Radsportler zeigen sich spendabel
Vorweihnacht der guten Herzen: RSV Schrobenhausen gibt 500 Euro
Schrobenhausen (ose): Soziales Engagement haben in diesen Tagen einmal mehr die
Radsportler vom Radsportverein Schrobenhausen gezeigt. Im Rahmen der DK-Aktion
Vorweihnacht der guten Herzen wurden die Einnahmen aus dem Tombola-Losverkauf auf der
diesjährigen Weihnachtsfeier einem karitativen Zweck zugeführt. Aus der Vereinskasse zur
Abrundung zusätzlich großzügig aufgestockt kamen dabei 500 Euro zusammen. Nach intensiver
Beratung im Vorstandsgremium hatte man sich für eine zweckgebundene Spende im lokalen
Umfeld entschieden. Freuen durfte sich letztlich das unter der Trägerschaft der Caritas tätige
Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef. Dort soll das Geld speziell der hauseigenen
Fahrradwerkstatt zugute kommen. Vornehmlich zur Finanzierung von laufend benötigten
Verschleißteilen zur Reparatur von Plattfüßen, defekten Bremsen und gar nicht so selten
gebrochenen Speichen. Nicht zuletzt soll damit auch der dafür benötigte Werkzeugbestand auf
das notwendige Maß ergänzt werden.
Die symbolische Scheckübergabe erfolgte am vergangenen Freitag vor Ort. Angeführt von
Vereinschef Franz Kistler war eine fünfköpfige Delegation aus dem RSV-Führungsteam der
Einladung von Peter Schönherr, dem Leiter der kirchlichen Einrichtung am Schleifmühlweg,
gerne nachgekommen um zunächst eine Menge Wissenswertes über die breitgefächerten
Aktivitäten seines Hauses zu erfahren. Richard Schwegler, die lebende Schrobenhausener
Radlerlegende die sich seit vielen Jahren um den Nachschub und die Instandhaltung des
umfänglichen zweirädrigen Fuhrparks für die Kinder und Jugendlichen verdient gemacht hat,
berichtete dabei zudem in seiner humorigen Art aus seinem reichen Erfahrungsschatz im
Umgang mit seiner hin und wider, wie er sagt, auch mal nicht ganz so einfach zu handhabenden
Klientel. Andererseits erfahre er von Jugendlichen aber auch sehr oft große Dankbarkeit für seine
Tätigkeit zur Bereitstellung stets funktionstüchtiger und verkehrssicheren fahrbarer Untersätze.
Die zusätzliche Finanzspritze käme für ihn deshalb wie ein Geschenk vom Himmel. Die
Aufnahme in sein tägliches Abendgebet sei dem Radsportverein und seinen Aktiven deshalb
sicher, so Schwegler abschließend. Können sie auch sehr gut gebrauchen – die Radsportler.
Diese Art der sportlichen Leidenschaft ist bekanntlich ja nicht ganz ungefährlich. Von der
anfänglich guten Tat profitieren somit am Ende auch die Geber. Win-Win-Situation nennt man so
etwas auf Neudeutsch.
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