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Liebe Mitglieder,
nach einer längeren Pause möchten wir mit
dem heutigen „Plattfuß“ einen Blick auf das
laufende und kommende Saisongeschehen
werfen.
Die ersten Erfolge unserer Sportler sind zu
verzeichnen, und das neue Bundesligateam
Opelit-Fachklinik Dr. Herzog hat seine ersten Bewährungsproben ganz ordentlich bestanden.
Neues Team:
Opelit/Fachklinik Dr. Herzog
Wieder einmal stand unser Verein am Beginn der Saison vor der schwierigen Entscheidung, ein Bundesligateam ins Rennen
zu schicken oder nicht.
Interesse und Nachfrage bei den Sportlern
waren wie immer groß, Kopfzerbrechen bereitete dem Vorstand der erforderliche finanzielle Aufwand. Die Unterstützung durch
Sponsoren oder der Zufluss öffentlicher Mittel stoßen schnell an ihre Grenzen.

Juni 2017

Von den Neuzugängen hat bisher Miguel
Heidemann angenehm überrascht und die
ersten Siege für den Verein - darunter die
Hessenmeisterschaft im 1er Straßenfahren
- eingefahren.
In der BL haben seine Platzierungen dem
Team schon erheblich geholfen, und sein
23.Platz bei der U 23 DM am 21.05. in
Dautphe lässt aufhorchen.
Jeremias Schramm und Tobias Walz sind
ebenfalls hinzugekommen, müssen aber
noch den Weg ins Team finden.
Nach zwei Wertungsrennen in der BL liegt
das Team auf Rang 11, allerdings nur 4
Punkte hinter der Mannschaft auf Position
6. Ein neunter Platz wie im letzten Jahr
könnte auch diesmal ein realistisches Saisonziel sein.
Und hier wieder der Aufruf:
“Live dabei oder auf der Couch?“

Dank seiner Beziehungen und Bemühungen
ist es Charly Brech gelungen, die
Firma Opelit
als Radausrüster und Namensgeber des
neuen Teams zu gewinnen.
Dass sich die Mannschaft 2017 verändern
würde, war zu erwarten, obwohl mit Fabian
Holbach, Viktor Brück, Tim Becker, Leon
Echtermann, Gabriel Ossyra wichtige Akteure geblieben sind.

Das bevorstehende Fronleichnamsrennen
erfordert wieder den vollen Einsatz vieler
Mitglieder. Es wäre schön, wenn sich an
der Zahl der HelferInnen zeigen würde,
dass unser Verein lebt. Meldet euch bei
Charly Brech oder Uschi Walther, die euch
sagen können, wo und welche Hilfe im Einzelnen gebraucht wird.
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Liebe Vereinsmitglieder!
Der Verein, d.h. der Vorstand, müsse sich
bemühen, zusätzliche Einnahmen zu generieren. So lautet eine oft gehörte Forderung.
Vor einiger Zeit versuchten wir es mit einem
Spendenaufruf, der leider ohne nennenswerte Resonanz geblieben ist. Wir wenden
uns heute an euch mit einem auf den ersten
Blick ungewöhnlichen Anliegen.
Es geht um ein Sponsoring, das dem Verein,
aber auch den Mitgliedern zugute kommt.
Wie das geht?
Dieter Voss, Mitglied des RVS, bietet als zertifizierter Energieberater allen Interessenten
eine kostenfreie, unverbindliche Energiekosten-Analyse an, die in vielen Fällen zu
beachtlichen Einsparungen führen kann.
Trotz der vielen einschlägigen Vergleichsportale im Internet ist bekannt, dass nur
etwa 10% der Strom- und Gaskunden zum
günstigeren Anbieter wechseln. Unser
„Energiereferent“ kann euch auf der Basis
einer persönlichen Beratung und Analyse
helfen, Einwände oder Vorbehalte gegenüber einem Anbieterwechsel auszuräumen.
Was hat unser Verein davon?
Für jeden zustande gekommenen Abschluss
erhält der Verein einen Provisionsanteil, profitiert also davon, dass ihr eure Energiekosten spürbar senken könnt. Außerdem stellt
die Entlastung eurer Haushaltskasse vielleicht einen Anreiz dar, dem Verein im Rahmen dieser Aktion eine Spende zukommen
zu lassen.
Wer also interessiert ist, wendet sich an unsere Kontaktadressen oder für Nachfragen
direkt an Hasso Redenz oder Charly Brech.
Der Vorstand
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