemopt wurde am Stück von allen....aber keiner hat was 
gehört...retrograde Amnesie.....
Zusatzpunkt für Armin für super Dodi-Vertretung.....natürlich GPS 
unterstützt...hätte er aber auch aus dem Ärmel geschüttelt. Ganz 
groß in der Überwachung der Reparaturarbeiten und 
Verhinderung von schlimmsten Fehlentscheidungen der 
Ingenieure mit öligen Fingern.
Pinkie ist gestürzt...hat aber nicht geweint. Ansonsten war es eine 
super Ausfahrt, recht flott und bei besten Matsch und 
Sonnenschein. Kein Wildwechsel oder Wanderer. Nur eine 
Gruppe Büdelsdorfer MTB, die aber unserem......außer 
Pinkies....Tempo nicht standhalten konnten.



3. BMC-Journal 13.11.2010

Das dritte Mal in den Hüttnern Bergen und das zu sechst.....mit Anja, Hulk, Armin, Jenner, Karl-Heinz und 
Dodi war mal wieder die magische Zahl erreicht...
Wunderbar das Karl-Heinz mal wieder dabei war.... Tempo und Strecke wie geplant ohne bv..... Wenn ich 
den Anfang betrachte, wo es  nur schwarz am Himmel ausgesehen hat, und wir trotzdem die Hüttner Berge 
erreicht haben, muss ich sagen wir sind ganz schön hartgesotten...vorbildlich oder ein bisschen 
crazy...beides ist ja gut....und das Foto mit Rammseehintergrund könnte was besonderes sein...
Ansonsten  : Jenner hat heute keinen Strafpunkt bekommen...
und ich (Dodi) hätte mich zum Schluss nicht so anstrengen dürfen....

4. BMC-Journal 20.11.2010
Das vierte Mal,... fuhren sie durch Berg und Tal,....die 
Boutainmiker sind nun im Wald....mit viel Elan,... ist es natürlich 
nicht getan...
Ab und zu ist da ne steile Rampe,... gut für Geist und Wampe,... 
manche wiegen noch zu viel,... ich meine mich und den aus 
Kiel,...
Hauptsache wir sind nicht aufgedunsen,....und fangen  wie  
Schweine an zu grunzen,... gestern trafen wir die Büdelsdorfer 
in ner 12 er Gruppe,... aber was die machen ist uns schnuppe,... 
wir sahen doch schnell an dessen Verhalten,...dort läßt man 
falschen Ergeiz walten,... 
Aber nun wieder zu uns und ohne Reim: Anscheinend will 
Jenner mit fingierten Reifenschäden ("Glasscherben im 
Wald...das ich nicht lache") seine zurecht abgezogenen Punkte 
ausgleichen... Naja nun wird es wohl öfters harte 
Auseinandersetzungen am Berg geben müssen... ausser das 
Uwe die Schlagbaumkurve mal wieder nicht bekommen hat, ist 
nix passiert...
...bis auf Jenner der sich fast noch einen Sturzpunkt holte. Bei 
einer sehr weichen Stelle hat es ihn vom Bock gehebelt und er 
steckte mit allen Vieren im Schlamm, hatte was Golemartiges :-) 
Allerdings neutralisierte sich dieser latente Sturzpunkt durch 
einen zugegebenen Fahrfehler. Und Uwes Brille wurde nach 
einem Alleingang in den Silberbergen wieder eingefangen.



5.BMC-Journal 27.11.2010
                  .......oder „im Wald ist‘s kälter als Nachts“

6 Leut' ...waren es heut, im leichten 
Schnee... trank Dodi sein warmen Tee, is 
wirklich ne gute Idee... der warme Tee,  
damit das Blut in die Beine gelangt... war 
heut Kreislauf Training verlangt, erst 
waren alle träge... doch dann fuhren wir 
enge tiefe Wege, allen war warm ums 
Herz....das ist kein Scherz, jedenfalls fiel 
zwischen den Bäumen tolles Licht...

 
...da war natürlich 
immer Zeit für ein 
Gedicht  , der Dodi 
dichtete dazu die 
ganze Zeit...manche 
dachten ..der is nicht 
ganz gescheit.

