´´einfach mehr´´

Rennradler rüstet sich für Jahreshöhepunkt der Kaunertaltour
Die RSV Damen laden ein, zur Tour nach Blumenthal
Nach dem überregionalen Radsport - Höhepunkt mit dem großen Strassenrennen
der Stadtsparkasse steht nun für die Rennradler der Region die von Martin Schmidl
und Richard Schwegler lange vorbereitete 4 Tagestour vom 03.06.-06.06. in das
Kaunertal nach Feichten in Tirol an. Mittlerweile beteiligen sich daran 32
Radsportbegeisterte aus Schrobenhausen und Umfeld. Bis 40 Teilnehmer könnten
sogar mitgenommen werden, somit besteht
auch jetzt kurzfristik noch die
Möglichkeit Nachzumelden. Beim nächsten Radlertreff am Freitag 28.05.2010 um
19:30 Uhr im Gasthof zur Post findet die Informationsveranstaltung für die
Teilnehmer statt. Bei diesem Termin wird umfassend informiert, über die
Streckenführung, Unterkünfte, Programm in Feichten wo am Samstag
unterschiedliche Rennradtouren vorgeplant sind oder Alternativ eine eindrucksvolle
Bergwanderung auf die Verpailhütte angeboten wird. Wichtige Sicherheitshinweise
sowie letzte allgemeine orgnaisatorische Details bis hin zur Heimreise mit dem Bus
stehen ebenfalls auf der Besprechungsliste. Seitens Organisation ist die
Herausforderung nicht nur, dass alles gut klappt und die Sportler sicher hin und
zurück kommen, sondern viel mehr wie man auf die unterschiedlichen
Wetterbedingungen reagieren kann, immerhin liegt der höchste Punkt auf 2.700
Meter den man erreichen möchte.
Etwas gemütlicher wird es am Sonntag den 30.05.2010 sein, wenn die RSV Damen
Helga Dorner und Gertrud Gruber alle Radlerinnen von Schrobenhausen und
Umland auf Ihre spezielle Damentour nach Blumenthal einladen.
Um 13:30 Uhr wird am Verkehrsgarten aufs Rad gestiegen. Auf hauptsächlich
ruhigen Nebenstraßen geht es über Aresing, Schiltberg, Wollomoos, Sielenbach
nach Blumenthal. Dort ist natürlich eine kleine Pause fest eingeplant. Der Rückweg
führt dann über Aichach, Kühbach wieder zurück zum Startpunkt. Die RSV Damen
würden sich freuen wenn Sie auch viele neue Gesichter begrüßen dürften. Die Tour
ist für Räder aller Art geeignet, und das Motto heißt: ´´Miteinander radeln macht am
meisten Spaß´´
Des weiteren laufen bereits die Vorbereitungen für die schon traditionelle
Spargeltour. Hier wird neben den beiden bekannten Rennradstrecken heuer auch
eine sehr schöne ca. 40 km lange Familientour mit angeboten. Nach dem das neue
Werbebanner mit Teamfoto beim Strassenrennen seiner ersten erfolgreichen Einsatz
hatte sind nun auch die begehrten RSV Kaffeehaferl wieder eingetroffen und können
erstanden werden.
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