Radsportverein geht in die Vollen
Umfangreiches Tourenprogramm startet am kommenden Samstag
Am Sonntag Fahrradsegnung auf dem Beinberg
Schrobenhausen (ose): Der Radsportverein Schrobenhausen startet am kommenden Samstag,
13.04.2019, sein erneut umfangreiches Tourenprogramm der diesjährigen Freiluftsaison.
Die erste von insgesamt sieben geführten Rennradtouren in diesem Sommer führt in die
westliche Hallertau. Auf der von Hans Bichler ausgearbeiteten und von Stanislaus Gamperl
angeführten Runde werden rund 85 Kilometer und in etwa 450 Höhenmeter zu bewältigen sein.
Diejenigen, die es etwas leichter haben möchten, können sich Hermann Büchl anschließen.
Dessen abgespeckte Tourenvorgabe beinhaltet lediglich 50 Kilometer und 320 Höhenmeter.
Los geht es für alle gemeinsam um 13.15 am Verkehrsgarten an der Georg-Leinfelder-Straße.
Ausgehend von Schrobenhausen geht es zunächst das Paartal abwärts bis Reichertshofen. Via
Baar-Ebenhausen und quer durch den Feilenmooser Forst wird dann Geisenfeld angesteuert.
Über Fahlenbach, Rohrbach und Pörnbach geht es schließlich zurück zum Ausgangspunkt.
Dort ist, wie gewohnt, für beide Gruppen eine abschließende gemeinsame Einkehr geplant.
Die Fahrgeschwindigkeit ergibt sich aus dem Leistungsstand des jeweiligen Teilnehmerfeldes.
Mitfahren kann jede/r. Eine Mitgliedschaft im RSV ist nicht erforderlich. Es besteht Helmpflicht.
Im weiteren Saisonverlauf stehen heuer noch sechs weitere geführte Rennradtouren auf dem
Programm. Zum nochmaligen intensiven Üben gibt es vom 10. bis 17. Mai zusätzlich noch eine
Trainingswoche unter Griechischer Sonne in Kalamata auf dem südlichen Peloponnes.
Als weitere Höhepunkte können danach zusätzlich die Radtourenfahrt (RTF) "Spargeltour" am
02. Juni und die Fünftagesfahrt Mitte August nach Verona gesehen werden. Ein besonderes
Highlight wollen einmal mehr die RSV-Langstreckenfahrer um Michael Freundl und Andreas Babl
zünden. Zu siebt werden sie an Fronleichnam, 20. Juni, in einem Rutsch 800 Kilometer nach
Amsterdam radeln. Mindestens fünf RSV-Ausdauerradsportler werden heuer auch wieder als
Einzelstarter beim 24 Stundenrennen am 13. und 14. Juli in Kehlheim an den Start gehen.
Bewährt hat sich in den letzten Jahren auch die "Weißwursttour" im Frühherbst nach Baindlkirch.
Der genaue Termin dafür wird abhängig von der Wetterlage kurzfristig bekannt gegeben.
Traditionell am 03. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, blasen die Rennradler dann schon
wieder zur Saisonabschlussfahrt.
Für die Mountainbiker ist dann aber noch lange nicht Schluss. Am 13. Oktober geht es in Aresing
um den Preis der Sparkasse. Die Offene RSV-MTB-Vereinsmeisterschaft wird am 03. November
in der Högenau ausgetragen.
Gemeinsame Trainings-Ausfahrten für alle Radsportler finden jeden Samstag um 13.15 Uhr
sowie Sonn- und Feiertags um 9.00 Uhr statt. Abfahrt ist jeweils am Verkehrsgarten.
Dauer jeweils ca. drei Stunden
Fahrradsegnung auf Maria Beinberg bereits an diesem Sonntag, 14. April 2019.
Der nächste Radlerstammtisch ist für den 26.April eingeplant.
Weitere Informationen über die Aktvitäten der Schrobenhausener Radler sind in Erfahrung zu
bringen unter www.rsv-schrobenhausen.de.

Bildtextvorschlag Hallertau
In die westliche Hallertau zieht es die RSV-Rennradler am kommenden Samstag. Auf das satte
Grün in den Hopfenplantagen muss dabei allerdings noch verzichtet werden.

Radsportler pilgern zur Fahrradsegnung auf den Beinberg
Schrobenhausen (ose): Mittlerweile zur Tradition geworden, starten die Radsportler vom
Radsportverein Schrobenhausen am kommenden Sonntag, 14. April 2019, mit einer Segnung
ihrer fahrbaren Untersätze auf Maria Beinberg ganz offiziell in die diesjährige Freiluftsaison.
Bereits zum zehnten mal ist Groß und Klein wieder herzlich eingeladen mit Rädern aller Art zur
Wallfahrtskirche auf die von weiten sichtbare Anhöhe zwischen Gachenbach und Peutenhausen
zu kommen, um sich dort den Segen des Heiligen Christopherus, dem Beschützer aller
unterwegs Befindlichen, abzuholen. Die vorausgehende Andacht in der Kirche beginnt um 14.00
Uhr. Die daran anschließende Segnung erfolgt gegen 14.30 Uhr auf dem Freigelände vor dem
Gotteshaus.
Die gemeinsame Anfahrt erfolgt auch heuer wieder zentral von Schrobenhausen aus. Los geht es
um 13.00 Uhr beim Verkehrsgarten an der Georg-Leinfelder-Straße. Jeder kann aber natürlich
seinen Anfahrweg auch ganz individuell wählen. Wie jedes Jahr, bietet sich da ein Radausflug mit
der ganzen Familie regelrecht an.
Nach dem kirchlichen Akt und noch vor der Heimfahrt ist natürlich eine Stärkung erforderlich.
Allerdings steht das unmittelbar benachbarte Wallfahrtsstüberl dafür leider nicht mehr zur
Verfügung. Kaffee und Kuchen oder eine Brotzeit und dazu eventuell das eine oder andere
Kaltschalengetränk gibt es danach stattdessen im Gasthaus Neumayr in Gachenbach.

Fahrradsegnung:
Den Segen des Heiligen Christopherus für ihre fahrbaren Untersätze wollen sich die RSVRadsportler am Sonntag bereits zum zehnten mal auf dem Beinberg abholen.

