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' :,Jh übt si.h! Geory ,,Moui" Meier mit seinem Sohn Levi
t.im iXS Ditt Maste6 Festival'- -t tt,,Moui" gibt es sogar Parallelen zwischen seinem liebs-
:: . ll obby WindsurJen u nd dem zweitliebsten, dem giken

. \'aui" bei seiner zweitliebsten Leidentchaft, dem Shrcd-
i... im Wald
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Hi ,,Maui"! Viele werden dich als Präsident des Soulrider e.V., iXS Racer oder
coolen Typen aus dem Smrland kennen. Was gibt es sonst noch Wissenswertes
über dich?
Hi Boris! lch fasse es mal kurz wie folgt zusammenr lch bin Ü4o, Wirtschaftsinge-
nieur beim größten Software-Hersteller der Welt für betriebswirtschaftliche An-
wendungen und Daddy der zwei Boys Jona (l) und Levi (3). Sportlich gesehen gehe
ich drei Leidenschaften nach: Windsurfing, Skiing und natürlich Biken. Seit zehn
Jahren bin ich Präsident der Soulrider.

Bevor wir zu den Soulridern kommen, würden wir gerne noch mehr über deine
MTB-Karriere erfahren. Wie hat alles ange[ongen und was sind deine persönli-
chen Highlights der letzten Jahre?
Anfang der 8oer bin ich vom Bonanza-Rad aufs BMX umgestiegen, zu ,,EJ."-Zeiten
war dasja ganz groß im Trend, Anfang der goer gab's dann mein erstes MTB, ein Ma-
rin. lch kan n mich noch erlnnern, dass ich den Flatbar gegen einen gekröpften Len ker
ausgetauscht hab, das fand ich damals schon richtig radikal. Nach ein paar kurzen
Ausflügen in Sachen Cross Country hab
ich erste Erfahrungen im Dual Racing
gesammelt. Ende der goer gab's be-
reits einen Süddeuschen Dual Cup. Da
waren auch schon die Tschugg-Brüder
unterwegs und ich konnte erkennen,
dass es einen Unterschied zwischen
,,lch fahr da mal runter" und ,,lch weiß,
was ich tue" gab. Der Radvirus hatte
mich aber noch nicht völlig erwischt,
bis ich Bekanntschaft mit Downhill
machte. Meine größte Leidenschaft
war - und eigentlich ist sie das noch
heute - das Windsurfen, am besten
in Wellen. Da gibt es einige Parallelen:

Da wir gerade bei Dimensionen sind: Für den - kaum yorstellbaren - Fall, dass
nicht all unsere Leser den Soulrider e.V. kennen, erzähl doch mal das Wichtigs-
te! Ihr bietet euren Mitgliedern ja mehr als nur ein tolles Trikot und die Möglich-
keit, eine Lizenz zu beantragen.
Wir haben einen eigenen Bus und versuchen, so viele Reisen wie möglich zu orga-
nisieren: Wochenend-Trips zu Bikeparks oder Rennen, zum Beispiel iXS DH Cup und
DHI, aber auch kleinere und größere Road-Trips. Dieses Jahr planen wir einen Trip
nach Portugal im Frühjahr und im Sommer geht's nach Skandinavien: Hafjell, Are
& Co. Cerade für die Jüngeren, die nicht so mobil sind, ist das, denke ich, eine su-
per Sache. Und die Schnelleren von uns trainieren die Langsameren bzw. Einsteigel
das hat auch was. Wir haben drei Downhill-Teams, die etwas ambitionierter Rennen
bestreiten als die meisten Mitglieder: einmal das ,,Rudel", das zor4 mit Luca Biwer
und Marius Neuffer an den Start gehen wird, dann noch ein JuniorTeam, sozusagen
die Brut fürs ,,Rudel", und zor4 werden wir eln größeres Ladies Team etablieren mit
Michöle Quint (Trek) als Teamchefin. Wir versuchen, in Sachen Gravity zu wachsen
und noch mehr Leute dafür zu begeistern. Darum geht's uns.

Du warst also von Anfang an dabei
und hast alle Höhen und Tiefen mit-
erlebt. Worauf bist du rückblickend
am meistenctolz?
Die größte Niederlage war sicherlich
die Absage eines lokalen Bikeparks in
St. lngbert. Über drei Jahre hatten wir
da Zeit und Celd hinein investiert. Der
Bauplan stand und eine Förderzusage
im sechsstelligen Bereich gab's eben-
falls schon. Kurz vor Baubeginn hat
die Stadt das Projekt dann mit der
profanen Begründung,,Finanzkrise"
abgesegt. Däs war ganz schön bitter!

,,Ein Rennwochenende ous dem Autokofferroum

ist schön; noch besser ist es ober, den Luxus

eines Stonds im Zielroum zu genießen mit Bikb-

Service, Kühlschronk und Verpflegung."

Es geht bergab, man springt gern, sucht sich gute Lines, die sich auf dem Wasser
eher,,on the fly"ergeben, und ballert mit Speed durch die Natur; beim Windsurfen
sind die Berge halt flüssig und die Bäume fehlen. Seit den goern hat sich in unserem
Sportja einiges getan. Früher wurde über 3.o- oder 2.7-Zoll-Reifen diskutiert, heute
über z6 Zoll vs. 65o8 - schon verrückt, was sich da getan hat! Highlights waren für
mich sicherlich die Rennen in Tabarz, Todtnau, Ritterhausen und auch die Anfänge
des Dirt Masters. Mein erstes DH Race hab ichja schon als Master bestritten, inso-
fern waren meine sportlich Ziele überschaubar. lch bin aber ein großer Fan von Road
Trips. Von Andorra über Norwegen und Schweden bis Kanada hab ich schon ein biss-
chen was abgegrast. Aber natürlich ist ein Rennen immer etwas ganz Besonderes.
Leider zwingt mich heute mein Trainingsstand ins hintere Drittel. Die Top-Master
sind ja brutal schnell und leider gibt's bei uns keine ,,Masters 2" wie in Frankreich
oder der WM; das wäre vielleicht mal was.

