´´einfach mehr´´

Bewährungsprobe vorbei, für neues RSV Team
Erste Jahreshauptversammlung unter neuer Organisation
Auf Freitag den 18.02.2011 um 19:30 Uhr im Gasthof zur Post blickt das vor einem Jahr
neugewählte Vorstandsteam bereits jetzt gespannt. An diesem Termin wird sich erstmals
zeigen wie die Mitglieder die neue Organisation und das erweiterte Programm im
Rückblick bewerten und in Zukunft unterstützen wollen.
Zur Wahl stehen der II. Vorsitzende den derzeit Oskar Olah inne hat, sowie die Stelle des
Kassiers und Schatzmeister der von Waltraud Schmidl ausgefüllt wird. Bevor es zur Wahl
kommt wird die Vorstandschaft bei diesem Termin analytisch auf das vergangene Jahr
blicken und eine Aussicht auf eine mögliche Zukunft geben.
Über mangelnde Unterstützung seitens Mitglieder, Förderer und Sponsoren darf nicht
geklagt werden so sieht es der erste Vorsitzende Günther Höckmayr. Mit über 20
Veranstaltungen und weit über 1000 Teilnehmern gemischt aus den Bereichen Rennsport
im Amateur und Hobbybereich, Breitensport sowie gesellschaftlichen Terminen ohne den
monatlichen Schrobenhausener Radlertreff mitgerechnet kann der RSV somit auf das
aktivste Jahr der Vereingeschichte zurückblicken. Eine neue Organisation verlangt auch
ein Umdenken und Vertrauen im Vorfeld der Mitglieder, auch dies wurde gewährt. Der
Umfang der Vereinsaktivitäten in diesem Jahr soll auf gleichem Niveau stattfinden. Eine
höhere Belastung ist den zahlreichen freiwilligen Helfern und Organisatoren auch nicht
zuzumuten. Bei dem Aufwand der betrieben wurde, blieb und bleibt es nicht aus zu
investieren, um schnell und effizient arbeiten zu können. Auch wenn Stabilisierung der
Organisation 2011 mit im Vordergrund steht, wird es auch in diesem Jahr wieder
Veränderungen und Neues geben. Die Teilnahme an ´´Schrobenhausen rollt´´, die RadKulturreise nach Bridgnorth, die neue Strecke vom Großen Preis der Stadtsparkasse, die
Erweiterung der RSV Kollektion, sowie der Beginn mit der Chronik Radfahren in und um
Schrobenhausen, wird das Team vor neue Aufgaben stellen. Das langfristige Ziel den
Radsport vor allem im Nachwuchs und Jugendbereich eine attraktive Plattform zu bieten
wird nachhaltig verfolgt. Bis hier erste Erfolge zu verzeichnen sein werden, muss in
längeren Zeiträumen geplant werden da keine historische Basis vorhanden ist. Eine
Anpassung der Organisation um dort konzentriert daran zu arbeiten wird ebenfalls
vorgestellt werden. Dies alles aber auch die hohen Abgaben pro Kopf an die Verbände
verschlingt Kosten die über den aktuell sehr niedrigen Mitgliedsbeitrag und den spärlichen
Einkünften nicht mehr gedeckt werden können. Eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge
Beiträge ab 2012 wird auch ein brisantes Thema bei der Jahreshauptversammlung
werden.
Vorher findet noch der erste Schrobenhausener Radlertreff in diesem Jahr am Freitag den
28.01.2010 statt. Die Themen Jahresplanung, Hauptversammlung und die neuen
bestellten Polos Shirt´s ,Hemden und Fleecejacken werden den Abend bestimmen. Zum
Radlertreff und zur Jahreshauptversammlung sind wie immer auch Nichtmitglieder ganz
herzlich eingeladen.
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