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Hallo Radlerinnen und Radler,
Mit
diesem
Newsletter
verteilen
wir
das
Jahresprogramm für 2020. Wir haben wieder ein
attraktives Paket geschnürt, bei dem für jeden etwas
dabei sein sollte.
Aber als erstes noch ein Nachtrag zur Winterwanderung
nach Niedertaufkirchen. Wie im vergangenen Jahr woll
wollten
wir ja wieder auf „unserem
unserem“ Wanderweg nach
Niedertaufkirchen marschieren. Doch leider hat das Wetter
nicht mitgespielt und wir mussten das Ganze absagen. Nachdem
dieser Winter irgendwie nicht recht in Schwung kommen will, haben wir
beschlossen eine Winterwanderung erst im nächsten Jahr wieder
In der Hoffnung auf etwas
as mehr Schnee und weniger Wind.

zu

zudem
veranstalten.

So, jetzt aber zu unserem Programm.
Im Großen und Ganzen schaut es aus wie in den letzten Jahren und wir wollen natürlich auch
altbewährtes beibehalten. Wie z.B. das Weiherfest
Weiherfest, An und Abradeln oder eine
Saisonabschlussfeier.
Was auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, wollen wir unseren Fokus in Zukunft mehr auf die
Jugend richten. Seit etlichen Jahren beteiligen wir uns ja schon am Ferienprogramm der Stadt und
seit gut zwei Jahren fährt Jürgen regelmäßig mit der Jugend
Jugend.. Wir haben Fahrtechniktrainings
veranstaltet und waren im Bikepark.
Im April wollen wir zusammen mit einem Guide eine Tagestour unternehmen oder einen Tag im
Bikepark verbringen. Dabei wird natürlich wieder viel Fahrtechnik vermittelt,
vermittelt aber auch der Spaß
soll dabei auch nicht zu kurz kommen
kommen.
Und in den Sommerferien haben wir ein Woche
Wochenende mit der Jugend geplant.
geplant Mit Übernachten im
Freien, Lagerfeuer,, und natürlich R
Radeln. Der genaue Ablauf ist aber noch in der Planung und
wird noch rechtzeitig bekanntgegeben
bekanntgegeben.
In der Spalte der Rennradler stehen etl
etliche
iche Termine von Radmarathons. Die sind erst mal zur Info
gedacht. Bei entsprechendem Interesse werden wir uns aber gerne daran beteiligen
beteiligen. Wie z.B. am
RTF „Südlich von Landshut“ in Kumhausen
Kumhausen. Das ist von Neumarkt aus ohne
oh großen Aufwand zu
realisieren.
Bei Interesse wendet euch bitte an den Vorstand.
Wir haben auch für dieses Jahr ein gemeinsames Wochenende mit Rennradlern
ennradlern und MTB-lern
MTB
geplant. Es geht vom Freitag den 17.07. - Sonntag den 19.07. an den Schliersee.
Schliersee Die MTB-ler
werden mit dem Auto anreisen und von der Unterkunft aus 3 schöne Touren unternehmen. Die
Rennradler werden voraussichtlich mit dem Rennrad von Neumarkt aus fahren.
Als nächster wichtiger Termin steht erst mal unsere alljährliche Jahreshauptversammlung an. Am
Freitag den 13.03. treffen wir uns um 19:00Uh
19:00Uhr in der Post. Wir würden uns über euer zahlreiches
Erscheinen sehr freuen. Es stehen Neuwahlen an und natürlich gibt es wieder einen Überblick
über die Arbeit des Vorstands im vergangenen Jahr.
Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen zum aktuellen Programm habt oder auch zu
anderen Themen, wendet euch bitte an den Vorstand
Vorstand. Wir sind auf euer Feedback durchaus
angewiesen und freuen über jegliche Art von Rückmeldungen.

Hier die nächsten Termine zum Vormerken:



Freitagtag, 13. Mrz.
Samstag, 04. Apr.

Viel Spaß in der Saison 2020
Eure Vorstandschaft

Jahreshauptversammlung in der Post, Beginn 19:00
Anradeln, 13:00

