
Ein aufregendes, spannendes und durchaus erfolgreiches Wochenende in Berlin 
liegt hinter uns. Wir haben nicht nur unseren ersten Messeauftritt auf der Future 
of Festival gemeistert, sondern gleichzeitig noch zwei neue Produkte für die 
Eventbranche vorgestellt. Das Label „GreenEvent“ soll eine nachhaltigere 
Veranstaltungsplanung und -durchführung vorantreiben und gleichzeitig ande-
ren Veranstaltern beratend zur Seite stehen. Hierfür entwickeln wir nachhaltige 
Konzepte und Aktionen für große und kleine Events. Das Heavy24 geht hier als 
eindrucksvolles Beispiel voran.

Mit der Veranstaltungsapp YOOFI 
wurde eine weitere Neuheit präsen-
tiert. Hier erfahrt ihr zeitnah mehr 
und wir sind auf eure Meinungen 
dazu gespannt.
Auf zwei super interessanten, aber 
auch anstrengenden Messetagen 
konnten wir viele gute Gespräche 
führen und neue Kontakte knüp-
fen. Für das sehr umfangreiche 
Feedback sind wir dankbar und 
werden nun beide Produkte weiter 
voranbringen.

HEAVY Xmas-Challenge 2022 - NEU: Kategorie LÄUFER

Wir setzen ein Zeichen mit unserem Label „Green Event“ - Waldreinigung und Baumpflanzung

Im Rahmen des Labels „Green Event“ konnten wir ein weiteres Mal gemeinsam ein Stück zur nachhalti-
gen Sicherung des Baumbestandes in Sachsen beitragen. Bereits Ende April diesen Jahres waren wir 
bei Hohenstein-Ernstthal aktiv und haben Weißtannen, Stieleichen und Winterlinden gesetzt. 

Dank unserer Unterstützer Skatehalle Chemnitz, CEFEG GmbH, 
Innenausstattung Lämmel und BWP Anwälte Chemnitz konnten mir 
Anfang November diese Aktion in Herrenhaide, bei Burgstädt, 
wiederholen und haben knapp 500 Flatterulmen pflanzt. Gemeinsam 
mit der „Stiftung Wald für Sachsen“ wollen wir zukünftig weiter 
zusammenarbeiten und regelmäßige Projekte in Angriff nehmen.

Unsere jährliche Waldreinigung fand Mitte September wieder mit 
unserem Schirmherren „PIROPE“ und weiteren fleißigen Helfern 
statt. Es gelang uns knapp 340 kg Müll aus dem Rabensteiner Wald 
zu entsorgen. Bereits im Juni 2021 haben wir 460 kg gesammelt.  

Folgende Herausforderungen müsst ihr meistern, damit ihr die begehrten Sammelpatches erhaltet und 
unsere Vereine unterstützt:
-       in der Kategorie RADFAHRER: Bronze 1000Hm, Silber 2500Hm, Gold 5000Hm
-       NEU: in der Kategorie LÄUFER: Bronze 20km, Silber 40km, Gold 60km

Future of Festival 2023 ….. wir sehen uns wieder!

Weitere Informationen findest Du hier:  https://mtb-chemnitz.de/greenevent/
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HEAVY24 goes „Future of Festival”

SKIBIKEN mit Weißbach Sports® - Symbiose aus Skifahren und Mountainbiken 

Wir sind ein mittelständiges Unternehmen aus Chemnitz und sind im Bereich Metallverarbeitung 
und Brückenentwässerung tätig. Mountainbiken- und Skisport sind große Leidenschaften von uns. 
Daraus erwuchs die Idee, in diesem Bereich etwas selbst herzustellen. Im Januar 2019 startete die 
Entwicklung und seit Ende 2021 sind wir mit einem selbstentwickelten, hier in Deutschland
hergestellten, sowie geprüften Produkt, unserem Skibike Weißbach, am Markt.
Geführt wird dieses Produkt unter der ebenso neu entwickelten Marke „Weißbach Sports®“.

www.bikeacademy-erzgebirge.de/angebote/37-angebote-2022/516-skibike-wir-bringen-mountainbiken-in-den-winter.html

Skibiken stellt eine Symbiose aus Skifahren und Mountainbiken dar und 
verknüpft beide Sportarten miteinander. Wir bringen das Mountainbiken 
somit in die Winterzeit und bieten eine weitere Option für alle Winter-
sportler, sowie für Menschen, welche bis jetzt noch keinen Zugang zum 
allgemeinen Wintersport gefunden haben.
Unser Produkt unterscheidet sich maßgeblich vom althergebrachten 
Skibob, da wir keine Fuß-Ski verwenden. Zusätzlich kommen Federele-
mente aus dem MTB Endurobereich zum Einsatz. 
Beschulungen finden am Fichtelberg, in Oberwiesenthal, auf dem 
benachbarten Skigebiet Klinovec, statt.

Weitere Informationen findest Du hier:

.com/clubs/24h-mtb-race-heavy24
.com/clubs/24h-mtb-race-heavy24

Alle Jahre wieder…wollen wir auch zum Ende 2022 Gutes tun und uns mit euch der diesjährigen 
Xmas-Challenge stellen.

Die Challenge geht vom 24. bis 31.12.2022. Die Anmeldung dafür ist ab sofort möglich.
Alle weiteren Infos findest du unter: https://mtb-chemnitz.de/heavy24-xmas-challenge/anmeldung/
Also nicht faul rumliegen, sondern Sportschuhe anziehen, Gutes tun und ganz nebenbei dem Weihnachts-
pfunden den Kampf ansagen.

www.sports-weissbach.de
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