Jenner ist nach Satzung noch immer vorn... das gibt dem Armin noch mehr Ansporn, 3 Minuten vor halb 
zwei...waren sie da die letzten Drei;  Armin Dodi und der Uwe...traten auf die Tube, sie hielten ein die 
vorgegebene Zeit ...nun kann sie kommen die Weihnachtszeit, bald kommt der Ascheffeler Weihnachtmarkt 
dazu...und dann kommt der Silviberg im nu... da fährt auch wieder der Burnie mit....und dann gehts los mit 
dem Silviritt.....

„Petra“

Tief Petra bescherte Anfang Dezember Schleswig-
Holstein mit einer durchgehenden Schneedecke.

Diesbezügliche Meldung des bmckvv am 
2.Dezember:

Hallo zusammen,
An diesem Wochenende (Sa, den 04.12.) fällt bmc aus....
Wer trotzdem fahren will, ist selber schuld....
Bis dann kai.dodi

Nur einer war selbst schuld, wählte aber den Märchenwald

 Am 11.Dezember wagte es dann auch der bmckvv:

Hallo Leute.... War heute allein', hab dann angefangen zu wein'....
Nach 7 er Wind von vorn',  hab ich mir gewünscht ich wäre nie geborn'...
Straßen nach Ascheffel waren fahrbar, sonst spiegelglatt und das is wahr....
Schluss war nach 2 Stunden, nun lass ich mir Butterkekse munden....
Also hoffentlich taut es noch weg, sonst kriegen wir nächste Woche wieder nen 
Schreck...



„Scarlett“

Tief Scarlett ließ es kurz vor Weihnachten noch mal richtig krachen, die weiße Weihnacht war gesichert, 
aber auch der bmc?

„bmc“ musste vertagt werden und die über 
die Feiertage angefressenen Bonuskilos 
schienen ein Dauerabo zu bekommen. Aber 
da entstand über die wundersamen Wege 
der Email-Sportler die Idee zum 
„asb“ (altenhofer.spass.bike)

Der inzwischen genesene bmc-
Bevollmächtige wendete sich daher am 
25.Dezember an alle Heiden und 
Nichtheiden:

Wenn ich 
irgendwann mal was mit 16 Uhr geschrieben 
habe, wars ein Versehen....
Ich bin ja ein bißchen bekloppt...aber im 
Dunkeln im Schneewald....
Bin etwas zeitgebunden ...müsste um 13:00 zu 
Hause sein....
darum werde ich um 10.30 beim Grünen Jäger 
sein...
Also um 10.30 werden die Jägerwesten und die 
Fuchsweste vor dem Grünen Jäger verteilt....
Dann ca. 1,5 Std Jagd auf Fuchs (öfters 
wechseln aber immer im leichten Schweiß 
bleiben)....

 
Fuchsjagd-Regeln:

1. max.Fuchsjagddauer 10 min

2. keine Hetzjagd, sondern taktische Umzingelung

3. Überholverbot des Fuchses !!!!

4. Erfolgreiche Fuchsgefangennahme nur bei 
Wegabschneiden
 
kai.dodi
altenhofer.spass.bike



6.BMC-Journal / Silviberg 2010

Mit 5 mutigen Silvibesuchern gings heute mal nach Armins filigraner Ausarbeitung um den Kreisforst über 
Bistensee und Ahlefeld zum Silviberg bei schönsten Wetter ...    Bis zur Hälfte des Silviberges ging alles 
gut... Doch dann hielt der bis dahin Vorauseilende (Hulk) inne ...es ging nicht mehr viel... erst motze er Dodi 
an, den er verdächtigte eine Rakete in 
seine Wade geschossen zu haben... 

Doch nach einer sachlichen 
Auseinandersetzung wurde klar und in 
einem sofort verfassten Gutachten vom 
Begleitarzt bestätigt, dass es sich 
höchstwahrscheinlich um eine 
Muskelzerrung handelte... 

Nach einem Saufgelage und einer 
Höllenknallerei machten sich das gesamte 
Fahrerfeld auf den Rückweg....dann 
gings weiter: 

Armins Reifen machte schlapp, aber bei 
Sonnenschein und Windschatten gilt: Ich 
nehme gern ein Sonnenbad bei Minusgrad.. 
via Silberbergen (leider über die Landesstraße, 
wo Dodi anfing zu frieren).... dann machte 
auch noch Armins Schaltung sein letztes 
Tönchen....aber wir waren alle mit Auto 
da....wie es dann weiterging is ja jedem klar.....

