´´einfach mehr´´

RSV lädt zur ersten Schrobenhausener Fahrradweihe ein
Samstag große Rennradtour, Sonntag Fahrradweihe auf Maria Beinberg
Für Autos und Motorräder sind Weihen schon lange ein fester Punkt im Jahresplan.
Aber gerade für die schwächsten Verkehrsteilnehmer ist ein guter Schutzengel und
himmlischer Beistand nötig um unbeschadet mit dem Rad durchs Jahr zu kommen.
Dazu lädt der RSV alle Radler ob jung oder alt mit Rädern aller Art am Sonntag den
25.04.2010 zur ersten Schrobenhausener Fahrradweihe auf Maria Beinberg ein.
Seitens der Organisation wurde auch Kontakt zu den Schulen und der Polizei
aufgenommen um für diese erstmalig durchgeführte Veranstaltung zu werben. Um
14:00 Uhr findet in der Kirche eine kleine Andacht statt und anschließend um 14:30
Uhr werden die Radler und ihre Gefährte vom Priester Martin Irnhauser im
Freigelände geweiht. Wer zusammen mit dem RSV nach Maria Beinberg radeln will
kann dies ebenfalls tun. Um 13:00 Uhr wird am Verkehrsgarten beim Freibad mit
Begleitfahrzeug und dem neuen Transportsytem das auch gleich bei seinem ersten
Einsatz mit geweiht wird los gefahren. Die Strecke führt direkt zur Vorstadtkirche,
weiter nach Rosensteig, Peutenhausen, Maria Beinberg und nach der Veranstaltung
auf dem gleichen Weg wieder zurück. Die Organistoren hoffen nicht nur auf gutes
Wetter sondern auch darauf, dass sich nach der Weihe viele Gespräche mit den
Radlern entwickeln und Impulse für die Weiterentwicklung des Schrobenhausener
Radlerumfeld ergeben. Gerade auch auf jüngere Teilnehmer hofft der RSV, da
diesen teilweise noch die Erfahrung im teils doch hektischen Straßenverkehr fehlt.
Durch die Unterstützung der Schrobenhausener Firma LEIPA Georg Leinfelder
GmbH konnte es ermöglicht werden, dass alle Jugendlichen unter 16 ein Freigetränk
erhalten. Das Team von Maria Beinberg sorgt natürlich für das leibliche Wohl aller
Teilnehmer.
Der RSV ist natürlich ein Radsportverein beim dem anspruchvolle Rennradtouren
auch ein wichtiger Bestandteil sind. Am Samstag den 24.04.2010 bereits um 08:00
Uhr starten die Rennradler zur 3 Seen Tour. Diese ca. 175 km lange Tour führt von
Schrobenhausen nach Adelzhausen, Fürstenfeldbruck, Inning, Hersching vorbei am
Ammersee, hinauf nach Andechs, weiter zum Wörth- und Pilsensee, HechendorfMaisach, Sulzemoos, dann Richtung Altomünster und wieder zurück zum
Ausgangspunkt nach Schrobenhausen. Die gemeinsame Bewältigung der Strecke
steht bei dieser Tour im Vordergrund. Für die Rennradler die es richtig schnell wollen
wird am Freitag den 07.05.2010 mit dem ersten der 5 Hobbywettkämpfen gestartet.
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