´´einfach mehr´´

RSV startet eigene Sportartikelbörse
Mountainbike Training mit Profi und F. Demel Paarzeitfahren im Programm
Der Radsportverein Schrobenhausen bietet seit kurzem allen Sportlern und die die es werden
wollen auf seiner Homepage eine regionale Verkaufsplattform für vorwiegend gebrauchte
Radsportartikel an. Ziel ist es, das Sportler zu fairen Konditionen Ihre nicht mehr benötigten
Artikel an Interessenten anbieten oder auch verschenken können. Die Abwicklung erfolgt nur
zwischen Anbieter und Interessenten. Somit können an den Verein keine rechtlichen Ansprüche
gestellt werden. Da auch kein finanzielles Interesse seitens RSV besteht sondern nur die
Kosten gedeckt werden sollen, ist geplant 50% der eingehenden Gebühren einen regionalen
und sozialen Zweck zu spenden. Die Details zur Abwicklung sind auf der Homepage www.rsvschrobenhausen.de zu erfahren.
Das ´´F. Demel Paarzeitfahren´´ mit Start und Ziel in Unterschönbach bei Kühbach soll eines
der sportlichen Höhenpunkte in diesem Jahr noch werden. Je nach Altersgruppe von Jugend,
Aktiven und Senioren sind auf der 8,6 km langen Runde die von Unterschönbach nach
Schiltberg, Rapperzell, Oberschönbach wieder zum Startpunkt führt eine bis drei Runden von
den zweier Teams die auch gerne gemischt sein dürfen gemeinsam zu fahren. Die
Chancengleichheit soll durch ein ausgeklügeltes Zeitgutschriftensystem dass mit dem Alter der
beiden Starter gekoppelt ist eine faire Wertung ergeben. Termin, Sonntag 05.09.2010 Start
direkt beim Maurerwirt erfolgt ab 10:00 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist auch für
Nichtmitglieder nicht erforderlich. Weitere Informationen bei den bekannten RSV
Informationspunkten.
Wann hat man als Hobbysportler schon mal die Gelegenheit sich von einem echten Weltklasse
Profi Tipps zu holen? Dies wird am Sonntag 12.09.2010 speziell für Mountainbiker auf dem
Geländer der Fa. Bauer vor der alten Schweißerei angeboten. Tibor Simai zählt zu den besten
4Cross Fahrern Deutschlands und ist auch als Fahrer und auch als Judge eine feste Größe in
der Dirt – Szene. Außerdem ist der ehemalige BMX Profi Mitentwickler bei großen Marken. Der
Schwerpunkt bei dem Workshop liegt in den richtigen Sitzpositionen und Handling der
Mountainbikes. Anmeldemöglichkeit besteht bis 27.08., alle weiteren Informationen vor allem
auch zur Schutzausrüstung erhalten Sie bei Oskar Olah unter 0179/5453009 oder
elatzlsperger@freenet.de.
Freitag 27.08. um 19:30 Uhr ist wieder Radlertreff im Gasthof zur Post.
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