Wie wurde dann aus einem leidenschaftlichen Downhiller der Präsident der
Soulrider?
2or3 haben wirja unser Zehnjähriges gefeiert. 6eründet wurde der Verein 2oo3 von
ein paarJungs im Raum Saarbrücken, die sich regelmäßig zum Biken trafen. lch bin
erst ein paar Monate später dazugestoßen, aber man kannte sich halt und ich hatte
das Gefühl, dass man hier was entwickeln könnte.

Was waren damals die Beweggründe, einen Verein zu gründen?
Ich denke, es ging einfach darum, zusammen Zeit aufdem Rad zu verbringen und
sich besser zu organisieren. Das ist auch heute noch so. Ein Rennwochenende aus
dem Autokofferraum ist schön, noch besser ist es aber, den Luxus eines Stands im
Zielraum zu genießen mit Bike-Service, Kühlschrank und Verpflegung. Wer in Win-
terberg mal nach einem Rennlauf zum Auto gelatscht ist, weiß, was das heißt. Da
wir im Südwesten keinen Bikepark im Umkreis von zweieinhalb Stunden mit dem
Auto haben, sind wir auch viel unterwegs. Fahrgemeinschaften und der Vereinsbus
machen das zudem erschwinglicher.

Am Anfang waren es vier Mitglieder, nun sind es über 300! Hättest du gedacht,
dass der Verein einmal solche Dimensionen annehmen würde?
Natürlich nicht. Wir waren recht schnell auf über 3o Mitglieder angewachsen, aber
dass es mal mehr als 3oo würden, war schwer vorstellbar. Wir haben über all die
Jahre ein konstantes Wachstum hingelegt und das brauchst du auch. Die meisten
Radsportvereine leiden unter Überalterung, das ist bei uns sicher nicht der Fall. Wir
haben mit der Zeit auch einige Unterstützung erfahren, zum Beispiel von Alutech
Cycles. So sind der Verein und das Netzwerk über die Jahre halt gewachsen.

Nun ja, ich denke, dass wir vor allem den DH-Sport ganz vielen nahe gebracht und
auch ermöglicht haben. Unzählige Male haben wirTouren in die üblichen Bikeparks
gemacht und Einsteiger und Friends eingeladen, es mal zu probieren. Viele haben
sich dann mit dem Virus infiziert, Natürlich haben sich auch ganz viele Leute ken-
nengelernt und Freundschaften sind entstanden. Dann gibt's da noch den neuen
Soulrider Pump Track in Saarbrücken und das,,Rudel", das auch schon World-Cup-
Luft schnuppern durfte, und ich hoffe dann auch mal auf einen lokalen Bikepark.
lnsofern bin ich mit der Bilanz nach zehn Jahren schon echt zufrieden.

Wie sehen die Pläne bzw. Ziele der Soulrider für die nächsten Jahre aus? Kannst
du uns schon etwas über neue Prcjekte verraten?
Unser größtes Projekt ist sicherlich ein Bikepark-Projekt im Saarland. lmmerhin
gibt's im Umkreis keinen Lift und Schieben gehört zum täglichen 6eschäft. Es gibt
eine touristische Strukturinvestition des Landes und lnvestoren an einem Berg in
LandsweilerReden, an dem 2ot4 ein Lift gebaut werden soll. Wir haben uns vor
zwei Jahren als Teilprojekt beworben und hoffen, dass bis spätestens Herbst der
Lift steht und eine endgültige Entscheidung für den Streckenbau gefallen ist. Wenn
das klappt, wollen wir schon mit einem guten set-up starten - mit mindestens einer
Dowhilll-Strecke, einer sprunglastigen Abfahrt, einem Flow Country Trail und even-
tuell noch einem Pump-Track. Der Bauplan ist recht viel versprechend, also drückt
die Daumen! Nachdem wir zor3 mit dem Kunterbunt Dirt Event in Homburg ganz
happy waren, wollen wir zor4 einen Bronze-FMBA-Event wagen. Wir wollen auch
mehr Mädels für den Sport begeistern, unsere Ladies Division wächst.

Nach all den Jahren wirst du dein Amt niederlegen. Weißt du schon, was du mit
der Zeit anfangen wirst?
Wir haben den Vorstand gerade runderneuert, Ben Heim istjetzt der neue Präsi-
dent. Ein Verein mit über 3oo Mitgliedern verlangt einem eine Menge an Zeit ab. Da
mein Arbeitstag auch meist mehr als acht Stunden hat und meinen Jungs mehr Zeit
gebührt, bleibt einfach zu wenig Zeit, um das einigermaßen professionell weiter-
zubetreiben. Beratend und unterstützend werde ich noch für ein paar strategische
Projekte dabei sein, aber der ganze operative tägliche Wahnsinn ist einfach too
much. lch denke, wir sind gut aufgestellt für die nächsten Jahre und solch ein Cene-
rationswechsel hat auch was für sich, obwohl es mir nicht ganz leicht fällt, die Füße
still zu halten. lch hab aber die latente Hoffnung, dass ich ein wenig mehr aufs Rad
komme. Ein neuer DH-Bolide ist schon bestellt und ich hoffe, er verlässt die Carage
öfter als sein Vorgänger.

Vielen Dan[ Iür deine Zeit, ,,Maui", und viel Erfolg für die Zukunft!
Danke! Wir sehen uns spätestens auf dem Dirt Mastersl
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