"Frisch Auf"
Newsletter 1/21
Hallo Radlerinnen und Radler,
der letzte Newsletter ist schon eine halbe Ewigkeit her,
deshalb wird es Zeit das wir euch wieder mit
Neuigkeiten versorgen.
Im Moment arbeiten wir noch an unserem
Jahresprogramm für 2021. Vorab möchten wir euch
schon die wichtigsten Termin bekanntgeben.
Seit ca. zwei Wochen finden unsere regelmäßigen Ausfahrten
wieder statt: MTB am Freitag um 17:00 und Rennrad am
Samstag um 13:00. Treffpunkt wie in den letzten Jahren an der Post.
Im letzten Jahr mussten wir die Jahreshauptversammlung 2020 leider immer wieder aufschieben.
Deshalb werden wir diese am 09. Juli 2021 um 19:00 nachholen mit der Neuwahl der
Vorstandschaft.
Gleich anschließend werden wir die Jahreshauptversammlung 2021 durchführen.
Hierzu möchten wir euch ganz herzlich einladen und euch bitten recht zahlreich zu erscheinen. Ihr
habt hier die Möglichkeit euch über die Arbeit der Vorstandschaft zu informieren und direkt
Einfluss nehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit auf eure Fragen und Anregungen
einzugehen. Wir freuen uns immer über „Feedback“ von euch!
Die Tagesordnungspunkte für beide JHV werden nachgereicht.
In diesem Jahr wollen wir auch unbedingt wieder unser Weiherfest stattfinden lassen. Geplant ist
der 23. Juli 2021 um 18:00.
Anfang September werden wir wieder ein Radl-Wochenende anbieten. In diesem Jahr geht es in
die Gegend von Leogang. Von dort aus besteht die Möglichkeit verschiedene Touren mit Rennrad
oder MTB zu fahren. Oder wer Lust hat, kann sich den ganzen Tag im Bikepark Leogang
austoben. Von dort aus kann man auch ganz hervorragend die Trails in Saalbach -Hinterglemm
nutzen, z.B. könnte man die „Big Five“ fahren. Das sind 5 MTB-Abfahrten in Leogang und
Saalbach-Hinterglemm die mit Lifthilfe bewältigt werden (5.000HM bergab / 200HM bergauf).
Nähere Infos folgen. Wer jedoch Interesse hat kann sich gerne schon mal anmelden. Entweder
bei Stefan oder Jürgen.
Alle Veranstaltungen können natürlich nur durchgeführt werden, wenn die aktuelle Coronalage es
zulässt. Deshalb werden wir uns immer kurzfristig abstimmen müssen ob und wie wir unsere
Termine durchführen können.
Hier die nächsten Termine zum Vormerken:



09. Juli 21; Jahreshauptversammlung m. Neuwahlen; 19:00 in der Post
23. Juli 21; Weiherfest; 18:00

Also viel Spaß in der neuen Saison
Eure Vorstandschaft

