Li ebe Bürgeri nnen und Bürger,
i n di esem Jahr fei ert unser e schöne Gem ei ne i hren 775. Geburts tag. Geschi chtli ch w urde vor 775 Jahren der Ort Frei sen erstmals urkundli ch
erw ähnt.
Am zw ei ten Wochenende i m Juni hatten w i r unser großes hi stori sches
Dorffes t das wi r mi t unseren Partnern und Ver ei nen gem ei nsam auf di e
Bei ne ges tellt haben.
Jetzt bi n i ch froh dass der MSC Mi thras mi t der Radspor tgruppe „Grüne
Hölle Frei sen“ und der Spor t und Spi elclub Frei sen (SSC) mi t sei nen jungen Mountai nbi kern es wi eder geschafft haben ei n Radspor tw ochenende
zu organi si eren.
2008, bei m letzten MTB-Wochenende, habe i ch ei nmal etw as genauer auf
di e Kennzei chen der vi elen Autos geschaut di e hi er oben um den Rathausplatz geparkt w aren. Ich muss ges tehen, dass i ch ni cht gedacht hätte, wi e w ei t ei ni ge der Tei lnehmer
doch anger ei st si nd, um hi er mi t dem MTB di e Wege und S trecken um Fr ei sen zu befahr en. Mi chel
Alles und Uw e Glasen haben w ohl damals schon zusammen mi t den vi elen Helfern gute Ar bei t gelei stet.
Darauf gi lt es nun aufzubauen. Ich bi n mi r si cher, dass di e Zusammenarbei t mi t dem SSC schon i m
ersten Jahr Früchte trägt.
So hoffe i ch für di e Attrakti vi tät der G emei nde und di e vi elen akti ven Radspor tler aus uns erer Regi on, dass es di ese Form des Radsportes auch i n den kommenden Jahr en bei uns geben wi rd.
In Zei ten v on leeren Haus haltkassen kann man di e akti ven Verei ne fi nanzi ell lei der ni cht unterstützen, aber w as wi r tun können haben und w erden wi r tun, darauf schon jetzt mei n Wort. Macht bi tte
w ei ter so…

Wolfgang Alles
Bürgermei ster der Gemei nde Frei sen

Grußw ort

Ich freue mi ch dass unsere verei nsi nterne Rads portgruppe „Grüne Hölle
Frei sen“ i n di esem Jahr i n Zusammenarbei t mi t dem Sport und Spi elclub
Frei sen wi eder ei n MTB- Wochenende auf di e Bei ne gestellt hat.
Ei n Verei n lebt v on sei nen Akti ven. Akti v i st man w enn man w as tut.
Wer gerne i n der Gemei nschaft Sport trei bt i st ni cht nur akti v, er ist
auch auf Akti ve angew i esen.
Da macht es kei nen Unterschi ed ob man ei n Radspor tw ochenende organi si ert, oder w i e wi r das i m Septem ber mi t ei ner ei genen neuen Motorspor tveranstal tung wi eder v ersuchen. Ei ne Verans tal tung lebt von der Idee,
dem Mut und der Mi tarbei t der Hel fer und Freiwi lli gen. Erst dann können
Sportler und Fans von di eser Arbei t profi ti eren.
Da i ch genau w eiß, dass i m Vorfeld mal wi eder alles für ei ne schöne Tour und tollen Sport i n und um
Frei sen getan w urde, bl ei bt mi r nur noch mal allen Hel fern Danke zu sagen.
Außerdem w ünsche i ch den Tourenfahrern am Samstag ei ne schöne Runde i n und durch di e „Grüne
Hölle Frei sen“. Den Zuschauern am Sonntag spannende und spektakulär e Rennen und den Fahrern ei nen spor tli ch fai ren, erfolgr ei chen und unfall frei en Wettkampf.
Klaus-Peter Daus end
Vorsi tzender
MSC Mi thras e.V.

Liebe Mountainbiker,
Spannung und Ac tion verspricht das MTB-Wochenende in Freisen, das erstmalig von zwei
verschiedenen Radsportgruppen aus Freisen, der „Grünen Hölle“ und den „Red Devils“ des
SSC Freisen organisiert wird.
Als Vereinsvorsitzende des SSC Freisen freue ich mich sehr darüber, dass die erst 2009
neu gegründete Mountainbike-Abteilung des SSC Freisen aktiv um den Radsport in der Gemeinde Freisen und darü ber hinaus bemüht ist. Die Mountainbiker des SSC Freisen sind
nicht nur engagiert in der Nachwuchsarbeit, sie setzen mit dem neuen Konzept einer Mountainbike-Rallye zusammen mi t der Grünen Hölle auch neue innovative Ideen im MountainbikeSport um.
Zusammen mit den Radsportverrückten der „Grünen Hölle“, die sicherlich für die CTF abenteuerliche Routen ausgewählt haben, und den Radsportfreaks der „Red Devils“ mi t der M TBRallye können sich Teilnehmer und Besucher auf ein interessan tes und ereignisreiches Wochenende freuen. Und mit den Fette Reifen Rennen ist auch für die jüngsten Nachwuchfahrer etwas da bei!
Allen Teilnehmern und Zuschauern wünsche ich tolle, verletzungsfreie und spannende Wettkämpfe.

