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Wird das was mit dem Schuss, wird sich Herr Bürgermeister Clemens Hauk gedacht haben, hoffentlich geht das nicht daneben.
Es hat funktioniert und so konnte das Starterfetd mit über 70
erfah renen Radlern der Sen ioren pün kttich um 1. 4:3O U hr anfahren. ln einer guten Stunde wurden die 50 Runden absolviert.
Selbst bei diesen Senioren und bei den Junioren U 19 wurden
Schnitte von über 40 Stundenkilometer gefahren. Die Strecke
sei sehr schne[[ und für hohe Stundenschnitte geeignet waren
sich Fachpublikum, Fahrer und Wettkampfgericht einig.
Das Fette-Reifen-Rennen um 13:00 Uhr, das speziell der Nachwuchsförderung dienen so[[, war sehr erfreulich besetzt. Ca. 3

km die Jüngeren und ca. 5 km die Alteren waren zu bewältigen.
Die anwesenden Papas und Mamas konnten ihren Nachwuchs
gut mit taktischen Hinweisen versorgen. Und die Kinder und
Jugendlichen konnten die Erfahrung machen, in der Gruppe, im
Verein, geht altes besser. Und die zweite wichtige Erfahrung
konnten sie machen: 3 km oder 5 km mit Tempo gefahren, das
ist ganz schön lang.

Unsere Stadtmeisterschaft, das 4er Mannschaftszeitfahren,
startete im kleinen Rahmen und hat a[[en Teilnehmern vielSpaß
bereitet.

Mit hohem Einsatz haben wir eine tolle Veranstaltung abgelie-
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fert. Es hat uns viel Arbeit gemacht, aber auch Freude bereitet,
daß wir zu unserem Stadtgeburtstag in Rheinstetten diesen
Radrenntag auf die Beine gebracht haben. Wir sind auch ein
wenig stolz darauf, daß wir so viete Sportlerinnen und Sportler
zu den Lizenzrennen nach Rheinstetten bringen konnten. Und
Sie ats Zuschauer konnten selbst bei unserer kteinen Rennveranstattung sehen und erleben, was den Mythos dieser Sportart
Radrennen ausmacht.
Bei Ihnen, [iebe Zuschauer, wo[len wir uns herzlich bedanken für
lhren Besuch. Bei allen unseren Helfern, die mit großem Einsatz
dabei waren, bei den Anwohnern der Rennstrecke, die uns Verständnis entgegenbrachten und bei den Firmen an derStrecke, die
uns nach Kräften unterstützt haben, bedanken wir uns herzlich.
Wir haben lhnen schon im letzten Heft von Rheinstetten aktuel[
unsere Unterstützer und Sponsoren aufgezeigt, ohne die Nichts
Derartiges durchführbar wäre. Bitte beachten sie diese Firmen,
bei denen wir uns noch einmal herzlich bedanken.
Nicht zuletzt wollen wir unserer Stadt Rheinstetten für die gute
Zusammenarbeit Dankeschön sagen und dem kommenden
Stadtfest viel Erfolg wünschen.

lhr Radsportverein Concordia 1920 Forchheim.
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