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Hallo liebe Vereinsmitglieder,

ich hoffe Ihr konntet die Sommerferien und euren Urlaub genießen und seit alle gesund und munter 
bereit für weitere Aktivitäten im Bierstadter Radsportverein.

Heute möchten wir Euch über Änderungen im Trainingsbetrieb informieren. 
Und zwar wird es ab nächster Woche wieder zwei Mal Training für unsere Kinder und Jugendliche 
geben. 
Der eine Termin wird immer dienstags um 17:30 Uhr stattfinden. Treffpunkt hierzu ist im 
Wendekreis der Rostocker Straße. Dieser Treffpunkt hat sich während der Corona-Zeit bewährt, 
deshalb werden wir diesen auch beibehalten. 

Der zweite Termin ist wie gewohnt der Donnerstag. Hierfür treffen wir uns ebenfalls im 
Wendekreis der Rostocker Straße, allerdings um 17:00 Uhr. 
Da es weitere Corona-Lockerungen gibt, treffen wir uns alle um diese Uhrzeit, stellen uns mit 
ausreichend Platz auf und teilen dann die Gruppen ein. Im Großen und Ganzen werden die Gruppen
aber wie bisher bestehen bleiben. 

Sollten wir in den nächsten Trainingseinheiten feststellen, das die Gruppen vom Alter und 
Leistungsstand nicht harmonieren, werden wir hier umstellen müssen. Bis dahin gucken wir aber 
erst mal wann wer zum Training kommt. 
Hierfür möchten wir nochmal den „Kadermanager“ ansprechen. 
Diese App kennen die meisten noch aus den Vorjahren. Wir möchten euch bitten, die Teilnahme 

oder Nicht-Teilnahme der Kinder und Jugendlichen dort einzutragen. Dadurch besteht für uns die 
Möglichkeit das Training besser zu planen und zu strukturieren. Danke!

Sollte jemand noch keinen Zugang zum Kadermanager haben, bitte bei mir über die Mailadresse 
melden. 

Im Trainingsbereich der Erwachsenen wird es ebenfalls eine Änderung geben. Das Training findet 
in der Regel dienstags statt. Damit wir aber auch hier besser planen können, möchten wir Euch 
bitten bei Teilnahme eine kurze Info an mich oder an die Mailadresse zu geben. 

Leider gibt es nach den positiven Information auch etwas negatives zu berichten. 
Und zwar fand im Juli eine Sitzung der Vereinsverantwortlichen für den VIACTIV MTB Rhein-
Main-Cup statt. Der Vorstand des RC 1900 Bierstadt hat sich im vor hinein dazu entschieden, in 
diesem Jahr kein Rennen stattfinden zu lassen. Dies wurde den anderen Vereinen bei der Sitzung 



mitgeteilt. Weiterhin wird es dieses Jahr auch keinen VIACTIV MTB Rhein-Main-Cup geben. Der 
Bauschheimer Radsportverein ist aktuell in der Planung ein Einzelevent stattfinden zu lassen. Dies 
liegt aktuell in der Prüfung der Verantwortlichen beim Gesundheitsamt. 

Da ihr Euch nun sicherlich fragt, warum wir kein Radrennen ausrichten, obwohl es einzelne Events 
in diesem Bereich gibt, möchte ich Euch versuchen kurz zu erklären. 

Und zwar liegt unser Interesse an solchen Veranstaltungen ganz klar darin, das wir für alle 
Beteiligten, egal ob Teilnehmer, Betreuer, Zuschauer, Helfer usw. ein Erlebnis schaffen möchten. 
Für uns ist dies ein Familienevent bei dem jeder Spaß haben soll. Alle sollen das 
Veranstaltungsgelände mit einem Lächeln verlassen und immer gerne wieder kommen. 

Da wird gewisse Vorgaben von der Stadt, dem Verband und dem BDR bekommen haben an die wir 
uns richten müssen, wird es schwierig bis unmöglich ein solches Event wie WIR und wir hoffen 
auch IHR euch das vorstellt, durchzuführen. 
Alles wäre irgendwie ein Kompromiss und das möchten wir nicht. Aus diesem Grund werden wir 
uns an das Motto: „Ganz, oder gar nicht“ halten und dieses Jahr kein Rennen durchführen. 

Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann wendet Euch gerne an mich. Ich werde versuchen dies 
dann noch ein bisschen genauer zu erläutern. 

So, nun wünsche ich Euch noch einen schönen Sonntag. Morgen einen guten Start in die Woche und
verbleibe mit sportlichen Grüßen,
wir sehen uns im Training. 

Für den Vorstand

Dennis Breithaupt

Solltet Ihr Fragen und Anregungen haben, oder möchtet Ihr keinen Newsletter mehr erhalten, dann meldet euch 
bitte unter info@rcbierstadt.de 


