Velo-Club-Info
11.11.2005
Liebe Sportkameraden, mit der Einladung zum Nikolaus
ergibt sich die Möglichkeit Euch mal wieder kurz mit ein
paar Infos zu versorgen. Termine findet Ihr auf der
Rückseite.

Halle:
•

An der Theke unserer Velo-Klause stehen neue BarHocker. Wunderschöne Hocker, teils mit Lehne, die
unser Präsident Thomas Keck „fur umme“ (also
kostenlos) organisieren konnte. Ich rate Euch
dringend diese mal auszuprobieren, vielleicht am
Nikolaus, oder am Weihnachtsfrühschoppen (siehe
Termine). 

•

Nachdem wir schon immer ein Rauchverbot im
Sportbereich der Halle haben, haben wir dies nun
auch auf die Velo-Klause ausgedehnt. Erste
Erfahrungen bei Veranstaltungen zeigen, dass die
Raucher ganz gerne mal vor der Türe an unserem
extra aufgestellten Metalleimer ein Schwätzchen
halten.

•

Wir sind noch immer auf der Suche nach einem
günstigen Besteck. Also Gabel, Messer und Löffel.
Jeweils ca. 50-60 Stück, zu einem guten Preis. Wer
was weiß, bitte Info an mich.

Vorstandschaft:
•

Wir sind immer noch auf der Suche nach einem
Fachwart für den Breitensport!

•

Wir müssen uns auch Gedanken machen, ob
Jemand bereit und fähig ist unseren Robert Zunker
als Hallenfachwart zu ersetzen, er ist beruflich
meist außerhalb von Konstanz und spielt mit dem
Gedanken nach Österreich auszuwandern, wo
inzwischen seine Eltern leben.

Radrennen
•

Um nicht mit der Fußballweltmeisterschaft zu
kollidieren, veranstalten wir unser Radrennen auf
der Laube im nächsten Jahr schon im Mai (siehe
Termine).

Dies wird aber auch in den Folgejahren so bleiben, da
wir damit auch einem großen Radrennen im Freiburger
Raum aus dem Weg gehen.
Schwerpunkt wird ab nächstem Jahr der Sonntag. Am
Samstag wird es nur noch ein hoch besetztes
Amateurrennen geben. Am Sonntag ist dann
Familientag.

Euer Rainer Rösch (Vizepräsident)
Termine:
•

•

04.12.2005, ab 15:30 Uhr, an und in der
Radsporthalle: Nikolausfeier
17.12.2005, in der Radsporthalle:
Vereinsmeisterschaft der Radballer

•

26.12.2005, ab 11:00 Uhr, in der
Radsporthalle: Weihnachtsfrühschoppen

• 17.03.2006, 19:30 Uhr, in der
Radsporthalle: Jahreshauptversammlung
• 16.04.2006, 10:00 Uhr: Anfahren,
weitere Info folgt.
• 13./14.05.2006: Radrennen auf der
Laube
• Der Termin für das Herbstfest 2006 steht
noch nicht fest.