Und zum Schluss diesen Jahres: der Silviberg, er lebt auch wenn nix mehr steht..er ist wichtig im Tal 
der Bountainmikerseelen, ich nie einen anderen Berg zu diesem Zeitpunkt wählen....

Bis zum 
nächsten 
Jahr 
der bmckvv



7. BMC-Journal, 15.01.2011 - Die Eishölle

5 Miker unterwegs durch die Hüttener Eishölle... 
Aber mit Trapper Dodi kein Problem... Kein Eis 
Sturz ... Nur ein Sturz durch unsachgemäßes 
Vorbeikommwollen am Rangerway... Wunderbare 
Landschaft noch in weiss... Die GPS - Welle geht 
weiter ..nach Jenner und Uwe nun auch Pinkie...

War eine schöne Tour, bei fast schon angenehmen Temperaturen. 
Der bmckvv lotste uns ganz geschickt von hinten in den Wald, überwiegend eisfrei. Das rasante Bild von 
Pinky und Karl-Heinz zeigt, wo ein Wille(Armin) ist, da ist auch ein Weg. Pinky und Jenner sind trotzdem 
hingefallen, ist aber nichts passiert und weil sich sich der bmckvv darüber erfreut zeigte, gab es 
Belohnungspunkte. Jenners Kette und das Wetter haben gehalten. 



8. BMC-Journal, 22.01.2011

„Und wieder waren es fünf bmc-
Fahrer" stellte der hochmotivierte 
Fahrer Jenner fest, als er irgendwo 
im Kreisforst einer Schneedüne ins 
Auge sah... 

Bei Keltenwetter und schnupfiger 
Laune absolvierten die fünf Buben 
eine Teilstrecke der kommenden 
CTF, die am 13.03. startet im 
Kreisforst...  Jenner begründete 
seine schlechte Form damit, dass er 
ja letzte Woche gestürzt sei und 
davon einen blauen Fleck am Gesäß 
davongetragen hätte.. dazu keine 
Stellungnahme... Uwe (Hulk) hat viel 
in den letzten Jahren gelernt: Er 
suchte sich einen schönen weichen 
Platz zum Stürzen aus, um wieder 
einen Podestplatz zu erklimmen 
(Bravo)...leider gibt es keine 
Information wie es mit Burnie 
aussieht...also Burnie melde dich 
mal....

9. BMC-Journal, 29.01.2011 - Schattenmänner im Windschatten

Pünktlich um 10:30 Uhr wurde einer vom erkrankten 
bmckvv-Vertreter höchstpersönlich auf die Reise nach 
Ascheffel geschickt. Kurz vorm Oberschotthorster 
Parkplatz kam ihm der aus Ascheffel entgegen. Beim 
Parkplatz trafen wir dann auf Gisbert und Armin, die 
fragten ob sie auch mitfahren durften. Es wurde 
erlaubten unter der Bedingung, dass sie still sein und 
hinten bleiben sollten. Hat wunderbar geklappt, wie 
Schatten folgten sie dann beim Abfahren der CTF-
Acht im Brekendorfer Forst und hielten sogar noch 
eine Extraschleife mit, bevor sie den beiden dann 
über Silberbergen bis Ascheffel folgten. Ab dort 
teilten sie sich auf.

Die Daten des Tages: 51km/515hm, Sonne pur. 
Zwei Rehe und etwa 10MTB'ler aus Büdelsdorf 