Brigitte Schumacher
Vorsitzende SSC Freisen

Vor Jahren waren wir alle Papst, a m Pfingstsamstag waren
viele von uns Ironman, seit letztem Samstag im Mai sind wir
alle Lena…
Die letzten Wochen waren ausgesprochen ereignisreich.
Für viele von uns erfolgreich, glücklich oder aber auch traurig. Wir, oder unsere Partner mussten wieder auf vieles
verzichten. Einige von uns haben sehr viel Arbeit für dieses
Radsportwochenende investiert.
Wir haben den Wald gekehrt und die Wege markiert, haben
Verpflegung bestellt und Pokale gebaut, waren viel am Telefon oder Stunden vorm Computer, nur um unser eigenes
Sommermärchen an diesem Wochenende auf die Beine zu
stellen.
An diesem Wochenende haben wir unser Radsportwochenende, auf das wir gemeinsam hingearbeitet ha ben.
Jetzt sind alle Helfer im Einsatz, Helfer denen man nicht of t genug danken kann.
Also, lasst uns bitte an diesem Wochenende einfach alle Höllenhunde sein.

Vielleicht sind wir am nächsten Wochenende schon alle Fußballweltmeister, vorausgesetzt
wir haben die Vorrunde überstanden und sind noch im Turnier.
Aber selbst im fernen Südafrika braucht es freiwillige, sicher auch Verrückte, die viel Energie, Zeit und Mut in eine Veranstaltung stecken und an das glauben was sie tun.
Gäbe es diese freiwilligen Helfer nicht, ginge keiner von uns auf ein Fest.
Niemand könnte sein Hobby ausüben, Eure Kinder lernten ohne viel Geld zu bezahlen weder
ein Instrumen t noch betrieben sie je irgendeine Sportart. Und so mit könn ten wir auch in Zukunft sicher niemals mehr Weltmeister oder einfach nur Lena sein. Denn das Hobby und die
lokalen Vereine bilden die Basis, und nur von der Basis kommen die spä teren Sieger…
Aber egal was Du machst, bleibe immer Du.
Denn Du bist nicht nur Deu tschland, Du bist auch Tochter oder Sohn, Mu tter oder Va ter,
Partner, Helfer, Sportler o der ganz wichtig, einfach „nur“ Freund…
Euer
Jupp, Alfred, Höllenhund, Eisenmann, Uwe

Kaum haben wir mi t unseren Fahrern—den Red Devils des SSC Freisen—unsere erste Saison erfolgreich und v.A. verletzungsfrei
„überstanden“, verübt Uwe Glasen von unseren Freunden der Grünen
Hölle einen hinterhältigen Anschlag auf mich: ob wir nicht gemeinsam ein MTB-Wochenende in Freisen durchführen wollen, fragt er,
und hat dabei auch schon eine neue Idee im Kopf: inspiriert vom Motorsport könne man doch eine MTB-Rallye durchführen. Da ich
nichts mit Mo torsport zu tun habe, und ich langsam, aber intensiv
bin (was auch immer das heißt ;o) ), dauerte es länger bis ich
verstand. Ja, und nachdem ich verstanden hatte, war ich davon begeistert, intensiv sogar. Gemeinsam mit den Höllenhunden wurden Wertungsprüfungen ausbaldowert, Einsatzpläne geschmiedet, Flyer gebastelt, Werbepartner angesprochen, Helfer
gesucht und und und….
Nun ist es endlich soweit: ein deutschlandweit völlig neues Konzept wird zum Leben erweckt,
und das geht natürlich nur mit den vielen freiwilligen Helfern an der Strecke, beim Kuchenverkauf, am Grill etc.! Auch unsere jungen Fahrer sind im Einsatz! Schließlich geht es bei
dieser Veranstaltung ja auch darum, die Jugendarbei t des Vereins zu fördern. Allen Helfern
sei an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön gesagt!!!
Ich wünsche allen Fahrerinnen und Fahrern der CTF, der Fette Reifen Rennen und der M TBRallye viel verletzungsfreien Spaß und freue mich auf die Wiederholung im nächsten Jahr!
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CTF/FRR/
Rallye

Nachwuchsstar Clara Alles
Ti telvertei di geri n i m Gemei ndepokal i n der U6, Si egeri n der Fette Rei fenr ennen i n der U8, hi er vor
Janni s Grünew ald. 2010 mi t neuem Bi ke am Star t

Greta Alles
2010 ebenfalls mi t neuen S portgerät und
jetzt auch ohne S tützräder

David Martin
Bei der Neuauflage des Fette Rei
fen Rennen wi rd i n di e Pedale ge
treten…

Daniel Keller
Stei l Bergauf oder stei l bergab. Kei n Problem für Dani el!
Dani el i st auch als Trai ner bei den Red Devi ls unter Vertrag.

