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Liebe Vereinsmitglieder, 

 

wir sind wieder regelmäßig unterwegs. Die Einschränkungen durch Corona sind so weit gelockert, 

dass ein planmäßiger Trainings- und Ausfahrtbetrieb möglich ist. Alle Gruppen (Senioren, 

Mountainbiker, die Trainingsgruppen "Endurance" / "Gemütlich" und "Performance" / "Ehrgeizig" sowie 

die "Sonntagsfahrer" / Sonntagsausfahrt) haben den normalen Betrieb aufgenommen. Sowohl die 

Teilnehmerzahlen (manchmal 20 bei einer Ausfahrt) als auch die Freude am gemeinsamen Radfahren 

sind in den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen. Das hat auch dazu geführt, dass wir aktuell fast 

wöchentlich neue Gastfahrer begrüßen dürfen. Mit den Ausfahrten der E-Bike-Gruppe möchten wir 

nach den Sommerferien wiederbeginnen.  Der Sonderaufwand durch Corona beschränkt sich 

inzwischen auf die Führung von Teilnehmerlisten und das Abstandhalten bei Pausen und Einkehr. 

Inzwischen sind Gruppen bis zu 30 Personen erlaubt.  

 

Für unsere im Mai ausgefallene RTF hatten wir den 12.09.2020 als Ausweichtermin angemeldet. Nach 

eingehenden Beratungen im RTF-Team und im Vorstand haben wir uns schweren Herzens 

entschlossen, auch diesen Termin fallenzulassen. Die Auflagen durch die Corona-Krise würden einen 

erheblichen Mehraufwand mit sich bringen. Trotzdem könnten wir eine Infektionsgefährdung von 

Teilnehmern oder Begleitern nicht ausschließen. Wir haben deshalb der Sicherheit und Gesundheit 

die höchste Priorität eingeräumt.  

Bei der Bezirksversammlung der RTF-Vereine haben wir erfahren, dass auch alle anderen RTFs im 

Bezirk bis zum Abschluss der Saison 2020 abgesagt sind. Auch das BSR-Radrennen in Breinig, bei 

dem wir traditionell die Bewirtung übernehmen, wurde inzwischen abgesagt. 

 

Der Wegfall der beiden Veranstaltungen führt zu einer drastischen Abweichung von unserem 

Finanzplan. Der Vorstand hat deshalb beschlossen, im zweiten Halbjahr sparsam zu wirtschaften, um 

den Einnahmenausfall wenigstens teilweise zu kompensieren. So planen wir, in diesem Jahr nur noch 

eine größere gesellige Veranstaltung durchzuführen. Es soll ein Vereinsfest am 12.09.2020 sein, für 

das wir zurzeit noch unterschiedliche Konzepte gegeneinander abwägen. Bitte haltet euch den Termin 

aber schon einmal frei. Wir werden bald mehr dazu mitteilen. 

Vom Landessportbund haben wir Zuschüsse für die Anschaffung eines Beamers mit Leinwand und für 

die Unterstützung unserer Übungsleiter erhalten. 

Das Online-Unternehmen Amazon bietet unter der Bezeichnung Amazon Smile ein Einkaufsportal an, 

mit dem man gemeinnützige Organisationen unterstützen kann. Wir haben uns als Verein dort 

angemeldet. Von jedem Einkauf über dieses Portal erhält der RC Dorff 0,5 % des Einkaufswerts 

gutgeschrieben. Wer diese Förderung nutzen möchte, muss nur bei der Bestellung über Amazon 

Smile den RC Dorff als Organisation aus der dort angegebenen Liste auswählen. Alles Weitere läuft 

automatisch. Am einfachsten gelingt das, wenn ihr auf unserer Website im Menü „Verein“ auf den 

Menüpunkt „Amazon Spendenkonto“ klickt. 
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Die Planungen für unsere traditionelle Wochenendausfahrt an die Mosel sind in vollem Gange. Wir 

werden voraussichtlich am Freitag, den 28.08.2020, mit deutlich mehr als 10 Fahrern auf der 

bewährten Route nach Erden fahren. Paul Berger stellt sein Begleitfahrzeug wieder zur Verfügung 

und Peter Hillemanns wird uns damit begleiten und für die wertvolle Verpflegung unterwegs sorgen. 

Die gemeinsame Ankunft mit "Dehydrierungskompensation" findet wie in den letzten Jahren am 

Campingplatz statt. Das Programm für den Samstag ist noch in Arbeit. Die meisten Fahrer werden 

wahrscheinlich am Sonntag entweder mit dem Rad oder dem Auto zurückfahren.  Wir bitten alle 

Teilnehmer, sich selbst um ihre Unterkunft in Erden zu bemühen. Wer Hilfe braucht, kann das gerne 

bei Jens Greeb (jens.greeb@rc-dorff.de, Tel.: 0173 3154534) anmelden. Wir werden dann 

entsprechende Unterstützung zur Verfügung stellen. Wir freuen uns sehr, dass dieses Highlight in 

unserem Jahreskalender trotz der Corona-Krise stattfinden kann und dass sich schon jetzt so viele 

Interessenten gemeldet haben. 

  

Besonders erfreulich ist, dass sich auch seit der letzten Vereinsinfo wieder neue Mitglieder in unserem 

Verein angemeldet haben. Wir begrüßen sehr herzlich: 

• Jonathan Bange 

• Marcel Kinkel und  

• Martina Schneider (willkommen zurück!) 

und wünschen ihnen viel Freude und allzeit gute Fahrt bei und mit uns. 

 

Eine ganz neue Initiative gibt es von Seiten des RSV Stolberg. Nachdem einige Mitglieder des RSV 

gelegentlich an unseren Ausfahrten teilgenommen haben, erhielten wir eine Anfrage, ob wir an einer 

Zusammenarbeit in noch zu klärender Weise interessiert wären. Inzwischen haben wir für Anfang 

August ein Treffen mit dem RSV vereinbart. Wir wollen dabei austauschen, welche Möglichkeiten sich 

bieten und welche Konsequenzen sich daraus für beide Vereine ergeben würden. Über das Ergebnis 

werden wir in der nächsten Vereinsinfo berichten. 

 

Die Nachbestellung von Vereinskleidung bleibt wegen vorgegebener Mindestmengen schwierig. Wir 

planen kurzfristig noch eine Bestellung von Trikots und evtl. Westen, die voraussichtlich die letzte in 

diesem Jahr sein wird. Wer also noch Bedarf hat, möge sich bitte bis spätestens Ende des Monats bei  

Micky Kündgen (E-Mail micky.kuendgen@rc-dorff.de, Tel.: 02402 1243793) melden.  

 

Mit Blick nach vorne hier noch einmal die als nächstes anstehenden besondere Termine: 

• 28.-30.08.2020  Wochenendausfahrt nach Erden 

• 12.09.2020  Vereinsfest 

 

 

Wir wünschen euch allen eine schöne und erholsame Ferienzeit – mit oder ohne Rad – und freuen 

uns darauf, euch schon bald wieder zu treffen. 

 

 

Stellvertretend für den Vorstand 

 

Helmut Groß 

mailto:jens.greeb@rc-dorff.de
mailto:micky.kuendgen@rc-dorff.de

