Letzter Radlerstammtisch des Jahres am kommenden Freitag
RSV blickt zurück und plant für's nächste Jahr
Schrobenhausen (ose): Zum letzten "Radlerstammtisch“ in diesem Jahr lädt der Radsportverein
Schrobenhausen am kommenden Freitag, 25.10.2019, ins Gasthaus Stief, Aichacher Straße 21.
Beginn, wie gewohnt, um 19.30 Uhr.
Eine Menge zu bereden wird es dabei über die in den letzten Zügen liegende Freiluftsaison 2019
geben. Im Besonderen werden wohl noch einmal die sportlichen Highlights "Spargeltour" Anfang
Juni, die Fünftagestour nach Verona Mitte August und nicht zuletzt auch das MTB-Rennen “Preis
der Sparkasse“ vom vorletzten Wochenende in Aresing zur Sprache kommen.
Es soll jedoch nicht nur Rückschau gehalten werden. Im Besonderen werden wohl auch die
zwichenzeitlich bereits wieder weit fortgeschrittenen Planungen für das Jahresprogramm 2020 für
den hauptsächlichen Gesprächsstoff sorgen.
Eines der Hauptthemen des Abends wird die Neuauflage des "Radsportfrühlings" in der letzten
Märzwoche 2020 in Alcudia auf Mallorca sein. Die diesbezüglichen Dispositionen waren bereits
nahezu abgeschlossenen. Durch die Insolvenz des in diesem Zusammenhang jahrelang zur
vollsten Zufriedenheit der RSV-Radsportler gebuchten Reiseveranstalters mussten die
Reiseplanungen in den vergangenen Wochen grundlegend überarbeitet werden. Über den
aktuellen Stand der diesbezüglichen Dinge können sich alle Interessenten von Johann Schinagl
informieren lassen.
Nicht minder interessant dürften die neuesten Informationen bezüglich einer weiteren für das
Frühjahr 2020 geplanten Trainingswoche sein. In der dritten Maiwoche wird sich erneut eine
Gruppe von RSV-Radsportlern nach Griechenland aufmachen. In der schroffen Berglandschaft
rund um die Hafenstadt Kalamata an der Südspitze des Peloponnes soll sich wieder der letzte
Schliff für die kommende Sommersaison angeeignet werden. Initiator und Ansprechpartner für
diese Reise ist Vereinschef Franz Kistler.
Angesprochen wird auch die letzte in diesem Jahr noch ausstehende RSV-Freiluftveranstaltung.
Die in Wochenfrist auf Sonntag 03.11.2019 terminierte “Offene MTB-Vereinsmeisterschaft“ rund
um das SSV Sportgelände im Schrobenhausener Norden. Cheforganisator für diese
Veranstaltung ist RSV MTB-Fachwart Sebastian Brandmayr.
Wie zu allen RSV-Veranstaltungen sind auch zum Radlerstammtisch Radsport interessierte
Nichtmitglieder und selbstverständlich auch potentielle Neumitglieder herzlich willkommen.

Bildtextvorschlag:
So “hart“ kann Trainingslager sein. Ein erholsames Päuschen zwischendurch gehört aber definitiv
auch dazu. Denn irgendwie müssen nach einer Kräfte zehrenden Übungseinheit die Speicher ja
wieder aufgeladen werden.. Ein Teil der RSV-Kettensprenger bei der letzt endlich erfolgreichen
Vorbereitung auf die zu Ende gehende Sommersaison während der Kalamata-Trainingswoche
im vergangenen Mai.