Uwe Glasen
Unser „Frem dgänger“ w echs elt auch mal das Spor tgerät
und s tar tet ger n (er folgrei ch!) bei ei nem Tri athlon!

Fahrschule Schmitt-Schumacher ganze Seite

Team Höllenhunde Saar-Pfalz Greise

Davi d Hetzel als Lenker und uns Uw e als Hei zer
Hi er i n der ersten von ganzen dr ei Runden bei „Schlaflos i m Sattel 2009“

Legendär DJ Hamma Hat mit 110% Einsatz

Wir bieten nicht nur schöne Strecken, wir haben auch was fürs Auge und die Seele

Niclas Martin
Neumi tgli ed i n der Höllenfami li e und amti erender Mei ster der U13 i m MTB Cup Saar Pfal z.
2010 wir es i m ersten Jahr i n der U15 si cher
etw as schwi eri ger, Ni clas i st aber ei n Kämpfer

Papa Peter Martin
Überraschte alle bei sei nen ersten Rennen mi t
Top-Ergebni ssen und w i rd von Saison zu Sai son i mmer schneller

Michael Alles (Snison)
Bei m Rennen w i rd gebi ssen, di e Tour wi rd genossen!
Ni cht nur auf dem Bi ke mi t vollen Ei nsatz. Di e Kettensäge,
der Frei schnei der und di e Heckenschere w erden auch beherrscht…

Thomas der Läufer Alles

Gerne auch mal mi t uns und dem Bi ke unterw egs

Heiko Marx
Unser Pfadfi nder, Herr mi t und über GPS, neuerdi ngs auch unser Kameramann und unv er zi chtbar er
Helfer bei der Ins tandhaltung der Trai ls

Jochen Martin
Bi ker und För derer der Grünen Hölle

Unsere Fahrer der U15-Klasse

Niklas Schaum (li.) konnte im letzten Jahr bereites Erfahrungen in der U13-Klasse sa mmeln, so dass er weiß was in diesem Jahr in der U15 auf ihn zukommt. Seine Trainingsform
lassen hoffen, dass er die Rennen verletzungsfrei zu Ende fahren kann! Als Läufer beim Jugend-Team-Triathlon in Baumholder konnte er ebenfalls überzeugen.
Mit Kevin Parker (re.) haben die Red Devils im Frühjahr einen verheißungsvollen Zuwachs
bekommen, der seine erste MTB-Saison direkt in der starken U15-Klasse fahren muss. Beim
Jugend-Team-Triathlon in Baumholder zeigte er eine starke Leistung auf der Fahrradstrecke.
Unsere U13-Fahrer

Philipp Haupenthal (li.) und Lauritz Wirtz (re.) starten in ihre jeweils erste Saison der U13Klasse. Nachdem beide im letzten Jahr gesehen ha ben, welch ho he Anforderungen da zu bewältigen sind ist klar: hier kann es nur um das Sammeln von Erfahrungen gehen!

Die Trainer der Red Devils

Daniel Keller, der Tausendsassa, ist auch als Trainer
für die Red Devils aktiv

M artin Schaum zeigt unseren
Jungs live und in Farbe, wie Unfälle aussehen ;o)

Dirk Wirtz ist unser Mädchen für alles und versucht, die
Abteilung zu organisieren...

Von Michael Gindorf gibbet kaum eine Spur...theoretisch ist er unser vierter Trainer...

Die Starter in den Klassen U11/FRR

Florian Baur (li.),und Fabian Schaum (mi.) haben zwar das technische Poten tial, um auch in
der U13 starten zu können, aber noch nicht das no twendige Alter! So heißt es: Vorbereitung
auf den Einstieg in die U13 im nächsten Jahr. Gleiches gilt auch für Jens Lehmann (re.), der
in diesem Jahr neu dazu gekommen ist und noch an Fahrtechnik und Kondition feilen muss.

Philipp Werth (li.) ist ebenfalls neu in unserem Team. Er ergänzt die Fahrerliste U11/ FRR.
Christopher Horch (re.) ist die gute Seele unseres Teams: er gibt nie auf und fährt fröhlich
durchs Ziel. Die U15 ist jedoch eine Nummer zu sta rk für ihn. Auf seine Leistung als
Schwimmer beim Jugend-Team-Triathlon in Baumholder sind wir alle stolz!
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