Velo-Club Info
Informationen für Mitglieder des
Velo- und Motorfahrer-Club Konstanz
Ausgabe vom Mai 2010
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, verehrte Mitglieder,
wie einige von Ihnen in der Zwischenzeit bereits erfahren haben dürften, hat der
Velo-Club seit Ende März einen neuen Vorstand. Da es auch sonst einiges zu
berichten gibt, möchten wir die Gelegenheit nutzen und Sie wieder einmal über die
aktuellen Ereignisse rund um den VMC Konstanz informieren.
Zunächst jedoch ein herzliches Dankeschön an unseren scheidenden Präsidenten
Thomas Keck und den scheidenden Kassier Daniel Becker: Nach beinahe 30 Jahren
Engagement im Verein – zunächst als aktive und erfolgreiche Sportler, später dann in
verschiedenen Funktionen im Verwaltungsrat – haben sie sich dieses Jahr in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Vielen Dank ihr beiden!
So sieht nun der „neue“ Verwaltungsrat – eigentlich handelt es sich ja größtenteils um
alte Bekannte – aus, der in Zukunft die Geschicke des Velo-Clubs leiten wird:
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Jedes Mitglied des Verwaltungsrats nimmt gerne Anregungen, Kritik oder sonstige
Rückmeldungen von Ihnen entgegen.

Besuch aus Fontainebleau und Lodi
Am Pfingstwochenende feiert die Stadt Konstanz das fünfzigjährige Jubiläum der
Städtepartnerschaft Konstanz-Fontainebleau. Zu den Feierlichkeiten reisen auch
Sportkameraden unserer Partnervereine aus Fontainebleau und Lodi an – und zwar
per Fahrrad.
Wir fahren den Sportfreunden ein Stück entgegen um sie dann nach Konstanz zu
begleiten: Die französischen Radler treffen wir am Freitag, den 21.05. in Steckborn,
die italienischen Kollegen werden am Samstag in Altnau abgeholt. Wer an einer der
Fahrten teilnehmen möchte, soll sich bitte mit Roman Gandor in Verbindung setzen.
Lutz Graf, unser Fachmann für Städtepartnerschaften, hat für unsere Gäste ein
reichhaltiges Programm organisiert. Wer an den Feierlichkeiten oder Ausflügen
teilnehmen möchte, möge bitte mit ihm oder Rainer Rösch Kontakt aufnehmen.
Am Sonntag Abend ab 18 Uhr wird dann mit unseren ausländischen Gästen an der
Radsporthalle gegrillt und gefeiert. Hierzu sind natürlich alle VMC-Mitglieder
herzlich eingeladen – erfahrungsgemäß sind die Abende mit unseren französischen
und italienischen Freunden ebenso lang wie unterhaltsam.
Weitere anstehende Termine
Eine Woche später, am 30. Mai von 10 bis 11 Uhr, findet wieder eine Etappe des
Sparkassen Nachwuchs-Cup in Konstanz statt. Dabei handelt es sich um eine
Rennserie für junge Neueinsteiger in den Straßenrennsport. Austragungsort ist der
Gewerbepark Konstanz, Max-Strohmeyer-Str. 116.
Unsere Radball-Schülermannschaft Moritz Hundsdörfer und Mario Oexl hat am 19.
Juni ab 15 Uhr ihren letzten Ligaspieltag in der VMC Radsporthalle. Da wir die tolle
Leistung der beiden gleich in ihrer ersten Saison – sie sind Tabellenzweiter und
kämpfen noch um die „Meisterschaft“ – feiern wollen, gibt es anschließend (ab ca. 17
Uhr) noch ein kleines Grillfest.
Regelmäßige Ausfahrten für Sportfahrer
Peter Moll organisiert seit einiger Zeit regelmäßige Ausfahrten für Sportfahrer.
Treffpunkt ist jeden Dienstag Abend um 18:00 Uhr am Parkplatz Nord der
Universität, gefahren wird bis Einbruch der Dunkelheit. Etwas längere Ausfahrten
werden Sonntags gemeinsam mit dem Ausdauer Sport Club Konstanz durchgeführt,
Treffpunkt ist hier am Gottlieber Zoll (Gasthaus Schweizer Grenze) um 9:00 Uhr.
Die Betonung liegt bei diesen Veranstaltungen auf sportlichem Fahren, in drei bis
dreieinhalb Stunden werden hier schon mal 80 Kilometer zurückgelegt. Weitere
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Peter Moll.

