Gelungene Weihnachtsfeier bei den Schrobenhausener Radsportlern
RSV-Sonderpreis "Schnapsidee 2014" geht an Hans Bichler und Dieter Lehner
Schrobenhausen (ose): Zusammen gut Speisen, weihnachtliche Stubenmusik aufgelockert mit zum Teil
tiefsinnigen aber auch heiteren Weihnachtsgeschichten und am Ende wieder die eine oder andere tolle
Überraschung bei der Verlosung, das waren auch heuer die besonderen Zutaten zur in jeder Hinsicht
gelungenen Weihnachtsfeier des Radsportvereins Schrobenhausen am vergangenen Samstag.
Der Einladung zum gemeinsamen Start in die "stade Zeit" ins Gasthaus zur Post war gut die Hälfte aller
Vereinsmitglieder gefolgt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Vereinschef Jürgen Weiland folgte
zunächst die Vergabe des RSV-Sonderpreises "Schnapsidee" für besondere Verdienste oder geistreiche
Einfälle im Interesse des Radsports. Die von Tüftler Ulli Kreis kreierte Trophäe ging heuer an die beiden
RSV-Tourenguides Hans Bichler und Dieter Lehner. Ihre besondere Leistung, so Laudator Weiland,
bestehe darin, dass im Rahmen der fünf von den beiden in der zurückliegenden Sommersaison
ausgearbeiteten geführten Radtouren so mancher, für viele Teilnehmer bislang unbekannte Winkel im
Schrobenhausener Umland und in den Nachbarlandkreisen per Rad erkundet werden konnte.
Auf der Speisekarte für jeden Geschmack sicherlich das Richtige dabei war beim anschließenden
Programmpunkt "gemeinsames Abendessen". Frisch gestärkt wurde der besinnliche Teil des Abends
angegangen. Auf der Agenda standen weihnachtliche Texte, vorgetragen von Anneliese Fehringer und
Oskar Seidel, der diesbezüglich heuer erstmals aktiv an der Programmgestaltung mitwirkte. Mit
weihnachtlichen Weisen gewohnt gekonnt musikalisch umrahmt wurden die Lesungen von den drei
jungen Damen der Langenmosener Saitenmusik. Dass mit den Darbietungen, nicht zuletzt mit den von
Seidel mundartlich vorgetragenen Geschichten anscheinend genau der Geschmack des Publikums
getroffen wurde, zeigte der fast überschwänglich gespendete Beifall am Ende.
Ein weiterer Höhepunkt folgte mit der Verteilung der Gewinne aus der wieder einmal mit viel Liebe in
ansprechender Weise zur Präsentation gebrachten Tombola. Helga Dorner und Gertrud Gruber, tatkräftig
unterstützt von Hans Bichler, war es im Vorfeld gelungen insgesamt 150 Sachpreise zusammenzutragen.
Bei einer Treffer-/Nietenverteilung von 50 zu 50 war es kaum möglich völlig leer auszugehen. Manch
verfrühte Weihnachtsgeschenke - abhängig vom Tagesglück für den/die Eine/n etwas mehr, für den/die
Anderen etwas weniger - waren die Folge.
Seinen Ausklang fand der gelungene Abend in geselliger Runde wobei dann auch noch die eine oder
andere Anekdote aus dem zum Großteil erfüllten Radsportlerleben der Anwesenden zum Besten gegeben
wurde.
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Für die Auswahl besonders versteckter Ziele bei der Alles in Allem gelungenen Ausarbeitung der
geführten Rennradtouren wurden die RSV-Tourenguides Hans Bichler (re.) und Dieter Lehner (li.) von
Vereinschef Jürgen Weiland im Rahmen der Weihnachtsfeier mit dem diesjährigen RSV-Sonderpreis
"Schnapsidee" bedacht.
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Einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Gelingen der Weihnachtsfeier der Schrobenhausener
Radsportler steuerten Annelise Fehringer und Oskar Seidel mit ihren Lesungen bei. .

