´´einfach mehr´´

RSV erkundet zu Fuß heimische Flora und Fauna
Weihnachtsfeier mit Abwechslungsreichen Rahmenprogramm
Bevor es, wie es schon in einem alten weihnachtlichen Gedicht heißt ´´alle Jahre
wieder´´ der RSV zu seiner traditionellen Weihnachtsfeier lädt, steht noch eine
Herbstwanderung und ein zusätzlicher Stammtisch auf dem Programm.
Ein interessantes Angebot diesmal ohne Rad hat der RSV aus seinem Segment
Breitensport anzubieten. Helga Dorner die frisch gebackene Jägerin ist für eine
Erkundung der heimischen Flora und Fauna die mit Sicherheit beste Besetzung. Um
und im Hagenauer Forst wird Sie die Teilnehmer auf dieser Endeckungsreise mit
allen Wissenswerten versorgen und sich den neugierigen Fragen fachkundig stellen.
Die Wanderung startet am Sonntag den 21.11.2010 um 14:00 Uhr am Parkplatz
Naturlehrpfad Hagenauer Forst. Dauer ca. 2 Stunden, anschließend ist eine Einkehr
in Sandizell im Gasthof Schliker organisiert. Offiziell war der letzte Radlertreff schon
im Oktober, aber auf mehrfachen Wunsch wird am Freitag den 26.11.2010 ein
kleiner ungezwungener Stammtisch um 19:30 Uhr im Gasthof zur Post stattfinden.
Diesmal mit neuem Termin, bereits schon zum Start in die besinnliche
Vorweihnachtszeit laden die Radler zu ihrer Weihnachtsfeier ein. Bewährtes muss
nicht geändert werden, aber trotzdem dass der Besuch im letzten Jahr vom Nicolaus
mit seinen etwas vorlauten Radlerengerl den Zuhörern viel Freude bereitete hat sich
die Vorstandschaft heuer wieder was Neues einfallen lassen um die Gäste zu
erheitern. Soviel sei verraten ein christliche Abordnung wird es wohl sein. Um die
Gäste richtig auf die Weihnachtszeit einzustimmen wird es wieder bayrische
Stubenmusik, eine paar einfühlsame Geschichten gelesen von Annelise Fehringer
und natürlich auch eine umfangreiche Tombola geben die dann schon richtig Lust auf
ein schönes Weihnachtsfest machen werden. Beginn ist am Samstag den
04.12.2010 im Gasthof zur Post mit einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen
bereits ab 18:00 Uhr. Wie immer sind zu allen Veranstaltungen Nichtmitglieder und
Freunde vom Radsportverein herzlich eingeladen.
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