Arbeitsdienste und Velo-Club-Hock
Rund um unsere Halle steht dieses Jahr einiges an Arbeit an. Sämtliche Fassaden
müssen renoviert werden, an der Südostecke unseres Geländes soll eine kleine
„Gartenwirtschaft“ entstehen und viele kleinere Verschönerungen und
Aufräumarbeiten wollen erledigt werden.
Einmal im Monat findet deswegen ein Arbeitsdienst auf unserem Vereinsgelände
statt. Der Name ist hier Programm, denn manchmal wird zwischen all den Bierpausen
tatsächlich ein bisschen gearbeitet – aber überanstrengen tut sich niemand,
versprochen. Anschließend, ab ca. 18 Uhr, gibt es dann noch einen gemütlichen Hock
mit Vesper.
Die Termine für die nächsten Arbeitsdienste sind:
• 12.06.2010
• 03.07.2010
• 14.08.2010
Spätestens ab 12 Uhr sind an diesen Terminen immer Vereinsmitglieder mit rechen,
mähen, pinseln, ausmisten oder aufräumen beschäftigt. Zusätzliche Helfer sind
herzlich willkommen.
Radsporthalle sucht Partygäste
Um das Vereinsheim bzw. die vereinseigene Sporthalle finanzieren zu können, sind
wir auf zusätzliche Benutzer angewiesen die unsere Räumlichkeiten für private
Feiern nutzen wollen und uns im Gegenzug eine kleine Spende zukommen lassen.
Falls also in Ihrem Bekanntenkreis die Frage nach geeigneten Räumen für einen
runden Geburtstag oder einen Polterabend auftaucht, zögern Sie bitte nicht, unsere
Radsporthalle zu empfehlen.
Für Kindergeburtstage und ähnliche Nachmittagsveranstaltungen halten wir eine
Spende von 50 Euro für angemessen, für größere Feiern am Abend wären es dann
100 Euro. Wer in unserer Halle feiert, sollte auch die Getränke bei uns einkaufen –
eine Flasche Bier kostet in diesem Fall 2 Euro, alkoholfreie Getränke schlagen mit
1,50 Euro pro Flasche zu Buche.
Mitglieder können übrigens einmal pro Jahr den gezahlten Mitgliedsbeitrag auf diese
Preise anrechnen lassen und kommen so um bis zu 60 Euro billiger weg.
Der Ansprechpartner für die Hallenvergabe ist Christoph Gutjahr. Wenn sich ein
Interessent die Halle einfach mal unverbindlich ansehen möchte, kann er auch gerne
während des Radball-Trainings (Dienstag und Freitag ab 18:30 Uhr) vorbei schauen.

Erhöhung des Mietgliedsbeitrags
Zum Abschluss gibt es leider noch eine weniger erfreuliche Nachricht: Durch
Beschluss der Jahreshauptversammlung vom März dieses Jahres werden die
Mitgliedsbeiträge mit sofortiger Wirkung um fünf Euro pro Jahr erhöht.
Eine derartige Maßnahme ist bereits seit Jahren angedacht, da die Kosten für den
Unterhalt der Halle – speziell den Einkauf von Heizöl – in letzter Zeit regelrecht
explodiert sind. Ab diesem Jahr führt der badische Radsport-Verband dann auch noch
eine ergänzende Haftpflicht- und Unfallversicherung ein, die alle Verbandsmitglieder
abschließen müssen und die dem Verein weitere Kosten von knapp 2,50 Euro pro
Mitglied verursacht.
Diese beiden Faktoren machen eine Beitragserhöhung unumgänglich, die zusätzlich
eingenommenen Gelder gehen praktisch direkt an den Verband und den
Heizöllieferanten.
Der Übersichtlichkeit halber hier noch einmal die verschiedenen Formen der
Mitgliedschaft beim VMC Konstanz und der jeweils zu bezahlende Jahresbeitrag:
•
•
•
•

Erwachsener
Familienmitglied
Jugendlicher
Schüler

60 €
39 €
39 €
36 €

Unseren „Förderern“, denen an dieser Stelle ausdrücklich für ihre anhaltende
Unterstützung des Velo-Clubs gedankt sei, berechnen wir in Zukunft 41 Euro pro
Jahr.
Abschließend
Leider geht der zur Verfügung stehende Platz bereits zur Neige, weswegen wir einige
Themen – wie beispielsweise die Erläuterung der bereits erwähnten neuen
Versicherungsleistungen – auf die nächste Ausgabe verschieben müssen. Wir hoffen,
dass Ihnen der kurze Überblick über die aktuellen Geschehnisse trotzdem Spaß
gemacht hat und würden uns freuen, Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit an
unserer Radsporthalle begrüßen zu dürfen.
Mit sportlichem Gruß,
Christoph Gutjahr
(Vizepräsident)

