Radsportgemeinschaft Hochwald e. V.

Aktivitäten der RSG 2019
In diesem Jahr haben wir einiges an Aktivitäten geplant. Hier eine Übersicht.

•

Winterwanderung – ist schon erfolgreich absolviert worden.

•

Anfahren am Karfreitag – das ist der 19. April 2019 um 14:00 h. Es kann jeder teilnehmen zu
Fuß auf der Wanderstrecke, mit dem MTB oder mit dem Rennrad.
Treffen zum gemeinsamen Abmarsch bzw. Abfahrt am Karl-Dewes-Platz im Losheim. Den
Abschluss gestalten wir dann in der Scheune in Losheim. Tisch ist bereits reserviert.

•

Trainingsfahrten am Samstag – nach dem Anfahrtermin starten wir mit Trainingsfahrten am
Samstagnachmittag jeweils um 15:00 h. Erster Termin ist dann der 27. April 2019

•

Punktesammeln auf der Winterwertungskarte – Es kann auch schon früher losgehen. Für
alle die Lust haben, eine der vielen Permanenten, die von den saarländischen
Radsportvereinen angeboten werden, abzufahren. Hier bietet sich auch der
Samstagnachmittag an. Michael organisiert und spricht mit alles mit den Interessenten ab.

•

Stadtradeln.de – Die Aktion wird auch in diesem Jahr von der RSG Hochwald unterstützt. Das
heißt, wir organisieren wieder eine Gruppe die angemeldet wird und über den
Verlaufszeitraum vom 18. Mai bis zum 07. Juni 2019 fleißig Kilometer sammelt.
Zur Erinnerung wir waren im vergangenen Jahr die stärkste Gruppe mit den meisten
gefahrenen Kilometern.
Wir können schon mal anfangen die Werbetrommel zu rühren um das Ergebnis des letzten
Jahres noch zu toppen. Wesentlich ist das alle Vereinsmitglieder, soweit möglich, dafür auf
der Matte stehen.

•

Bundesradsporttreffen in Neustadt an der WeinstraßeTermin ist von Samstag 20. Juli (Eröffnung) bis zum Samstag, dem 27. Juli 2019.
Wir planen die Teilnahme. Vorstellbar ist: an einem Tag hinfahren. An einer der
ausgeschriebenen Touren (RTF/CTF) teilnehmen. Abends „Pälzer Woi“ probieren. Am
nächsten Tag nach Hause fahren.
Schaut euch bitte die ausführlichen Informationen an unter: www.brt2019.de

•

Vereinseigene CTF am Sonntag, dem 18. August 2019
Die Veranstaltung ist beim SRB gemeldet. Zur Organisation des Ganzen erfolgen eigene
Sitzungen.

•

Tour in die Vogesen – zur Erkundung der dortigen Hügel. Samstags hin Tour fahren.
Einkehren und Übernachten und am nächsten Tag wieder zurück.
Möglicher Termin wäre 28./29. September 2019. Michael schickt den geplanten Verlauf rund

•

Herbstwanderung im Okt/Nov. 2019 – in gewohnter Manier.

•

Neujahrsempfang im Januar 2020 – ebenso in gewohnter Manier

•

Einen Termin habe ich noch entdeckt.
23./24. Mai Tu‘ gutes – Fahr‘ Rad 3.0
Eine Benefiz-Mitfahr-Radtour für die Aktionen von Herzensengel e.V.
Näheres unter: www.herzensengel.saarland.de

Wir freuen uns auf einen regen Zuspruch. Viel Spaß beim Radfahren, wo immer ihr
unterwegs seid.

