Velo-Club Info
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, verehrte Mitglieder,
es ist schon lange an der Zeit, Ihnen bezüglich unseres Radsportvereins ein paar
aktuelle Informationen zukommen zu lassen. Generell war es schon lange mein
Anliegen, Ihnen die Entwicklungen des Velo-Clubs Nahe zu legen.
Natürlich stand in den letzten Jahren der Sport im Vordergrund. So erreichten wir
mit unseren Sportlern gute und sehr gute Leistungen im Radball sowie im
Rennsport.
Im Rennsport kämpfen wir nachhaltig mit den Problemen des internationalen
Profibereiches. Was das Thema Doping angeht, diente uns die außerordentliche,
allein auf den Radrennsport bezogene Berichterstattung der deutschen Presse nicht
gerade. Leider hat man es hierbei übersehen, dass auch einige andere Sportarten
mit diesem Problem des Betrugs kämpfen. Man nahm billigend in Kauf, dass diese
Art der Berichterstattung eventuell negative Auswirkungen auf unsere Jugendlichen
und Amateure, sowie auf unsere Veranstaltungen haben kann.
Umso mehr freut es uns, dass wir einen Sportkameraden aus unserer Mitte
gewinnen konnten, der sich insbesondere um unsere Jugend im Rennsport kümmert.
Wir hoffen, im Laufe der Zeit eine stattliche Gruppe Jugendlicher zu etablieren - wie
wir es aus der Vergangenheit gewohnt waren. Ein nicht ganz einfaches Ziel, da mit
der Regelung an den Schulen mit G8, und den immer härteren Anforderungen, ein
Jugendlicher schnell an seine zeitlichen Grenzen stößt, und für eine Sportart wie
unseren zeitaufwendigen Radrennsport nicht mehr viel Luft bleibt.
Im Radball sind ebenfalls Bemühungen im Gange, Jugendliche an die Sportart heran
zu bringen. Leider kommt diese schöne Sportart aus ihrem Schattendasein kaum
heraus. Die verantwortlichen Trainer sind jedoch zuversichtlich, im Laufe der Zeit
weitere Jugendliche für unseren Radball gewinnen zu können.
Natürlich wollen wir unser geselliges Vereinsleben weiterhin fördern. Daher auch
diese Info an Sie, in der wir Ihnen unsere Termine des nächsten halben Jahres
vorstellen wollen und sie herzlichst dazu einladen möchten.
Bei diesen Gelegenheiten haben Sie auch die Möglichkeit, unsere Bildergalerien aus
"alten Zeiten" in unserer Radsporthalle zu betrachten. Liebevoll kümmert sich unser
Hallenwart um die Bilder aus den Anfängen des VMC Konstanz, so um 1900, sowie
Bilder aus den Jahren zwischen 1920 bis heute.

Wie Sie in der Anlage ersehen, würden wir uns freuen, Sie zu unserer Nikolausfeier
begrüßen zu dürfen. Es geht hierbei ausschließlich um die Förderung unseres
Vereinslebens. Daher spielt es keine Rolle, ob Sie Kinder haben, oder Enkel zugegen
sind. Wir freuen uns um jedes Mitglied mit oder ohne Familie.
Hier die Auflistung weiterer Vereinstermine:
13.12.2008

Vereinsmeisterschaft Radball

Radsporthalle

26.12.2008

Traditioneller Weihnachtsfrühschoppen
ab 11 Uhr

Radsporthalle

März 2009

Jahreshauptversammlung
gesonderte Einladung folgt, wie gehabt

Radsporthalle

23./24.05.2009

Int. City Radrennen in Konstanz

Laube

...und noch ein Hinweis:
Sept. 2009

Vereinsausfahrt nach Tabor

Im nächsten Jahr wollen wir unseren Breitensport fördern, daher auch die Idee nach
Tabor zu fahren. Hierzu würden wir uns freuen, eine stattliche Anzahl an
Teilnehmern gewinnen zu können.
Ich hoffe ihnen einen kleinen Einblick gegeben zu haben, was in unserem Verein an
Aktivitäten stattfindet. Ebenso hoffen wir darauf, dass Sie den einen oder anderen
Termin wahrnehmen können. Wir würden uns freuen.
Herzliche Radsportgrüße
Thomas Keck

