RC 1900 Bierstadt e.V.

Vereinsmitglieder
Wiesbaden, 14.04.2021

RC Bierstadt Newsletter #4.21

Hallo liebe Vereinsmitglieder,
herzlich willkommen zum Newsletter #4.21.
Vielleicht wundert sich der ein oder andere warum direkt nach nur einer Woche schon der nächste
Newsletter folgt....
….die Frage lässt sich aber recht simpel beantworten. Und zwar gibt es wieder einige interessante
Informationen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
Da wir im letzten Newsletter über das Vereinstraining berichtet haben, werden wir uns im
Newsletter #4.21 mit Veranstaltungen beschäftigen, die in nächster Zeit anstehen.
Jetzt wundert ihr euch vielleicht: „VERANSTALTUNGEN??? Was stimmt da nicht mit den Leuten
vom RC Bierstadt. Haben die Covid-19 nicht mitbekommen oder wissen die bereits mehr als
jemand anderes?“
Nein - natürlich wissen wir nicht mehr als ihr und müssen genauso die nächsten Wochen abwarten
was passiert.
Aber es wird trotzdem einige Veranstaltungen geben, die unter den mittlerweile allen bekannten
Corona-Maßnahmen durchgeführt werden können.

Der Beginn wird am 01.Mai gemacht. Dieses Datum ist in Radsportkreisen seit jeher als der
Radfahrer-Tag im Rhein-Main Gebiet bekannt. So findet dort traditionell das Rennen „Rund um
den Finanzplatz“ in Frankfurt statt. Früher als „Rund um den Henninger Turm“ bekannt.
Da dieses Rennen genauso wie im letzten Jahr als Großveranstaltung nicht stattfinden kann/darf und
in den September verschoben wurde, hat sich das Radsportteam Rheinhessen gedacht, nutzen wir
doch den Tag, fahren Fahrrad und sammeln für jeden gefahrenen Höhenmeter Geld, was wir
gemeinsam spenden wollen um Personen zu helfen/unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns.
Dies findet nun bereits zum zweiten Mal statt und hat weit über das Rhein-Main Gebiet großen
Anklang gefunden.
Wir vom RC 1900 Bierstadt finden das eine großartige Sache und schließen uns dort natürlich sehr
gerne an. Der Kontakt zum Radsportteam Rheinhessen wurde bereits aufgenommen und die
zuständigen Personen freuen sich sehr das wir dabei sind.
Nun kommt ihr ins Spiel...
….ihr müsst eigentlich nichts weiter tun, als euch am 01.Mai 2021 aufs Fahrrad zu setzen und
fleißig Höhenmeter sammeln. So viele wie irgendwie gehen!!

Der RC 1900 Bierstadt setzt dann eure gefahrenen Höhenmeter in Geld um und spendet für jeden
einzelnen gefahrenen Höhenmeter 1 Cent :-)
Wer die Charity-Aktion eine super Sache findet und noch weiter fördern möchte, kann dies
natürlich gerne machen und zum Beispiel zusätzlich aus seiner eigenen Tasche spenden oder sich
einen privaten Sponsor suchen, der ebenfalls jeden gefahrenen Höhenmeter mit 1 Cent unterstützt.
Dies kann beispielsweise eine Firma, Freunde, Bekannte, Familie etc. sein.
So verdoppeln wir den Betrag und können letzten Endes eine noch größere Summe zusammen
tragen.
Damit wir (Vorstand RC Bierstadt) auch wissen wie viele Höhenmeter ihr an diesem Tag gefahren
seit, schickt mir bitte einfach ein kleines Foto per WhatsApp persönlich zu, oder schickt es uns per
Mail oder stellt es ganz einfach in unsere RC Bierstadt WhatsApp Gruppe.
Alles weitere übernehmen dann wir.
Unter folgendem Link könnt ihr den Presseartikel lesen. In der Allgemeinen Zeitung wird es
ebenfalls einen Bericht darüber geben.
https://www.team-rheinhessen.com/2021/03/19/2-charity-ride-vom-team-rheinhessen/

Das war allerdings noch nicht alles mit Veranstaltungen.
Weiter geht’s mit einem Zeitfahrcup. Dies findet genau einen Tag später, nämlich am 02.Mai in
Wiesbaden-Auringen statt und wird von dem Radsportverein aus Idstein veranstaltet. Einige von
uns kennen es bereits aus dem letzten Jahr und ich kann es nur empfehlen. Es macht super viel
Spaß, ist mega Familiär und die Verantwortlichen vom Idsteiner Radsportverein sind mit viel
Enthusiasmus dabei.
Natürlich ist es kein Offizielles vom BDR anerkanntes Zeitfahren! Hier geht es ausschließlich um
den Spaß und um mal wieder paar schnelle Kilometer zu fahren. Also alle die dafür nun ihre
Warmfahr-Rollen auspacken wollen und auf sonstiges Wert legen, haben dort eigentlich nichts zu
suchen.
Nachfolgend gibt’s den Link wo ihr weitere Infos entnehmen könnt.
https://rsv-idstein.org/Zeitfahren/Zeitfahrserie2021/Termine_83.html

Kommen wir nun zu einem weiteren Verein in unserer Region.. die Kettenhunde...
Die Jungs und Mädchen haben sich ebenfalls etwas einfallen lassen und dem Ganzen einen überaus
tollen Namen gegeben: „Kettenhunde Feldbergkönig“
Was es damit auf sich hat könnt ihr hier lesen: http://kettenhunde-feldbergkoenig.de/
Vielleicht reizt es den ein oder anderen ja dort seine Höhenmeter für den 01.Mai zu sammel.......:-)

So, nun noch das übliche zum Schluss....
Habt Ihr Fragen, Anregungen oder andere Themen die Euch interessieren, dann melde dich direkt
per Mail bei mir.
Bis dahin, viele Grüße und bis bald.... :-)
Für den Vorstand, Dennis Breithaupt

