´´einfach mehr´´

RSV startet mit offiziellem Rennrad Tourenprogramm in die Saison
Erstmalig wird auch eine Route für die Gruppe 60+ angeboten.
Nach dem die beiden Gruppen aus Ligurien und Mallorca von den Frühjahrsklassikern
zurück sind wird jetzt auch im heimischen Gefilden wieder geradelt. Am kommenden
Samstag den 06.04.2010 um 13:15 Uhr ist es soweit. Die Tour ´´Dachauer Hinterland´´ steht
auf dem Programm. Diese wird von Schrobenhausen Richtung Hilgertshausen, Markt
Indersdorf – Erdweg – Langengern – Altomünster und dann über Tandern wieder zurück
zum Ausganspunkt führen. Erstmalig wird für die Gruppe 60+ oder den noch weniger
Trainierten eine verkürzte Variante die bereits ab Markt Indersdorf nach Altomünster führt mit
angeboten. Bei passendem Wetter ist eine kleine Einkehr im Biergarten in Niederdorf
geplant, danach wird wieder gemeinsam zurück geradelt. Sollte der Wettergott es mit den
Rennradfahrern zum ersten Termin nicht gut meinen, ist der der Ausweichtermin der
darauffolgende Samstag am 10.04.2010. Den gleichen Ansatz mit zwei Leistungsgruppen
verfolgt der RSV nun auch bei den wöchentlichen Ausfahrten am Samstag um 13:15 Uhr
sowie an Sonn- und Feiertagen um 09:00 Uhr. Hier wird zukünftig die erste Stunde
gemeinsam pedaliert bevor sich die Gruppe in die zwei Leistungseinheiten trennt.
Mittlerweile wurden auch die neuen Zeitfahrstrecken gefunden und festgelegt. Hier können
Hobbyfahrer ihre Kräfte unter sich messen. Für die Chancengleichheit wurden beim RSV
eigene Regularien dafür erarbeitet. So wird es ein Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in
Peutenhausen geben, ein langes Bergzeitfahren von Hohenwart hinauf zum Wolfsberg, ein
Paarzeitfahren mit Start und Ziel in Unterschönbach sowie eine Vereinsmeisterschaft rund
um den Mahlberg. Die ersten Anmeldungen für das Saisonhighliht die Mehrtagesfahrt nach
Tirol ins Kaunertal sind mittlerweile beim RSV auch eingegangen, hier besteht noch im April
die Möglichkeit sich der großen Gruppe anzuschließen.
Damit alle Radlerinnen und Radler ob groß oder klein, jung oder alt unbeschadet durch das
Jahr kommen laufen derzeit auch die Vorbereitungen für die große Fahrradweihe am
Sonntag den 25.04.2010 auf Maria Beinberg auf volle Touren. Neben dem Priester Martin
Irnhauser hat sich auch Fa. Leipa entschlossen diese Veranstaltung mit zu unterstützen. Wie
beim RSV immer, sind zu allen Veranstaltungen Nichtmitglieder gerne gesehen, aber
speziell bei der ersten Schrobenhausener Fahrradweihe erwarten die Organisatoren
größeren Zulauf da man auch mit den Schulen und weiteren offiziellen Stellen Kontakt
aufgenommen hat.
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