Rad-Renn-Club 1902 München e.V.
Bericht für 2017
März 2018
Liebe Vereinsmitglieder,
zusammen mit den übrigen Vereinsausschussmitgliedern haben wir alle angefallenen
Arbeiten erledigt. Ein paar Punkte aus 2017 habe wir herausgepickt und nachfolgend
aufgeführt.
Ich möchte mich bei der Gelegenheit bei allen bedanken, die durch Ihre Mitarbeit und
Teilnahme den Verein beleben. Ihr Mitwirken ist die Voraussetzung dafür, dass unser
Verein eine Zukunft hat.
In eigener Sache:
Wie Ihr wisst, muss ich mich nun wirklich aus dem verantwortungsvollem Amt des 1.
Vorsitzenden zurückziehen, und stehe für die anstehende Neuwahl nicht zur Verfügung. Die
Arbeit für den Verein an mir viel bedeutet und ich wünsche meiner Nachfolge alles Gute.
Soweit es gewünscht und mir möglich sein wird, werde in ich mit Rat und Tat weiterhin den
Verein aktiv unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen,
gez. für die Vorstandschaft
Franz Braun

Mitgliederentwicklung

Download unter: http://ftp.rrc1902muenchen.de/programm18.pdf

Bei den Mitgliederzahlen ergibt sich folgender Stand:
Mitgliederzahl am 31.12.2017

49

Mitgliederzahl am 31.12.2016

53

Wir verzeichneten einen Austritt und leider sind 3 langjährige Mitglieder verstorben.
Das Durchschnittsalter unser Mitglieder lag bei ca. 61 Jahren.
Die durchschnittliche Mitgliedsdauer stieg auf ca. 34 Jahre.

Ergebnisse
Wir wie die letzten Jahre auch, hatten wir keine Lizenzfahrer mehr.
Eine RTF-Wertungskarte löste die Daniela Hüber. Wir wünschen hier viele Stempel und viel
Spaß bei den Ausfahrten.
Stefan Niedermaier ist nach wie vor recht erfolgreich beim Triathlon aktiv und hat wieder
mehrere Podestplätze in seiner Klasse erreichen können.
Markus Bauer hatte verletzungsbedingt Pech, lies sich dadurch den Spaß an
Laufveranstaltungen nicht nehmen.
Unsere Hochachtung für Alle, die sich bei öffentlichen Veranstaltungen zeigen!
Wir wünschen eine verletzungsfreie , erfolgreiche Saison 2018.
Lasst Eure Beine frohlocken!
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Trikotagen / Material
Die Schnitte des aktuellen Trikotlieferanten (kalas)
passen einigen Fahrern super, anderen wieder gar
nicht. Das ist wohl der sehr sportlichen Auslegung der
Passformen geschuldet.
Nachbestellungen (evtl. auch bei anderen Lieferanten)
sind aufgrund der zu geringen Nachfrage derzeit nicht
vorgesehen.

Trikot-Entwurf, 2016 RRC02

Übrigens:
Ein paar Einzelstücke aus der aktuellen Kollektion,
sowie Restposten bei älteren Designs und die 02'erTrinkflaschen sind verfügbar!
Für das „Trikot-Archiv“ fehlen nach wie vor einige
Jahrgänge. Vielleicht findet ja doch noch jemand etwas in seinem Speicher?

