"Frisch Auf"
Newsletter 1/20
Hallo Radlerinnen und Radler,
Wir hoffen ihr hattet eine schöne und erholsame
Weihnachtszeit.
eihnachtszeit. Und einen guten Start ins neue Jahr.
Die neue Radlsaison steht in den Startlöchern und ihr
habt vielleicht schon die eine oder andere Vorstellung
was ihr machen wollt. Auch wir im Vorstand sind schon
fleißig bei den Planungen fürss neue Radljahr
Radljahr.
Im ersten Newsletter-20
20 möchten wir euch einen kleinen
Überblick geben was wir alles geplant haben.
Als erstes wollen wir wieder eine Winterwanderung auf unserem
Wanderweg Nr.4 nach Niedertaufkirchen anbieten. Wir gehen am Sonntag den 02.02.
02
auf Kaffeeund Kuchen zum Söll. Treffpunkt ist um 13:00 Uhr oben in Sankt Veit, vor dem DAV
DAV-Vereinsheim.
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte bei einem der Vorstände, damit wir uns beim Söll
entsprechend ankündigen können. Natürlich sind auch Nichtmitglieder wieder herzlich
willkommen.
Der nächste Termin ist unsere alljährliche Jahreshauptversammlung. Am Freitag den 13.03.
treffen wir uns um 19:00Uhr in der Post
Post.
Die ersten 3 Jahre der aktuellen Vorstandschaft sind bereits vorbei.. Es stehen Neuwahlen an.
Nachdem
achdem uns doch recht unerwartet im Herbst unser Schriftführer Hermann verlassen
v
hat, sind
wir auf der „Suche“ um unser Team wieder zu vervollständigen
vervollständigen. Wer also Interesse hat, sich bei
der Gestaltung der Vereinsarbeit akti
aktiv zu beteiligen,
teiligen, kann sich gerne beim „Ersten“ melden.
Ansonsten gibt es natürlich wieder einen Überblick über die Arbeit des Vorstands im vergangenen
Jahr.
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen Vereinsausflug veranstalten. Diesmal machen wir
eine gemütliche Familienradltour mit anschließendem Picknick hier in der näheren Umgebung von
Neumarkt. Der Termin wird Ende Juni sein.
Und für unsere Jungen Biker haben wir uns auch schon was einfallen lassen.
lasse
Lasst euch überraschen, Jungs. Es wird euch bestimmt gefallen.
Nähere Infos folgen in Kürze.
Das vollständige Programm wird demnächst fertig und dann umgehend veröffentlicht.

Hier die nächsten Termine zum Vormerken:




Sonntag 02. Feb.
Winterwanderung nach Niedertaufkirchen, 13:00
Freitagtag, 13. Mrz. Jahreshauptversammlung in der Post, Beginn 19:00
Samstag, 04. Apr. Anradeln
Anradeln, 13:00

Viel Spaß in der Saison 2020
Eure Vorstandschaft

