´´einfach mehr´´

RSV läutet Saisonfinale ein und blickt nach vorne
F.DEMEL Paarzeitfahren ein besonderer Leckerbissen
Trotz des durchwachsenen Sommerwetters ließen sich die Schrobenhausener
Radsportler nicht abhalten ihre Radziele weiter zu verfolgen. Besonders erfolgreich
war dabei Kurt Walter der im Juli bereits RSV Vereinsmeister im Einzelzeitfahren
wurde und dann auch den Sieg zusammen mit Oskar Olah bei der RSV
Höhenchallenge aber dort mit dem Mountainbike einfahren konnte. Neben
kräftezehrenden Terminen wie das 24 Stundenrennen in Kehlheim, Tagestour auf
das Kühtai Joch, Wendelsteinrundfahrt, Ötztaler Radmarathon oder anderen
Rundfahrten wurde regelmäßig an die körperlichen Grenzen gegangen. Aber nicht
nur die Aktiven sondern auch die Herren aus der Gruppe 60+ waren regelmäßig
unterwegs und absolvierten beachtliche Tagestouren mit bester Organisation.
Zum Saisonende gibt es aber jetzt noch mal einen besonderen Leckerbissen, das
F.DEMEL Paarzeitfahren was heuer zum zweiten mal ausgerichtet wird.
Ein Paarzeitfahren ist immer etwas ganz besonderes im Radsport ob Hobbysportler,
Amateur oder Profi. Hierfür gibt es eigene Regularien wie z. B. Zeitgutschriften für das
Gesamtalter der Zweier-Teams. Je nach Altersgruppe müssen auf dem 8,6 km Rundkurs
1-3 Runden zurückgelegt werden. Der Kurs, der von Unterschönbach nach Schiltberg –
Rapperzell – Oberschönbach und wieder zum Startpunkt führte, verlangt am Holzberg bei
Kühbach mit 9% Steigung den Sportlern alles ab. Termin ist Sonntag 11.09.2011, Start
10:00 Uhr beim Maurerwirt in Unterschönbach. Voranmeldung ist nicht notwendig,
Nichtmitglieder mit und ohne Lizenz sind hier kostenfrei startberechtigt.
Beim RSV laufen bereits jetzt schon die Planungen für die kommenden beiden Jahre. Mit
50 festen Terminen ist das laufende Jahr komplett ausgebucht. Auch in den kommenden
Jahren werden die Aktivitäten nicht weniger werden. Allerdings wird es bedarfsorientierte
Verschiebungen innerhalb der unterschiedlichen Sparten geben. 2012 ist auch wieder eine
Mehrtagesradreise ins Saarland oder wahlweise in die Region Franken geplant. Der Blick
geht aber auch schon bis 2013 in dem Jahr wird der RSV sein 30 jähriges Bestehen
feiern.
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