Vereinslager
Unser Vereinskeller ist ein wesentlicher Kostenfaktor und wir müssen uns um eine neue
Lösung umsehen. Die bereits auf 2017 verschobene Entrümpelung konnte leider nicht
durchgeführt werden. Einzig unser Derny konnten wir unseren Kollegen von Sturmvogel
verkaufen, die das aktiv (auch in der Nachwuchsarbeit) bereits einsetzten.
Vom Sonntag Karl gibt es die Anregung die historisch interessanten Stücke dem
Verkehrsmuseum zu übergeben. Da die erfolgreiche Münchner Radsporttradition ziemlich
in Vergessenheit geraten wird, wäre es vielleicht auch eine Idee, zusammen mit anderen
Münchner Vereinen ein gemeinsame Sammlung einzurichten?
Bericht Mallorca
Während ich zusammen mit einem Gastfahrer schon Anfang März in Sa Coma waren, kam
die große Gruppe mit 12 Teilnehmern (3 Mitglieder, 2 Frauen), Anfang April nach Playa de
Muro ins Grupotel Los Prinzipes. Beide Gruppen hatten ein sehr schöne Zeit, sturzfreie
Zeit.
Dieses Jahr geht es vom 7. – 14. April mit einer Gruppe von 14 Teilnehmern (3 Mitglieder,
3 Frauen) ins Palencia Ressort zwischen Alcudiaia und Palencia Port.
Pfaffenwinkel RFT
Die Pfaffenwinkelrunde war wohl unser sportlicher Höhepunkt. Insgesamt trafen sich unter
unserer Regie 7 Fahrer (3 Mitglieder, 2 Frauen). Die eine gute Gruppenwertung realisieren
konnten. Wieder traumhafte Strecke, super Wetter und super Organisation! Alle freuen Sie
schon auf das Nächste mal.
Frautreff
Der „Frauentreff“, den Hanni organisiert war wieder eine sehr nette und lustige Runde aus
über 10 Mädels. Auch „ehemalige“ und Gäste waren herzlich willkommen, solange sie
weiblichen Geschlechts sind. (hd)
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Weihnachtsfeier
Die Runde ist leider ausgefallen, obwohl ein 1 Gast-Fahrer vorbeischaute.
Wie zu einer großen Familienfeier fanden sich dann aber doch an die 25 Leute zusammen.
Besonders freut mich, dass nicht nur aktive Mitglieder kommen, sondern auch Ehemalige
und Freunde.
Nach wie vor ist die Weihnachtsfeier der gesellige Höhepunkt unser Vereins, die wir dieses
Jahr wieder in dem Rahmen abhalten sollten.

Zusammenfassung und Anregungen für 2018
(siehe u.a. auch Bericht des sportlichen Leiters)
Zum Programm 2018
Wir haben eine Reihe kleiner, aber feiner Veranstaltungen und RTFs aufgenommen, und
hoffen auf rege Beteiligung. Anregungen und Korrekturen bitte zum Vorstandschaft oder an
den sportlichen Leiter.
Von der sportlichen Leitung (Dani Hüber) kommen noch zwei Anregungen:
•

gemeinsames „Anradeln“.

•

Mädelsrennradtour mit dem Motto RRC 1902 feat. MUCiclistas (das ist Münchens
Facebookgruppe für Rennradfahrerinnen; Anfang / Mitte Mai)

Sonntagsausfahrt
Wir haben aktuell niemanden, der die Gruppe aufrecht erhalten kann. Aktuell müssen wir
die Sonntagsausfahrt daher aus dem Programm nehmen, bis sich wieder eine Möglichkeit
ergibt.
Dienstagsradln
Beim Dienstagsradeln hat sich leider vom RRC letztes Jahr niemand gezeigt. Der Termin
bleibt aber bestehen, da wir mit den NFWT mitradeln. Wer möchte kann sich ihnen gern
anschließen. (dh)
Vereinsabende (VA)
Leider schrumpft auch hier die Runde. Ich möchte zur Diskussion stellen den VA nur noch
einmal im Monat abzuhalten.
Gesellige Veranstaltungen
Hanni wird wieder das Treffen der 02'er Mädels veranstalten und am 3. Advent gibt es
unsere Weihnachtsfeier. Weitere Anregungen herzlich willkommen!
Jugendliche Neumitglieder
Um jugendliche für den Verein gewinnen zu können, schlage ich vor, die kostenlose
Mitgliedschaft für unter 18 jährige Neumitglieder weiter bestehen zu lassen.
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