Radsportler starten in die "stade Zeit"
Schrobenhausen (ose): Zuerst in behaglicherer Runde gut speisen, anschließend
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 zu der in jeder
Hinsicht gelungenen Weihnachtsfeier des Radsportvereins Schrobenhausen am
vergangenen Samstag.
Der Einladung zum gemeinsamen Start in die "stade Zeit" in das Gasthaus Stief waren
rund 60 Radsportfreunde gefolgt. Dem geplanten Ablauf entsprechend, wurde von
denen zunächst die wieder einmal durchwegs leckeren Angebote der umfangreichen
Stief'schen Speisekarte einer fachkundigen Prüfung unterzogen. Wie in der
Vergangenheit bereits zur Selbstverständlichkeit geworden, war diesbezüglich auch
heuer wieder für jeden Gaumen das Richtige dabei.
Im Rahmen einer kurzen Begrüßung durch Vereinschef Franz Kistler erfolgte zunächst
die Ehrungen einzelner Mitglieder für besondere Verdienste um den Radsport. Die von
Uli Kreiss kreierte Trophäe “Schnapsidee“ ging heuer an das Team der
Verpflegungsstelle “Rennertshofen“. Bei der Spargeltour, der traditionellen RSVRadtourenfahrt Anfang Juni, leisten Claudia Schmid, Irmgard Schweiger und Hermann
Büchl dort seit vielen Jahren bei Wind und Wetter zuverlässig Dienst für den
Radsportverein. Heuer zudem unter erschwerten Bedingungen dahingehend, dass sie
im Verlauf der Veranstaltung verkehrsbedingt gleich mehrmals den Standort wechseln
mussten.
Es folgte der von vielen mit Ungeduld erwartete besinnliche Teil des Abends. Auf der
Agenda standen weihnachtliche Texte, in gewohnter Manier gekonnt vorgetragen von
Annelise Fehringer und Oskar Seidel. Mit weihnachtlichen Weisen musikalisch umrahmt
wurden die Lesungen von den vier jungen Damen der Langenmosener Saitenmusik.
Dass mit den Darbietungen wieder genau der Geschmack des Publikums getroffen
wurde, zeigte der reichlich gespendete Beifall. Als Dreingabe gab es von Seidel am
Ende deshalb noch eine Extrageschichte mit humorigen Einblicken in die Tücken der um
sich greifenden Digitalisierung.
Ein weiterer Höhepunkt folgte mit der Verteilung der Gewinne aus der wieder einmal in
ansprechender Weise zur Präsentation gebrachten Tombola. Helga Dorner, Gertrud
Gruber und Hans Bichler war es im Vorfeld gelungen insgesamt 150 Sachpreise
zusammenzutragen. Auch heuer war es im Grunde kaum möglich völlig leer
auszugehen. Manch verfrühte Weihnachtspräsente, darunter, im Besonderen von der
anwesenden Weiblichkeit heiß begehrten, traditionell von Karl Schöberl spendierten
Weihnachtssterne, waren fast zwangsläufig die Folge. Freuen dürfen sich auch die
Kinder vom Schrobenhausener Kinderheim St. Josef. Der Reingewinn aus der
diesjährigen Verlosung, bei der zusätzlich zum Loskauf auch gespendet werden durfte,
wird im Rahmen der DK-Aktion “Vorweihnacht der guten Herzen“ der genannten
karitativen Einrichtung zugute kommen.
Seinen Ausklang fand der am Ende als voll gelungener Start in die stade Zeit zu
wertende Abend in gewohnter Weise in geselliger Runde in deren Verlauf dann auch
schon wieder ganz konkrete Pläne für die Radsaison 2019 geschmiedet wurden.
Als herausragende Stichworte seien an dieser Stelle stellvertretend genannt der
"Radsportfrühling auf Mallorca" Ende März, die Radsportwoche in Kalamata
(Peloponnes) Mitte Mai sowie die von den RSV-Langstreckenradlern um Michael
Freundl und Oskar Seidel an Fronleichnam, 20. Juni 2019, geplante 800 Kilometer
Nonstop-Tour nach Brüssel/Amsterdam.

Und so geht es weiter beim RSV:
MTB-Nikolausrunde bei guter Witterung am Samstag, 08.12.2018. Start um 13:00
Uhr am Sportgelände Mühlried. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung und nähere
Auskünfte bei Stanislaus Gamperl über die RSV MTB-WhatsApp-Gruppe (siehe RSVHomepage).

RSV-Langlauftag für jung und alt, “Skater“ und “Klassiger“ am Samstag, 05. Januar
2019. RSV-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Anmeldung und Auskünfte bei Dieter
Lehner unter 08252/889216

Bildtextvorschlag:
Team Rennertshofen:
Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurde das langjährige “Verpflegungsteam
Rennertshofen“ mit dem RSV-Sonderpreis “Schnapsidee“ bedacht. Von. links.:
Hermann Büchl, Vereinschef Franz Kistler und Claudia Schmid. Es fehlt Irmgard
Schweiger

