Radsportverein Schrobenhausen lädt zum ersten "Radler-Treff" des
Jahres
Schrobenhausen (ose): Jede Menge Gesprächsstoff gibt es nach der langen Winterpause für die
Schrobenhausener Radler beim ersten Radlertreff in diesem Jahr am kommenden Freitag, 28.03.2015, im
Gasthof zur Post. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Den meisten wird dabei wohl der vor Wochenfrist abgeschlossene achttägige Mallorca Aufenthalt liefern.
Wie bereits in den zurückliegenden Jahren, so war auch heuer wieder eine 30-köpfige Gruppe von
RSV-Radsportlern auf der Baleareninsel um sich im dortigen Radsportfrühling auf die bevorstehende
Freiluftsaison in den heimischen Gefilden vorzubereiten.
Detaillierte Infos wird es auch zur geplanten Viertagesfahrt Mitte August in das Bodenseegebiet von
Tourenplaner Stanislaus Gamperl geben. Es werden konkrete Touren- und Kostenpläne erwartet.
Entsprechende Anmeldungen können ab kommendem Wochenende telefonisch bei Jürgen Weiland
täglich zwischen 17.00 und 19.30 Uhr unter 08453/330067 oder bereits beim Radlertreff vor Ort getätigt
werden. Die Anmeldefrist endet am 15. Mai. Wer allerdings ganz sicher gehen will, dass er mit von der
Partie sein wird, sollte nicht allzu lange warten. Die Teilnehmerzahl ist nämlich auf lediglich 20 Personen
beschränkt. Die Anmeldungen werden entsprechend ihres zeitlichen Eingangs berücksichtigt.
Bekanntgegeben werden auch alle übrigen Veranstaltungen im diesjährigen RSV-Terminkalender. Neben
allen weiteren Informationen rund um den Radsportverein kann der übrigens jederzeit auch unter
www.rsv-schrobenhausen.de auf der RSV-Homepage abgerufen werden.
Verteilt werden sollen zudem die zuletzt bestellten Radsportbekleidungsteile.
Das Highlight der Zusammenkunft werden am Ende Hermann Büchl und Johann Schinagl setzen. Sie
wiederholen den Bildervortrag über ihre Trekkingtour im vergangenen Oktober zum Mera Peak Central im
Nordosten Nepals. Eine einmalige Gelegenheit für all Diejenigen, die beim ersten Termin im
Schrobenhausener Kolpinghaus Anfang Februar wegen des immensen Andrangs und dem daraus
resultierenden Platzmangel leer aus gegangen waren. Allein die zum Teil faszinierenden Aufnahmen von
Hermann Büchl aus der gigantischen Bergwelt des Himalayas sind das Kommen wert. Der Eintritt ist
selbstredend frei.
Zum Treff wie auch zu allen übrigen RSV-Veranstaltungen sind selbstverständlich auch
radsportinteressierte Nichtmitglieder herzlich willkommen.

