´´einfach mehr´´

RSV startet Mountainbike Offensive
Weichen für die Zukunft gestellt
Mountainbike gehört zu einem Radsportverein genauso wie Rennrad, Breitensport oder
gesellschaftliche oder soziale Betätigung. In den letzten 3 Jahren wurden die bereits bestehenden
Segmente kontinuierlich ausgebaut. Auf Grund der ersten Erfahrungen aber auch Anfragen von
Interessenten gibt es jetzt auch für Mountainbiker ein fester Termin im RSV Jahreskalender.
Auch wenn der Radsportverein kein absolutes Neuland betritt, ist man mit der Ausrichtung und
Entwicklung völlig frei und somit stehen alle Wege offen. Dies soll auch eine Chance für alle
Interessenten sein, ihre Erfahrungen und Vorstellungen mit einzubringen. Im Step I bietet der RSV
vorerst immer am 1. Samstag vom Monat eine geführte 2 – 3 Stundentour an. Abhängig von der
Resonanz und den Anforderungen sowie Ideen kann dies dann bedarfsorientiert ausgebaut
werden. Start ist jeweils um 13:15 Uhr am Verkehrsgarten unter der Leitung von Oskar Olah.
Bereits Mitte Oktober traf sich das komplette Vorstandsteam um ein Resümee über die
vergangenen 3 Jahre zu ziehen und die Weichen für die kommenden 2 Jahre zu stellen. An den
erfolgreich etablierten Veranstaltungen wie Straßenrennen und Spargeltour wird sich nichts
ändern. Im Segment Breitensport wird zu Gunsten der geführten Rennradtouren etwas reduziert.
Im sportlichen Bereich soll das Angebot ebenfalls ausgebaut werden. Die gesellschaftlichen
Veranstaltungen behalten ebenfalls ihren festen Platz im Jahreskalender. Im kommenden Jahr
wird auch wieder eine Mehrtagestour diesmal nach Eppelborn im Saarland angeboten und über
einen Vereinsausflug nachgedacht.
2013 wird dann wohl ein noch ereignisreiches Jahr für das ganze Team. 30 jähriges
Vereinsjubiläum mit einem kleinen aber feinen Fest, inklusive Veröffentlichung der Radchronik, 20
Jahre Spargeltour, sowie ein großes Radevent im Haus im Moos stehen dann im Kalender. Bei
mittlerweile fast 50 Veranstaltungen im Jahr ist eine Anpassung in der Organisation unumgänglich
um das ehrenamtliche Team nicht zu überstrapazieren. Sollte dies gelingen kann der RSV für die
Radbegeisterten der Region weiter ein so umfangreiches Programm anbieten und die komplette
Vorstandschaft stellt sich dann auch gerne den Wahlen im Februar.
Im November bietet der RSV im Breitensportprogramm am Sonntag den 13.11.2011 eine
umfangreiche Stadtführung mit fachkundiger Führung von Dieter Meyer in Schrobenhausen an.
Wie bereits bei den letzten Veranstaltungen dieser Art, gab es immer was wissenswertes was im
Anschluss bei einer Einkehr rege diskutiert wurde. Treffpunkt ist am Busbahnhof um 14:00 Uhr,
Teilnahme ist kostenfrei auch für Nichtmitglieder.
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