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Liebe Vereinskameraden*innen, 
 
mit der Reibekuchentour am vergangenen Samstag ist unsere Tourensaison 2021 zu Ende gegangen. 
Micky Kündgen begrüßte 21 Fahrer und führte sie auf eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle 
Tour durch den herbstlichen Wald mit abschließendem Reibekuchenessen in gemütlicher Runde bei 
Hans Jacquet im Vereinslokal Galmei. 
Eine Woche vorher hat das Team Kids seinen ersten Saisonabschluss erlebt. Die geplante MTB-Tour 
fiel zwar dem schlechten Wetter zum Opfer, die gemeinsame Pizza-Party bei Bellini machte dennoch 
allen Freude.  
Das gesellige Vereinsleben haben wir für dieses Jahr mit dem Vereinsfest und einem Stammtisch 
Ende Oktober abgeschlossen. Diese Veranstaltungen sind besonders wertvoll für die Integration der 
neuen Mitglieder. Man lernt sich kennen und tauscht schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit und 
neue Ideen für die Zukunft unseres Vereins aus.  
 
Die Vorbereitungen für das kommende Jahr, sowohl für die internen Angebote als auch für unsere 
RTF, haben begonnen. Wir blicken mit Vorfreude und der Hoffnung auf Normalisierung nach vorne, 
auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht überwunden zu sein scheint. Bis auf weiteres planen wir 
eine normale Saison 2022 mit einigen weiteren Verbesserungen, die wir aus der Bilanz dieses Jahres 
abgeleitet haben. Das Organisationsteam für die RTF sucht noch einige, vorzugsweise jüngere, 
Mitglieder. Die Arbeit besteht bis März nächsten Jahres aus einem monatlichen Treffen; danach bis 
zum 7. Mai (Termin der RTF) aus einigen zusätzlichen organisatorischen Vorbereitungen. Wer dabei 
mithelfen möchte, meldet sich bitte bei Jérôme von der Laden (E-Mail: jerome.laden@freenet.de, 
Tel.:0177 1632428) oder Helmut Groß (E-Mail: helmut.gross@rc-dorff, Tel.: 02402 8654383). 
 
Das Hallentraining mittwochs von 20.00 bis 22.00 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule in der 
Walter-Dobbelmann-Straße in Büsbach hat begonnen. Pascal Velten bietet eine Kombination aus 
Gymnastik, Fittnesstraining und Ballspielen an; eine gute Möglichkeit auch über den Winter beweglich 
und ausdauernd zu bleiben. 
 
Für das Indoor-Rollentraining wird Michael Luxen auch in diesem Winter wieder regelmäßige Termine 
anbieten. In der WhatsApp Gruppe “RC Dorff Zwift“ werden die Trainings und Ausfahrten angekündigt. 
Für die Aufnahme meldet euch gern bei Jens Greeb (E-Mail: jens.greeb@rc-dorff.de, Tel.: 02402-
6783222) oder Willi Brand (E-Mail: brandwilli@t-online.de, Tel.: 02405-898382). Michael wird 
zusätzlich einen Winter-Segmentcup organisieren. Nähere Informationen zu beiden Themen folgen in 
Kürze auf unserer Website. 
 
Beim Stammtisch am 28.10.2021 haben wir die Ergebnisse der Online-Umfrage zur Saison 2021 
vorgestellt und nützliche Hinweise für die Planung 2022 gesammelt. Mit dem MTB-, dem E-Bike- und 
dem Kids-Team ist das Angebot deutlich umfangreicher geworden. Die Ambitionen und das 
Leistungsvermögen der Mitglieder sind deutlich breiter als in der Vergangenheit. Deshalb werden wir 
versuchen, das Angebot noch besser an die unterschiedlichen Zielgruppen anzupassen.  Mehrere 
Fahrer*innen wünschen sich zusätzlich zum wöchentlichen Trainingsbetrieb weitere Ausfahrten zu 
besonderen Zielen oder auch Mehrtagestouren. Das Ergebnis der Planung werden wir auf der 
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Mitgliederversammlung im Januar präsentieren und zur Diskussion stellen. Schon jetzt danken wir 
allen Vereinskameraden, die uns mit der Online-Umfrage und/oder beim Stammtisch sehr geholfen 
haben, ein weiter verbessertes Programm zu erstellen.  
 
Bitte merkt den 13. Januar 2022 für unsere Mitgliederversammlung vor. Neben der Jahresplanung 
2022 stehen wichtige Themen wie Vorstandswahlen, Vereinsbeiträge, Aktualisierung der Satzung und 
Entscheidung zur neuen Vereinskleidung an. Einladung, Tagesordnung und Informationsmaterial 
erhaltet ihr fristgerecht im Dezember. 
 
Als neues Mitglied begrüßen wir Finn Müller und wünschen ihm viel Freude und gute Kameradschaft 
bei und mit uns. 
 
 
Terminvorschau: 
 

• 13.01.2022 Mitgliederversammlung 

 

Wir grüßen euch in kameradschaftlicher Verbundenheit und wünschen euch, auch im eher 
unwirtlichen November, einige radfahrtaugliche Tage, an denen ihr allein oder gemeinsam noch km 
sammeln und die Natur genießen könnt. 
 
 
Stellvertretend für den Vorstand 
Helmut Groß  


