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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 zwölf Monate informieren, außerdem gibt es eine Übersicht
über die anstehenden Termine. Und natürlich finden Sie am Ende dieses Rundschreibens wie gewohnt die Einladung zur Nikolausfeier.
Radball-Mannschaft für C-Kader nominiert
Es ist inzwischen fast schon Tradition, eine Velo-Club Info mit guten Nachrichten
vom Radball-Nachwuchs zu beginnen – und auch dieses Jahr gibt es wieder Positives
zu vermelden: Obwohl Mario sich am Knie verletzt hatte und die Mannschaft deswegen alle weiterführenden Wettbewerbe sausen lassen musste, wurden die zwei Konstanzer Moritz Hundsdörfer und Mario Oexl zu den Sichtungen für den C-Kader des
BDR eingeladen.
Dort konnten sie sich durchsetzen und wurden vor wenigen Tagen endgültig in die
Nachwuchsförderung des Bundesverbandes aufgenommen. Sie sind jetzt als eine der
besten Nachwuchsmannschaften Deutschlands anerkannt und werden regelmäßig in
Frankfurt vom Assistenten des Bundestrainers betreut.
Rennsport-Nachwuchs im Sparkassen Nachwuchs-Cup erfolgreich
Die Nachwuchs-Fahrer des VMC Konstanz haben aus Altersgründen nochmals am
Sparkassen Nachwuchs-Cup teilgenommen, der Nachfolge-Veranstaltung des „ersten
Schritts“.
Wie bereits im Vorjahr gab es erneut zahlreiche Podestplätze und Siege zu vermelden:
Burak Cetingöz ist knapp am Gesamtsieg in der Klasse U11 Rennrad vorbeigeschrammt und ist nur deswegen Zweiter in der Gesamtwertung, weil er im Gegensatz
zu seinem Konkurrenten an einem Rennen der Serie nicht teilnehmen konnte. Sein
Teamkollege Tim Ebner hätte das Rennen in Konstanz eigentlich gewonnen, musste
aber aus taktischen Gründen Burak den Vortritt lassen.

In der Klasse U13 Rennrad ist Claudius Wetzel mit nur einem einzigen Punkt Rückstand dritter der Gesamtwertung geworden. Er ist bereits im Sommer ins Lager der
Lizenzfahrer gewechselt und hat gleich eines seiner ersten Lizenzrennen – eine Etappe des Interstuhl-Cup in Bodelshausen – gewonnen.

Burak auf dem Weg zum Sieg beim Heimrennen in Konstanz

Weitere erfolgreiche Teilnehmer am Sparkassen Nachwuchs-Cup: Julius Biehler
(Klasse U9 MTB, 3 Siege, 1x Zweiter), Pepe Könner (U9 MTB, 1 Sieg, 3x Zweiter)
und Lana Jägg (U13 Rennrad, 2 Siege – mangels Konkurrenz außerdem Gewinn der
Gesamtwertung).
Für 2016 ist nun ein Wechsel der meisten Fahrer ins Lager der Lizenzfahrer geplant,
die Trainer sind bereits fest mit den Planungen und der Sponsoren-Suche beschäftigt.
Silvester-Party in der Radsporthalle
Da Fastnacht nächstes Jahr bereits sehr früh stattfindet, übernehmen die Hofpeter
ausnahmsweise bereits Mitte Dezember unsere Radsporthalle – sie werden mit ihren
Umbauten deswegen bereits vor Silvester fertig sein.
So ist die Idee aufgekommen, den Jahreswechsel gemeinsam in der Halle zu feiern:
dort ist Platz, es ist gemütlich und die Kinder haben reichlich Möglichkeiten sich auszutoben.

Einige Verwaltungsratsmitglieder haben sich mit ihren Familien bereits angekündigt,
wer auch Interesse hat soll sich bitte bis spätestens 12. Dezember an den Präsidenten
Heiner Knittel wenden, der unter 07531-33476 bzw. heiner.knittel@t-online.de zu erreichen ist.
Sollten sich genug Teilnehmer finden, werden die weiteren Details dann Mitte Dezember unter den Partygästen besprochen.
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags
Auf die durch Anforderungen des Sportamts notwendig gewordene Erhöhung des
Mitgliedsbeitrags hatten wir bereits mehrfach hingewiesen. In der Mitgliederversammlung am 20. März wurde die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene neue Beitragsstruktur jetzt ohne Gegenstimmen und bei einer Enthaltung angenommen:
1. aktive Mitglieder zahlen ab sofort einen jährlichen Beitrag von 80 Euro
2. Minderjährige, Förder- und Familienmitglieder bezahlen 50 Euro
Der Velo-Club unterbietet mit diesen Beitragssätzen viele andere sporttreibenden Vereine immer noch deutlich – weswegen wir auf ihr Verständnis für die ausnahmsweise
etwas heftiger ausgefallene Erhöhung hoffen.
Termine
Die Vereinsmeisterschaft der Radballer musste wegen Terminproblemen ins neue Jahr
verschoben werden: Am 13. Februar ab 18 Uhr gibt es das traditionelle Schinkenessen mit anschließender Tombola. Hier sind wie immer alle Vereinsmitglieder herzlich eingeladen! Wer mitessen möchte, möge sich bitte kurz bei Heiner Knittel oder
Erich Böhler melden, damit wir die Anzahl der Portionen besser planen können.
Am ersten Dienstag jedes Monats findet weiterhin der Velo-Club Hock statt, das
nächste Mal am 1. Dezember. Ab 20 Uhr treffen sich altgediente Mitglieder und ehemalige Sportler um zu tratschen, in Erinnerungen zu schwelgen oder Spiele der
Champions League anzuschauen.
Am 31. Dezember findet in der Radsporthalle die gemeinsame Silvester-Party des
Velo-Clubs mit der Narrengesellschaft Hofpeter statt, ausreichend Interesse seitens
der Mitglieder vorausgesetzt.
Am 30. Januar ist der letzte Heimspieltag der Radball-Abteilung: Die BezirksklasseMannschaft trifft auf die Konkurrenz aus Ailingen, Lauffen, Lauterbach und Singen.
Das City-Radrennen auf der Laube findet 2016 am 29. Mai statt, geplant sind neben
mehreren Elite-Rennen auch Etappen der internationalen Nachwuchs-Rennserie
„Vier-Länder-Cup“ sowie des Sparkassen Nachwuchs-Cups.

Einladung zur Nikolausfeier
Liebe Sportkameraden, liebe Kinder,
wie jedes Jahr möchten wir euch an dieser Stelle wieder zur traditionellen Nikolausfeier beim
VeloClub einladen, die dieses Mal am
Sonntag, den 06. Dezember 2015 ab 16.00 Uhr
stattfindet. Nach dem Besuch des Nikolaus gibt es natürlich noch etwas zur Stärkung, die Älte
ren widmen sich danach noch dem „NikolausHock“„ während sich die Kinder in der Sporthalle
austoben können.
Über euer Kommen würden wir uns sehr freuen!
Hinweis an die Eltern:
Um das Interesse abschätzen zu können, ist es für uns wichtig bereits im Vorfeld zu wissen wie
viele Kinder vorbeischauen werden. Wir bitten deshalb darum, uns die Namen der Kinder sowie
eine kurze Auflistung der positiven und negativen Eigenschaften bis zum 3. Dezember mitzutei
len. Eine knappe, formlose Mail an info@vmckonstanz.de genügt – wir leiten alle eingehenden
Informationen dann direkt an den Nikolaus weiter.

