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Die einen beschwören eine neue Ära des MTB Sports, die
anderen verteufeln immer noch jeden, der sich wagt ein E-Bike
zu fahren und sehen es als Schwäche an, ein Motor zu benötigen.
Die Leader vom Zwillingscraft MTB Team Peggy und Sandra
Klose haben schon lange Position bezogen. Sie waren unter den
ersten, die Kinderhänger mit E-Unterstützung durch die Berge
zogen und dadurch ganz viele schöne Erlebnisse mitnahmen, die
vorher viel mühsamer erkämpft werden mussten oder nicht
möglich gewesen wären. E-Bikes sind klasse, und sind gut, für die
Zukunft des MTB Sports. Die motorisierten Bikes garantieren
Spaß sportliche Herausforderungen und gutes Training. Sie
werden unser Leben hoffentlich bald genauso selbstverständlich
begleiten wie Autos.
Das Leben der erfolgreichen Twins hatte auch nach der Zeit als
Sportprofis viele Highlights. Die beiden genießen und managen
Kinder und Familien, sind erfolgreich im Job. Gemeinsam haben
sie in Eigenregie ein Zwillingscraft -Basecamp gebaut. Das
beeindruckende Haus ist voll mit kreativen Werken und guten
Ideen, dient zum Arbeiten und während der Woche auch zum
Wohnen für die Zwillinge und ihre Kids. Im Dachgeschoss ist das
Management & Marketingbüro. Im Erdgeschoss wohnt ein
Kollege, ein Freund der das Team seit Jahren begleitet und
unterstützt. Am Abend treffen sich die Enduro-Nachbarn zum
Bike schrauben, ratschen, kochen und zum Wein verkosten, oder
zum Lawinenkurs. „Die Wochenenden verbringen wir mit
unseren Familien, oft in den Bergen. Die alpinen Endurotrails
und die Race Events sind dennoch unsere zweite Heimat
geblieben“. Das hellblaue Team ist weiterhin, mittlerweile seit 12
Jahren unterwegs. Im Winter nehmen die Twins die Ski, die Kids
fahren Skirennen. Während der Rad WM in Innsbruck hat die
mittlerweile neunjährige „Teamzwergi“ selbst einen neuen
Kontrakt klar gemacht. Weil Lena die kleinen BMC Bikeshorts

megacool fand, machte sich Mama Gedanken, ob dieses Outfit
zum Teambranding passt. Aus diesem Spass kam Lena mit den
Leuten von BMC ins Gespräch. Es ist Zeit, gemeinsam an einem
MTB Nachwuchs Projekt zu arbeiten, konstatierte die Crew von
BMC hatte einige Zeit später noch eine andere Idee: Es wäre auch
schön, wenn die Twins selbst wieder sportliche Ziele verfolgen,
und so entstand bei BMC die Idee eine Kombination zu fördern.
Das Nachwuchsteam wird mit Racebikes unterstützt, und die
Twins sollen den rassigen E-Enduro Trailfox durch die Trails
jagen. „Irgendwie haben uns die Visionen von BMC an einer
Stelle abgeholt, wo wir selbst vielleicht gar nicht mehr weg
gegangen wären. Unsere Teamfahrer fanden das Klasse, und wir
sind inspiriert- juchhu- wir dürfen wieder Rennen fahren. Wir
planen eine Speed -Transalp. Auf supercoolen E- Enduros.

Die Visualisierung der neuen Zwillingscraft Projekte die in Kooperation mit BMC kreiert wurden.
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Wie schön die gemeinsame sportliche Motivation wieder zu
spüren, - das ist wunderbar.“ Vielleicht ist es eine Art in der sie
jetzt zurück bekommen was sie all die Jahre als Teamleader
gegeben haben, als sie dafür kämpften das Team weiter zu führen
die Sportler immer weiter zu unterstützen. Selbst in den Jahren
als die Kids sehr klein waren, als es im Job megastressig war, als
familiäre Themen viel Energie forderten und der Hausbau Kraft
verbrauchte. „Wir wissen wie wertvoll all die Skills die man als
Sportler lernt im Leben sind. Das zu transportieren und
weiterzugeben ist uns enorm wichtig.“ Und so passt es auch das,

eine Marke wie BMC und Zwillingscraft zusammentreffen. Auch
in der Geschichte von BMC steht unglaublich viel Unterstützung
für Sport und Sportler. Die Crew führt die Idee des Gründers
Andi Rihs in beindruckender Performance weiter. Sport ist
wertvoll – mit allen Facetten. Sport ist wirksamstes Mittel um in
einer sich schnell verändernden Zeit, starke Menschen zu fördern
und zu formen. Wir sind stolz auf diese Kooperation im Bereich
Youngster Projekt und E-Enduro und sind dankbar das die
bestehenden Partner weiter das Bestandsteam unterstützen.

