"Frisch Auf"
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Hallo Radlerinnen und Radler,
am Wochenende geht sie wieder los, die neue Radlsaison.
Vor dem offiziellen Anradeln am Samstag wollen wir am Freitag
wieder unsere MTB-Fahrten anfangen. Wir treffen uns wie üblich
um 17:00 an der Post. Ich denke wir fangen mit einer einfachen
Tour an; z.B. nach Mößling / Flughafen und zurück.
Am Samstag um 13:00 ist dann Anradeln. Treffpunkt auch wieder an der
Post. Anschließend gibt es ganz traditionell Kaffee und Kuchen.
Zum Anradeln sind dieses mal auch unsere jungen MTB´ler, die mit dem Jürgen eine Runde drehen wollen,
eingeladen. Treffpunkt ist hier um 14:00 am Sportplatz in der Birkenstrasse.
Mitfahren können natürlich alle MTB´ler, denen die Rennradfraktion ein bisschen zu schnell ist.
Der Wetterbericht sagt hervorragendes Radlwetter voraus. Es spricht also alles dafür die Radl auszupacken
und fürs Wochenende herzurichten.
Wir wollen auch noch auf die MTB-Fahrtechniktraining aufmerksam machen, die in diesem Jahr wieder
angeboten werden.
Für die Jugend ist am 14.April in Winhöring ein Techniktraining organisiert. Treffpunkt ist hier in Neumarkt
und wir werden gemeinsam nach Winhöring fahren. Alle Jugendlichen die ca. zwischen 11 und 15 Jahre
sind können mitmachen. Die Kosten belaufen sich auf 5,-€ pro Person, den Rest übernimmt der Verein.
Um das Training für die Jugendlichen zu finanzieren, wurden 2017 beim Lauf 10 des TSV 250.-€ erlaufen.
Vielen Dank an alle Vereinsmitglieder die sich im letzten Jahr am Lauf 10 beteiligt haben.
Für die "Alten" wird eine Tour am Geigelstein oder von Samerberg aus angeboten. Termin ist der 19.Mai.
Dieses Training ist als Aufbaukurs zu sehen, bei dem die bisher erlernte Fahrtechnik wiederholt und gefestigt
wird. Geeignet für alle die sich die letzten Jahre schon mal an einem Fahrtechniktraining beteiligt haben oder
alle MTB´ler mit Erfahrung.
Durchgeführt werden beide Veranstaltungen vom Klemisch Martin, der uns in den vergangenen Jahren
schon einiges an Fahrtechnik vermitteln konnte. Es sind noch wenige Plätze frei.
Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte unter 08639/6190 oder j.kollmeder@gmx.de beim Jürgen.
Am Samstag den 5.Mai starten wir zum Geisskopf / Bayrischer Wald. Dort können sich unsere jungen Biker
und alle anderen die Lust haben, im Bikepark austoben. Infos zum Bikepark: http://www.bikepark.net
Wir werden aber auch eine "ganz normale" Biketour anbieten. Es können also alle MTB´ler mitfahren.
Dazu noch mehr Infos im nächsten Newsletter.
Schaut übrigens auch ab und zu auf unsere Internetseite. Dort findet ihr die aktuellen Termine und
auch alle Newsletter.

Die nächsten Termine zum Vormerken:
Samstag, 07. Apr.
Samstag, 14. Apr.
30.04. - 05.05.2018
Samstag, 05. Mai

Anradeln, Treffpunkt an der Post, 13:00
Fahrtechniktraining für unsere jungen Biker
RR-Woche in Riccione / Italien
MTB-Tour / Bike-Park; Geisskopf, Bayrischer Wald

Wir wünschen euch einen tollen Saisonauftakt
Eure Vorstandschaft

