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Vereinsinfo 10.2020 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

eigentlich hatten wir gehofft, nach dem außergewöhnlichen Jahr 2020 wieder ein halbwegs normales 

Vereinsjahr planen zu können. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie hat diese Hoffnung 

leider schon jetzt zunichtegemacht. Kaum haben wir euch kürzlich unseren Vereinskalender für 2021 

zugeschickt, schon müssen wir ersten Änderungen vornehmen.  

 

Unsere für den 14.01.2021 geplante Mitgliederversammlung werden wir aufgrund des aktuellen 

CoVID-19 Pandemie-Geschehens auf einen späteren Zeitpunkt im nächsten Jahr verschieben. Der 

Vorstand hält es für nicht zweckmäßig, eine Mitgliederversammlung ohne persönliche Anwesenheit 

der Teilnehmer durchzuführen. Sobald die aktuelle Lage es zulässt, werden wir einen neuen Termin 

für die Mitgliederversammlung festlegen und fristgerecht dazu einladen. 

 

Eine wichtige Zwischeninformation dazu möchten wir euch aber schon jetzt mitteilen. Trotz des 

Ausfalls unserer RTF und des BSR-Radrennens werden wir das Jahr voraussichtlich mit einem 

befriedigenden Finanzergebnis abschließen. Das ist vor allem der Treue einiger unserer Sponsoren 

und Förderer zu verdanken, die uns auch ohne diese Veranstaltungen finanziell unterstützt haben. 

Zusätzlich haben wir die variablen Ausgaben im Lauf des Jahres deutlich reduziert. So rechnen wir mit 

einem leichten Jahresüberschuss, der den Kassenbestand im angestrebten Bereich hält. Im Januar 

werden wir Kassenabschluss und Kassenprüfung durchführen und in der nächsten Vereinsinfo weitere 

Einzelheiten dazu bekanntgeben. 

 

Außer der Mitgliederversammlung waren für das erste Quartal 2021 nur die Samstagsausfahrten der 

MTB-Gruppe geplant. Diese sind bis auf weiteres eingestellt. Mit der Festlegung der weiteren Schritte 

warten wir, bis die Vorgaben für die Zeit nach dem 10. Januar bekannt gegeben werden. Dann 

werden wir euch entsprechend informieren. 

 

Das virtuelle Winter-Rollen-Training hat begonnen. Nach einer Testphase zur Systemauswahl "trifft" 

sich nun die "Zwift-Gruppe" dienstags und donnerstags jeweils um 19.00 Uhr über das Internet zu 

gemeinsamen Trainingseinheiten. Dazu kommt ein weiteres Angebot zu einer virtuellen Ausfahrt an 

Sonntagen. Interessenten, die noch dazustoßen möchten, melden sich bitte bei Manni Keienburg (E-

Mail: manni.keienburg@rc-dorff.de, Tel.: 02402 9024096) oder Michael Luxen (E-Mail: 

mluxen@gmx.net, Tel.: 0241 528307). Wir wünschen dem Team viel Freude und guten Zuwachs mit 

dieser neuen Initiative, die zum Glück immun gegen Viren ist. 

 

Unser Vereinskamerad Roland Fuchs musste zwar in diesem Jahr die meisten seiner geplanten 

Wettkampfteilnahmen wegen Corona absagen, hat aber dennoch einen bemerkenswerten sportlichen 
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Erfolg zu verbuchen. Bei der Wahl zum Stolberger Sportler des Jahres 2019 belegte er hinter dem 

deutschen Meister Marcel Meisen den zweiten Platz. Mit den beiden ersten Plätzen eine besondere 

Werbung für den Radsport in unserer Region! Wir gratulieren Roland zu dieser Würdigung seiner 

immer wieder beeindruckenden Leistungen und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg, wenn er das 

Trikot des RC Dorff in die weite Welt trägt! 

 

Das Team, das am neuen Designentwurf für unsere Vereinskleidung arbeitet, hat bereits eine ganze 

Reihe interessanter Vorschläge gesammelt. Die weitere Bearbeitung wird auch durch Corona 

verlangsamt. Das Ziel, das neue Design zum Beginn der Rennradsaison 2022 einzuführen, ist derzeit 

aber nicht gefährdet. In der Endphase werdet ihr alle an der Entscheidung mitwirken können. 

 

Der Vorstand tagt weiter monatlich per Videokonferenz und konzentriert sich in den nächsten Wochen 

auf administrative und planerische Aufgaben in der Hoffnung, dass wir nach baldiger Überwindung der 

Corona-Krise möglichst zügig und reibungslos das Vereinsleben wieder in gewohnter Weise 

aufnehmen können. Für Fragen oder Anregungen stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Diejenigen, die für das kommende Jahr eine RTF-Wertungskarte oder eine Rennlizenz haben 

möchten und das noch nicht gemeldet haben, reichen ihren Antrag bitte auf dem beigefügten 

Formblatt bis spätestens 31.12.2020 bei Jens Greeb ein. 

 

Terminvorschau: 

• Weiter täglich Hygienekonzept einhalten und warten auf Lockerung der Corona-

Schutzverordnung       

 

 

Zum Abschluss eines außergewöhnlichen Vereinsjahres möchten wir euch allen herzlich danken für 

eure treue Unterstützung und gelebte Kameradschaft auch in schwierigen Zeiten! 

 

Wir wünschen euch und euren Familien frohe Weihnachten und viel Glück, Freude und Erfolg im 

nächsten Jahr!  

Bleibt gesund und zuversichtlich!  

 

      
  

 

 

Stellvertretend für den Vorstand 

 

Helmut Groß  
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Hiermit bestelle ich

Name, Vorname:

für die Saison 2021 wie folgt:

 Wertungskarte Radtourenfahrt       Kosten € 12,60

 CTF Wertungskarte        Kosten €   3,00 

 Lizenz Schüler und Jugendliche (bis 16 Jahre)     Kosten € 11,00  

 Lizenz Junioren (bis 18 Jahre)       Kosten € 12,50

 Lizenz U23         Kosten € 22,00

 Lizenz Elite/Senioren        Kosten € 28,00

Die Anmeldung erfolgt auf Grund meiner ausdrücklichen persönlichen Bestellung.
Ich verpflichte mich, die oben geannten Kosten spätestens bei Erhalt der Lizenz oder Wertungskarte
zu erstatten.

              Ort, Datum                               Unterschrift (bei Jugendlichen zusätzlich gesetzlicher Vertreter)

BESTELLUNG VON LIZENZEN UND WERTUNGSKARTEN

RC Dorff e.V.
Helmut Groß
Alt Breinig 157 
52223 Stolberg
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