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Hallo liebe Vereinsmitglieder,

herzlich willkommen zum Newsletter #5.21. 

Heute möchte ich euch kurz darüber informieren, wie wir mit dem Training weiter fortfahren. 
Leider können wir auf Grund der aktuellen Corona-Regelungen und dem bestehenden Inzidenzwert 
in Wiesbaden kein Training für die Altersklassen ab 14 Jahren anbieten. 
Wir bedauern dies sehr, müssen uns aber an die Regelungen halten. 

Ich werde die Trainingseinheiten im Kadermanager für die betroffenen Gruppen rausnehmen und 
sobald ein offizielles Training wieder möglich ist, aktivieren. 

Für die Kinder die weiterhin am Trainingsbetrieb teilnehmen dürfen, werden wir die Gruppen 
kleiner gestalten müssen. Auch dies ist den aktuellen Regelungen und dem Inzidenzwert geschuldet.
Die Gruppen werden mit maximal 5 Teilnehmern und 1 bzw. maximal 2 Trainern bestehen. 

Bitte beachtet das es ganz wichtig ist euch beim Kadermanager einzutragen. Nur so haben wir einen
Überblick über die Teilnehmer und können eine Koordinierung der Gruppen durchführen. 

Am kommenden Samstag (01.05.2021) steht wie bereits im letzten Newsletter angekündigt die 
Charity-Höhenmeter-Sammelchallenge an. Ich möchte euch hiermit nochmal aufrufen an dem 
Tag Fahrrad zu fahren und wenn möglich, vielleicht den ein oder anderen Höhenmeter zu sammeln. 
Egal wie viele am Schluss bei eurer Tour dabei rausgesprungen sind, meldet sie mir. 
Die Gesamtleistung des ganzen Vereins zählt!!!
Nur so können wir die gefahrenen Höhenmeter in einen Betrag X umrechnen und die 
Aktion a+G - „Armut + Gesundheit in Deutschland“ unterstützen.

Alle die nicht alleine fahren wollen, können sich einer kleinen Gruppe auch gerne kurzzeitig 
anschließen und zusammen ein paar Höhenmeter sammeln. WICHTIG! Dies ist keine offizielle 
Veranstaltung und findet komplett unter den geltenden Corona-Maßnahmen statt! Wir haben 
hierfür ein paar Zeitpunkte festgelegt, an denen wir die Auffahrt zur Platte starten. 
Wer also möchte, kann sich zu den Zeitpunkten einfinden und bei der ein oder andere Auffahrt zur 
Platte dabei sein. 

Los geht es um 10:30 Uhr im Wendehammer der Rostocker Straße. Von dort geht es über das 
Goldsteintal zur Platte. Die nächste Auffahrt beginnt um 12:00 Uhr vom Parkplatz des Kellerskopf.
Die letzte Möglichkeit einzusteigen gibt es um ca. 13:00 Uhr am Parkplatz der Nerobergbahn.  



Wer zu den angegebenen Zeiten nicht kann oder es nicht zu den angegebenen Örtlichkeiten packt, 
der meldet sich gerne direkt bei mir. Vielleicht können wir auch etwas arrangieren :-)

Bis dahin, viele Grüße und bis bald.... :-)

 Für den Vorstand, Dennis Breithaupt


