Radsportler treffen sich am Stammtisch
Schrobenhausen (ose): Zum einem weiteren Radlerstammtisch unter Corona_Bedingungen lädt
der Radsportverein Schrobenhausen am Freitag dieser Woche, 31.07.2020, in das Gasthaus
Stief an der Aichacher Straße ein. Beginn, wie gewohnt, um 19.30 Uhr.
Was war, was kommt noch in dieser, zwischenzeitlich bereits weit fortgeschrittenen, letztlich
jedoch von Ausfällen und Absagen gebeutelten Freiluftsaison? Der Abend bietet eine gute
Gelegenheit, um sich Antworten auf diese Fragen zu holen.
Wichtige Neuigkeiten wird vor allen Dingen Vereinschef Franz Kistler bezüglich der bereits in
zwei Wochen vom 14. bis 17. August anstehenden Viertagesfahrt nach Rottweil zu berichten
haben. Allen Widrigkeiten zum Trotz wird die Tour, wie bereits von langer Hand geplant, über die
Bühne gehen können.
Diskutiert werden soll auch darüber, ob die beiden im Oktober geplanten Mountainbikerennen,
zum einen der Preis der Sparkasse in Aresing und zum anderen die MTB-Vereinsmeisterschaft in
der Högenau, stattfinden können. Die in den letzten Jahren zur Tradition gewordenen
Offroadevents werden aller Voraussicht nach heuer der Pandemie zum Opfer fallen.
Wie aus der Vergangenheit gewohnt, können natürlich weitere radsportliche Themen jeglicher Art
besprochen werden.
Um den aktuell noch geltenden Corona-Beschränkungen Genüge zu leisten, ist die Teilnahme an
der Veranstaltung ausschließlich RSV-Mitgliedern vorbehalten.
Weitere Informationen können unter www.rsv-schrobenhausen.de auf der RSV-Homepage
abgerufen werden.

Geführte Rennradtour am Samstag
Schrobenhausen (ose): Eine geführte Rennradtour, Corona bedingt heuer erst die zweite,
startet der Radsportverein am Samstag dieser Woche, 01.08.2020.
Von Schrobenhausen führt der dieses mal von Stanislaus Gamperl ausgearbeitete rund 80
Kilometer lange und 640 Höhenmeter umfassende Rundkurs zunächst ostwärts das Paartal
abwärts. Von Waidhofen dann in südöstliche Richtung über Englmannsberg und Scheyern
Richtung Petershausen. Über Jetzendorf geht es zurück nach Schrobenhausen. Dort ist die
obligatorische Abschlusseinkehr geplant.
Es ist die Aufteilung in zwei Gruppen vorgesehen. Die Gruppe der Genussradler - bei reduzierter
Geschwindigkeit haben diese eine etwas verkürzte Distanz zu bewältigen - wird Hermann Büchl
anführen.
Los geht es für alle um 13.15 Uhr am Verkehrsgarten an der Georg Leinfelder Straße. Es besteht
Helmpflicht.