10.BMC-Journal, 12.02.2011
        Das CTF Tracking

3.45 Std und das bei Sonne und -1 grad... Von 
hoffentlich auskurierten Virenangriffen, machten 
sich vier Muskeltiere auf den Weg mal eben die 
CTF-Strecke abzufahren... 75 % der Fahrer 
wurde klar, dass die mit über 800 Höhenmetern 
bespickte Strecke nur über etwas Training mit 
guter Laune zu bewältigen ist... Armin, der nach 
drei Tagen Magendarm erst gestern etwas essen 
konnte, war heute irgendwie nicht richtig zu 
gebrauchen, außer einem gelungenen 
Überholmanöver am Longway (nordwestlicher 
Kreisforst), die ihm aber keine Sonderpts 
einbringen... Jenner war heute aber auch nicht 
so kampfeshungrig wie sonst... Uwe, der immer 
noch stark näselte, wird angesichts wichtiger 
Gründe von der heutigen Landesverbandsitzung 
einstimmig durch die anwesenden befreit..Dodi wird 
immer dicker.. soll es zur Wiederholung vom letzten 
Jahr kommen??? Jedenfalls ist das heutige Bild im 
Wald, in dem Dodi von der Seite fotografiert wurde, 
vom Fälscher manipuliert worden... der bmckvv
Ansonsten: Gisbert bekommt für Idee 0,25 
Sonderpt, Armin bekommt für kriminelle Fälschung 
0,75 Sonderpt. 

Vier technisch relevante Dinge haben gehalten: 
Jenners Kette, Armins schwache GPS-Batterien, 
die Luft in Uwes Gabel (er hatte das Rad mit der 
Stahlfedergabel) und ein Reisverschluss...

„Lukas“
Im Jahr 2011 haben die Tiefdruckgebiete männliche Vornamen. Zum eigentlich geplanten 10.bmc 
am 5.Februar schlug daher der Lukas zu. Sturmböen knickten Äste oder entwurzelten Bäume. 
Der Wind heulte so laut, dass die Buschtrommeln des bmckvv nicht gehört wurden. Die Spuren 
dieses Treibens konnten wir auf vielen Wegabschnitten im Wald am darauffolgenden Samstag 
sehen.

18.02.2011, Grippeinfo von Virendodi: 
Dezember ne Woche krank...Januar ne Woche krank...Februar ne Woche krank..
wären dass Diäten...dann wäre ich schlank...  doch nun hab ich's langsam satt.. bin nur noch müde und matt...will meine 
Linie richtig finden..will mich deshalb im Februar auch nicht ans Fahrrad binden...
Die bmc - Samstage morgen und der sechsundzwanzigste sind planmäßig gestrichen..vielleicht sind dann irgendwann 
auch meine Bakterien entschlichen...aber die Wege, die kennt ihr ja.. naja mindestens aber einer ...
 



11. BMC-Journal, 26.02.2011
        Die Schneehölle

Um Plagiatserscheinungen zu 
vermeiden, wird Armins Text als 
Quellentext gekennzeichnet...

"Fast hätten wir die Magische Fünf 
erreicht, leider kam bei Pinkie etwas 
Wichtiges dazwischen, so radelten 
Anja, Uwe, Jenner und ich zu viert 
vor dem bmckvv-Hauptquartier los. 

Ich hatte heute mehr als 2bar in den Reifen, rollte daher auf 
Asphalt gut. Dafür war der Luftdruck in Uwe Federgabel mau. 
Er hat aber nicht geklagt, daher kein Punktabzug wegen 
technischen Mangel. Anja hat einen Plattenpunkt verschenkt in 
dem sie einfach nachgepumpt hat, Jenner und mir fehlte etwas 
unser bmckvv-Fuchs, es gab daher heute keine spektakulären 
Fahrmanöver. 

Obwohl die ganze Tour durch den Wald uns schon einiges abverlangte, es lagt überall noch Schnee, rollte 
schwer und war stellenweise durch Baumdiebmaschinen plattgefahren auch entsprechend glatt. Einige 
Bountainmikespuren wiesen auf Aktivitäten anderer hin, wir haben aber niemanden gesehen, nicht mal ein 
Reh und nur einen Baumdieb.
Mit letztem Schwung und kleinem Hüpfer schaffte ich es stolz wie Oskar gerade noch so die steile und 
verschneite Anfahrt auf den Heidberg hinauf, dabei lachte ich in mich hinein: "Ha, das schafft von den 
anderen keiner..". Denkste! Gleich hinter mir rollte Anja mit Füssen auf den Pedalen auf den Heidberg - 
Respekt! Ich verrate jetzt nicht was Jenner und Uwe gemacht haben.... 
Den Stein auf dem Heidberg haben alle umrundet und abgeklatscht. Trotz Schneehölle können heute keine 
Sturzpunkte verzeichnet werden.
Gruß Armin"

Übernommen am 26.02.2011, der bmckvv
Na dann wittert Jenner wohl Pokalluft...auf seinen mündlichen Antrag hin, wird aber gerade eine bmc-
Verlängerung (bis in den April hinein) bearbeitet...mal sehen wie's ausgeht...



