
Noch kurz vor Weihnachten wollte es die MSC Mountainbikegruppe nochmal wissen 
was in Ihnen steckt. Am 21.12.2016, gegen 18:30 Uhr traf sich 15 Fahrerinnen und 
Fahrer beim Fahrradladen unseres Olympiasiegers Günter Haritz. Das Ziel war, wie 
sollte es anders sein, in einer Nachtfahrt den Gipfel des Königstuhls zu erreichen. 
Der Wettergott spielte auch  mit und es  war  bei ca. + 2 Grad angenehm  trocken 
und kalt. Gut eingepackt und mit den besten Scheinwerfern ausgerüstet machten 
sich die Gruppe auf den Weg. Ein Weg, der nicht ohne ein kleines Ereignis bleiben 
sollte. Zwischenzeitliche richtete Ulrike Schmitt, die Frau unseres Sportleiters Günter 
Schmitt, das MSC Clubhaus, für die spätere, kleine Weihnachtsfeier der Biker. Aber 
auch diese sollte noch eine unverhoffte Überraschung mit sich bringen. Bei der 
Auffahrt zum Königstuhl, also bei langsamer Fahrt, kam es dann zu der kuriosen 
Situation, dass der körperlich Größte und an Jahren älteste Teilnehmer an einander 
gerieten. Thorsten kam beim Überfahren eines Steines aus dem Gleichgewicht und 
fiel so unglücklich, dass er auf das Vorderrad von Rainer stürzte. Gott sei dank ist 
beiden nichts passiert. Jedoch das Material nahm Schaden. Was war passiert? Am 
Vorderrad von Rainer war ein Speiche gerissen. Die Folge war ein kapitaler Achter. 
Die Felge schleifte rechts und links an der Gabel. Aber alles kein Problem wenn man 
die richtigen, technisch versierten Mitfahrer, dabei hat. Kurzerhand wurde Felge 
soweit mit Muskelkraft gebogen, dass sie nicht mehr schleifte. Rainer kam mit 
seinem verbeulten Vorderrad auf den Königstuhl und auch wieder herunter. Der Rest 
ist wohl ein Fall für die Haftpflichtversicherung und ein Reparaturauftrag für Günter 
Haritz. Gegen 21:00 Uhr kamen die Fahrer, mit leicht roten Nasen, und dick 
eingepackt, am MSC Clubhaus an. Hier gab es dann zu diversen Getränken, je nach 
den Hungerbedürfnissen eine ordentliche Portion Chili con Carne oder auch zwei.  
Zum Erstaunen aller, schaute nach dem Essen auch noch der Nikolaus im voll 
besetzten MSC Clubhaus vorbei. Aber das Highlight des Abends sollte noch folgen. 
Günter Haritz hatte seine Freunde von der Insel Kuba, Mitglieder der Band 

 " BUENA VISTA SOCIAL CLUB " zum heutigen Abend eingeladen. Diese 

ließen es so richtig krachen und heizten die Stimmung leidenschaftlich an. 
Anwesende fühlten sich durch den Rhythmus  angesprochen  und machten bei den 
Gesangsvorführungen mit. Es sollte ein richtig toller Abend werden.  W.S. 
  

 


