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Liebe Mitglieder und Freunde des VMC Konstanz,

wie jedes Jahr um diese Zeit möchte der Verwaltungsrat Sie wieder über die 
wichtigsten Ereignisse der letzten 12 Monate informieren, außerdem gibt es einen 
kurzen Hinweis zum Einzug Ihrer Mitgliedsbeiträge. Und natürlich finden Sie am 
Ende dieses Rundschreibens wie gewohnt die Einladung zur Nikolausfeier.

Rad-Bundesliga in Konstanz

Am 21. Juli gab es in Konstanz-Dettingen hochkarätigen Rennsport zu sehen: rund 
300 Spitzenfahrer waren zu einem vom VMC veranstalteten Rennen der „Rad- 
Bundesliga“ angereist.

Sportlich und organisatorisch ein voller Erfolg, allerdings auch eine reichlich kraft- 
raubende Mammut-Aufgabe – so könnte man die Veranstaltung wohl am ehesten 



zusammenfassen: von allen Seiten gab es reichlich Lob für einen rundum gelungenen
Renntag, der logistische und personelle Aufwand hat dem Verein jedoch auch einiges 
abverlangt.

Der Velo-Club bedankt sich ganz herzlich bei den über 100 Helfern, die mit ihrem 
Einsatz die Durchführung dieses tollen Events ermöglicht haben, besonders natürlich 
bei den beiden unermüdlich ackernden Organisatoren Henry Rinklin und Martin 
Merkler.

Rennsport-Nachwuchs

Der Nachwuchs musste beim Bundesliga-Rennen etwas hinten anstehen, bekam dafür
jedoch einen eigenen Renntag spendiert: Am 21. September ging es im Business-Park
unter anderem um den Vier-Länder Cup und den Sparkassen-Nachwuchs Cup.

Zur Nachwuchsgewinnung führen unsere Trainer an verschiedenen Schulen Renn- 
sport-AGs durch, Donnerstag Abend wird Kraft- und Koordinationstraining in der 
Radsporthalle angeboten. Am „Sparkassen-Nachwuchs Cup“ – dem Nachfolger des 
„Ersten Schritt“ – haben bereits einige junge Sportler teilgenommen, in Kürze sollten 
dann auch wieder lizenzierte Nachwuchsfahrer für den VMC starten.

Radballabteilung

Im Radball ist rund um unsere Spitzen-
mannschaft Mario Oexl und Moritz Hunds-
dörfer – die erneut das Halbfinale der
deutschen Meisterschaft erreicht haben und
jetzt als „besonders förderungswürdige
Sportler“ zum Kader des Landes Baden-
Württemberg gehören – eine recht
lebendige Nachwuchsabteilung gewachsen:
Derzeit nehmen drei Nachwuchsmann-
schaften (sowie ein Elite-Team) am Liga-
betrieb teil, bei den Übungsabenden ist es
sogar noch voller.

Zusätzlich bietet Altmeister Heiner Knittel
Samstags ein Anfängertraining für die ganz
Kleinen von 6-8 Jahren an.

An dieser Stelle sei noch auf das Finale der Bodenseemeisterschaft hingewiesen, das 
am kommenden Sonntag ab 10 Uhr in der VMC Radsporthalle stattfindet. Im zehn 
Teams großen Teilnehmerfeld sind einige spielstarke Mannschaften vertreten, die nur 
zu gerne die Nachfolge der Titelverteidiger aus Konstanz antreten würden – hier 
dürfte es zahlreiche enge und spannende Spiele zu sehen geben.

Moritz (rechts) im Einsatz beim Halbfinale
zur Deutschen Meisterschaft



Aber auch unsere anderen Nachwuchsmannschaften oder die neu formierte 
Elite-Mannschaft freuen sich immer über Besucher oder etwas lautstarke 
Unterstützung, deswegen hier noch ein Überblick über die anstehenden
Heimspieltage der Radballer:

30.11.2013 (15 Uhr) Verbandsrunde Jugend, 3. Spieltag
01.12.2013 (10 Uhr) Finale Bodenseemeisterschaft
07.12.2013 (18 Uhr) Bezirksklasse, 3. Spieltag
21.12.2013 (15 Uhr) Vereinsmeisterschaft
22.02.2014 (15 Uhr) Verbandsrunde Schüler A, 6. Spieltag

Zur Vereinsmeisterschaft der Radballer sind wie immer alle Velo-Clübler herzlich 
eingeladen: im Anschluss an den sportlichen Teil gibt es gegen 19 Uhr den 
traditionellen Schinken mit Kartoffelsalat, und mit der fast schon legendären 
Tombola und einem gemütlichen Hock lassen wir den Abend ausklingen.

Wechsel der Lastschrifteinzüge vom Einzugsermächtigungsverfahren auf das 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren zum 01.02.2014

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir zum oben genannten Termin unser 
Lastschrifteinzugsverfahren auf SEPA umstellen werden.

Ihre Einzugsermächtigung werden wir als SEPA-Lastschriftmandat weiter nutzen. 
Dieses Lastschriftmandat wird durch unsere Gläubigeridentifikationsnummer

DE09VMC00000440769

gekennzeichnet und künftig bei allen Beitragseinzügen angegeben.

Die Beitragseinzüge werden wir weiterhin von den uns bekannten Konten 
vornehmen. Da diese Umstellung durch uns erfolgt, müssen Sie nichts unternehmen.

Sollten Ihre Kontoangaben nicht mehr aktuell sein, bitten wir um Ihre Nachricht.

Sofern Sie Fragen zu der Umstellung auf das neue SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
haben, steht Ihnen unser Kassier Heiner Knittel gerne Rede und Antwort. Er ist 
telefonisch unter 07531 / 33476 oder per E-Mail unter heiner.knittel@t-online.de zu 
erreichen.

Mit sportlichem Gruß,

Christoph Gutjahr
Vizepräsident

mailto:heiner.knittel@t-online.de


Einladung zur Nikolausfeier

Liebe Sportkameraden, liebe Kinder,

wie immer findet auch dieses Jahr wieder
unsere traditionelle Nikolausfeier statt, zu der
wir euch herzlichst einladen.

Die Nikolausfeier beginnt am Sonntag, den
08. Dezember 2013 um 16.00 Uhr.  Nach dem
Besuch des Nikolaus gibt es natürlich noch
etwas zur Stärkung  und den üblichen
Nikolaus-Hock während sich die Kinder in
der Sporthalle austoben.

Über euer Kommen würden wir uns sehr
freuen.

Mit sportlichem Gruß,

Rainer Rösch,
(Präsident)

Hier bitte für jedes Kind die Informationen eintragen, die der Nikolaus benötigt. Den Namen des Kindes nicht 
vergessen und das Formular dann an die Geschäftsstelle schicken (Zur Friedrichshöhe 23a) oder uns einfach per 
E-Mail an info@vmc-konstanz.de kurz informieren.

Name: Positiv/Negativ
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