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Hallo Radlerinnen und Radler,
es dauert nicht mehr lange, dann ist sie wieder vorbei, die
winterliche Ruhezeit. Dann heißt es wieder: Radl aus dem
Keller holen, Kette schmieren und Luft aufpumpen.
Das neue Programm ist schon fast fertig und wir wollen vorab
schon mal über einige unserer Aktivitäten informieren.
Es bleibt vieles beim Alten, es gibt jedoch auch einiges Neues.
Über die Veränderungen, deren Hintergründe und die Arbeit in der
Vorstandschaft möchten wir euch sehr gern in der Jahreshauptversammlung am 15. März informieren.
Der erste Termin ist mal was ganz anderes: Vor einigen Jahren hat der Radlverein eine Patenschaft für den
Wanderweg Nr.4 von Neumarkt nach Niedertaufkirchen
übernommen. Auf diesem Weg wollen wir, für Radler eher
untypisch, nächsten Sonntag den 17.02. wandern.
Anschließend geht’s zum Söll zu Kaffee und Kuchen. Wer
will kann dann natürlich wieder zurück nach NSV wandern.
Für alle anderen gibt es bestimmt eine komfortable Rückfahrmöglichkeit. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte bei
einem der Vorstände, damit wir uns beim Söll entsprechend
ankündigen können. Natürlich sind auch Nichtmitglieder
herzlich willkommen. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr oben in Sankt Veit, vor dem DAV-Vereinsheim.
Bei unseren jungen Biker kommt der Spaß sicher auch nicht zu kurz. Wir fahren im April in den
Bikepark Geisskopf und ein Fahrtechniktraining mit Martin findet auch wieder statt.
Und natürlich fährt Jürgen an den Samstagen wieder Touren um Neumarkt.
Eine Mehrtagestour für Rennrad und MTB führt uns in diesem Jahr im Juli in den Bayrischen Wald.
Geplant ist, das Rennradler und MTB-ler am Tag getrennte
Touren fahren und sich am Abend in der Unterkunft treffen.
Die Tourenplanung ist doch etwas umfangreicher und daher
noch nicht ganz abgeschlossen.
Näheres erfahrt ihr in Kürze.
Auf was wir uns vom Vorstand jedoch am allermeisten freuen:
Es gibt wieder einen Vereinsausflug. Der wird uns nach
München führen und zwar mit dem Fahrrad. Freilich fahren
wir nicht mit dem Radl nach München sondern machen dort
eine geführte Radtour. Wir werden das "Grüne München"
kennenlernen, natürlich inklusive eines Biergartenbesuches. Stattfinden wird der Ausflug am 30.Juni.
Das war´s erstmal. Über das restliche Programm und Aktuelles erfahrt ihr in den nächsten Newslettern
mehr. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Programm und hoffen das es euch gut gefällt.
Die ersten Termine 2019 zum Vormerken:
Sonntag, 17. Feb.
Freitag, 15. Mrz.
Samstag, 06. Apr.
Samstag, 13. Apr.

Winterwanderung nach Niedertaufkirchen zum Söll
Jahreshauptversammlung in der Post, Beginn 19:00
Anradeln, Treffpunkt an der Post, 13:00
Fahrtechniktraining für unsere jungen Biker

Wir wünschen euch eine schöne und unfallfreie Saison
Eure Vorstandschaft

