Am Wochenende vom 16./17. Oktober 2010 lädt der Verein Funpark St. Gallen zum
“Vollgras 10“ auf der Beckenhalden-Wiese ein. Mountainbiker, Mountainboarder und
Dirtsurfer erwartet dort eine spektakuläre Dual-Slalom-Rennstrecke, Plauschsportler und
Schaulustige mit Kind und Kegel sind ebenfalls willkommen.
Ein Wiesen-Rennen für verschiedene Downhill-Sportgeräte, eine Jump-Show und diverse
Plauschangebote für die ganze Familie werden am Wochenende vom 16./17. Oktober 2010 auf
der Beckenhalden-Wiese im St. Galler Quartier St. Georgen geboten. Der im Jahr 2004
gegründete Verein Funpark St. Gallen lädt zum “Vollgras 10“ ein. Auf zwei Rädern, ohne
Motorenantrieb - aber trotzdem mit viel Tempo - hindernisreiche Abfahrtsstrecken zu
überwinden, ist das gemeinsame Interesse der Vereinsmitglieder. Ausser den weit verbreiteten
Mountainbikes, nutzen sie dazu auch die weniger bekannten Dirtsurfer und Mountainboards. Am
“Vollgras 10“ sollen auch Anfänger und Neugierige die Gelegenheit haben, diese Sportgeräte
kennen zu lernen und auf Wunsch auch auszuprobieren.
Sportliche Neugierde, eine Portion Mut und die Überzeugung, dass alles Gute von oben kommt,
sollten die Rennteilnehmer mitbringen, denn auf der abfallenden Downhill-Slalomstrecke sind
auf knapp 500 m Länge immerhin 60 Höhenmeter und einige Hindernisse zu überwinden.
Trotzdem eignet sie sich auch für Anfänger, zumal kundige Instruktoren Fahrtechniktipps
vermitteln und gerne Unterstützung bieten. Rennen werden in den Kategorien der drei
Fahrgeräte jeweils für Frauen und Männer, sowie bei den Mountainbikes auch für Mädchen und
Knaben, ausgetragen. Die Teilnahme ist kostenlos, zur Deckung der Unkosten wird eine
Kollekte durchgeführt. Der flotte Ritt ins Tal will allerdings trotzdem zuerst verdient sein: das
Fahrgerät zum Start hoch schieben, heisst die Devise, denn der Beckenhalden-Lift wird nicht in
Betrieb sein. Renn- und Helferanmeldungen und weitere Informationen werden auf der WebSeite www.vollgras.ch angeboten.
Wer’s nicht unbedingt steil, dafür umso gemütlicher mag, versucht sich im Geschicklichkeitspark
im Flachen, der auch für Kinder geeignet ist. Dabei können gleich auch die wenig bekannten
Dirtsurfer und Mountainboards ausprobiert werden. Diese sind um einiges einfacher zu
manövrieren, als zum Beispiel ein Snowboard, Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig.
Auch wer sich lieber ganz aufs Zuschauen beschränken will, kommt auf seine Kosten: Auf einer
Sprunganlage zeigen Fahrer diverser Sportgeräte ihr Können, und auf dem Festplatz werden
Pizza, Grillspezialitäten, sowie Kuchen, Kaffee und andere Getränke angeboten. Und dank
einem Festzelt können die Zuschauer das Ganze Spektakel dann auch noch im trockenen
miterleben. Ausserdem werden wir am Samstag - Abend einen Pizzaplausch durchführen. Hier
können wir alle miteinander noch bei einem gemütlichen Drink, einem Stück Pizza, sowie guter
Musik zusammen sitzen.
Der Verein Funpark möchte für die Region St. Gallen wieder ein nicht alltägliches Sportereignis
veranstalten, bei dem auch der Spass und die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommen. Seit seiner
Gründung vor sechs Jahren, setzt sich der Verein für eine Cross-Piste auf Stadtgebiet ein. Mit
Spannung wird zur Zeit die Absegnung des Waldentwicklungs- und Richtplans durch das
Stadtparlament erwartet. Damit bestünde die Planungsgrundlage für die Verwirklichung des
Vereinsziels einer Abfahrtsstrecke für unmotorisierte Sportgeräte. Das “Vollgras 10“ ist deshalb
auch eine Gelegenheit, den Verein, seine Sportarten und Anliegen besser kennen zu lernen.

Programm:
Samstag
09:00 -17:00: Training
bis 23:30 Pizzaplausch im Festzelt auf der Beckenhalde, mit DJs
Sonntag:
10:00 – 16:00 Rennen: (Downhill-Slalom mit Hindernissen)
14:00: Jump-Show
ab 16:00: Siegerehrung, Musik von diversen DJs

