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BLICK NACH VORN!

Eigentlich hätten wir vor einigen Tagen gemütlich bei
unserer Weihnachtsfeier das Jahr Revue passieren
lassen. Aber leider ging das dieses Jahr nicht. Viele
Dinge sind zum Erliegen gekommen, wurden verschoben oder abgesagt. Und dennoch gibt es einiges aus
dem Sportjahr 2020 zu berichten.

TRAINING & TRAININGSVERGLEICHE
Trotz der langen Lockdownphase konnten wir über einen
großen Zeitraum der Saison unser Straßentraining anbieten,
was auch durch große Beteiligung honoriert wurde. Darüber
hinaus haben wir es geschafft einige Traingsvergleiche in
unterschiedlichen Formaten auszutragen.
Absolut positiv hervorzuheben ist auch hier die hohe
Teilnehmerzahl. Über alle Klassen hinweg haben wir mit 32
Teilnehmern ein großartiges Ergebnis in der Breite erreicht.
Aber auch in der Spitze gab es hervorragende Ergebnisse.
So haben Mathias Wolaschka und Carsten Müller jeweils in
ihren Altersklassen die (teils über 20 Jahre alten) Vereinsrekorde am Irschenberg, sowie beim Hofoldinger Zeitfahren
pulverisiert.
Nicht unerwähnt soll auch die Leistung von unserem Sportvorstand Andreas Gneißl sein. Er konnte sich sowohl
die Gesamtwertung der Trainingsvergleiche als auch
das Pokalrennen in der Eliteklasse sichern.
Herzlichen Glückwunsch!

TRAININGSLAGER
Wir sind im Gespräch mit
Hotel Strand und hoffen
wir können ein gemeinsames Trainingslager zu
Ostern ausrichten.
Termin ist vom
27.03 - 05.04.2020

JHV

NEUES VOM NACHWUCHS
Die Corona-Krise hatte auch ihre guten Seiten. Denn durch den Lockdown haben viele Kinder das Radfahren für
sich entdeckt. So konnten wir wieder viele neue Kinder im Verein begrüßen und hatten beim Nachwuchstraining eine
Beteiligung von teilweise über 30 Kinder, die in 4 Gruppen trainiert haben. Auch bei Rennen war der Sturmvogel
Nachwuchs am Start. Bei zwei MTB Kids-Rennen haben einige Kinder erste Rennerfahrungen gesammelt, während
die „Großen“ Kids ihr Können bei der DM und der BM auf der Straße, sowie bei der BM auf dem MTB und der Bahn
unter Beweis stellen konnten.

BAYERN-KADER & AUFBAU EINES EIGENEN JUGENDKADERS
Die Nachwuchsarbeit trägt die ersten Früchte. Im Laufe des Jahres konnten wir die Anzahl unserer Fahrer im
Bayern-Kader auf 4 erhöhen. Wir sind damit nun in den Disziplinen Straße, Bahn und MTB vertreten. Um diesen und
nachfolgenden Sportlern die größtmögliche Unterstützung zu bieten, haben wir begonnen einen eigenen Jugendkader zu bilden. Dies beinhaltet aktuell eine leistungsorientiertes und personalisiertes Training. Weitere Unterstützungsmaßnahmen sind in Planung.
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Die kommende Jahreshauptversammlung ist in
Vorbereitung. Dieses Mal
werden wir die Ehrungen
für Club- und Pokalrennen,
sowie der Prämienübergabe für die Lizenzrennfahrer im Rahmen der
JHV durchführen, da die
Weihnachtsfeier ausfallen
musste.
Der Termin für die JHV
wird kommuniziert, sobald
wir etwas mehr Planungssicherheit haben.
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