12. BMC-Journal 05.03.2011

Wie der noch leicht heisere bmckvv 
sich am Samstagmorgen selbst 
vergewissern konnte, gingen mit 
Jenner, Uwe, Pinkie und Armin vier 
RGE'er ordnungsgemäss auf die 
Piste. Jenner präsentierte vor der 
Abfahrt noch stolz seine Tüte mit 5 
Kettennieten, nur die Tracks hat er 
immer noch nicht in sein GPS 
bekommen. 

Beim Parkplatz trafen wir dann noch auf Karl-
Heinz und die magische Zahl „5“ war wieder 
erreicht. Zusammen sind wir die CTF-
Waldschleife gefahren, eine Mischung aus 
harschig bis eisigen Schnee und Matsch. 

Der Matschweg in Richtung Silberbergen hat dem Material 
dann so richtig zugesetzt, Ketten und Bremsen hörten erst 
in den Silberbergen wieder auf zu knirschen, kurz bevor wir 
den anderen Matschweg zurück nach Schoothorst 
nahmen, da ging es dann von neuem los. Aber alles hat 
gehalten, erstaunlicherweise keine Defekte. Dem Stein auf 
dem Heidberg haben alle Teilnehmer eine Runde mit 
Abklatschen gehuldigt, auch der Aschberg wurde bei 
schönstem Märzwetter erklommen.



13. BMC-Journal 12.03.2011, das CTF-
Auspflocken

Hallo liebe Auspflocker....vor allem euch und 
natürlich mir sei dieses Gedicht 
gewidmet....nun also (leichtes 
Fingerknacken..ein kurzes Gähnen und...)
 

Der Frühling ist bald da..
alle sind entkräftet..
Sonnenstrahlen waren ja auch 
rar..
aber der Winter ist fast 
weggeheftet..
Morgen ist die große Waldesrunde.. (also der 13.03 nä)
Dafür Verpflocken die Pflocker locker vom Hocker...
bei den Waldtieren ist es in aller Munde..
im Wald da fahren bald die Radlerrocker..

Nun zurück zur Verpflockungstour..
für mich persönlich war's kein Kur..
immer auf und nieder und das immer wieder..
mir gings jedenfalls in die Glieder..
die Fuchsjagd ging wieder nicht von statten..
das lag an den anderen, die keine Lust dazu hatten..
aber Spass und Heiterkeit..
waren immer bei uns, zum Glück:

denn mit Pflöcken auf dem Rücken ist es wirklich weit..
die pflöcke 11 und 12 waren nicht dabei..
zum Glück nur die einzigen zwei.. (hä?)
Naja, und noch ein bisschen Improvisation..
die kennt ja ein jeder von Dodi schon..
und um es 
schriftlich zu 
fixieren..

Anja will auf die 
Pflöcke orange 
Farbe klieren.. 
 

Und nun zum Redaktionsschluss..
die CTF ist einfach ein Muss..
und nächstes Mal mit leuchtenden   
Wegweisern..
Da sind wir, jawohl Anja, eisern...
 

Kai.Dodi



13.03.2011, CTF - Rund um den Aschberg                                         



Wir haben mit der ctf die offizielle saison des bmc abgeschlossen..
 
...wir haben einen neuen Sieger...

Es ist .. Armin, der mit Raffinesse und 0,75 pt gewonnen hat...
Burnie, der Vorjahressieger und nie den Pokal sah, wird nunmehr durch einen mehr als..
würdigen Sieger abgelöst...
Der Zweite wird Jenner, der Armins bildende Arbeit würdigte und ihn damit zum alleinigen Sieg verhalf..
(sehr gut ...wir haben ja nur einen Pokal...)
Hulki, der trotz Muskelfaserriss Dritter wurde, verdient ebenfalls hohen Respekt...
Den Treppchenhelden und allen anderen Fahrern, die 10 pts oder mehr sammelten, winken am Pastatag 
Überraschungen...

Also bis zum nächsten Jahr
der bmckvv

- Ein Feuerwerk zum Abschluss dieser schönen bmc-Saison - 


