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Unsere Teambekleidung 
Die Bestellung Eurer Vereinssachen ist nun versendet. Wir rechnen  
mit der Lieferung in der KW 2/2020 und informieren Euch recht- 
zeitig wann und wo die Ausgabe stattfinden wird. Solltet Ihr zum 
Spinning noch kurze Rennhosen oder kurze Renntrikots benötigen, 
könnt Ihr diese gerne noch aus dem Lagerbestand bekommen. 
Florian Winnen würde dann diese Teile zur Weihnachtsfeier 
mitbringen.  
Sofern Ihr was benötigt, wendet Euch bitte an:  
florian.winnen@rv-sturmvogel.de 
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Radsportbegeisterte, 

hiermit laden wir Euch zur diesjährigen Weihnachtsfeier am Freitag, 
den 29.11.2019 in’s Truderinger Wirtshaus ein. Wir haben im Jahr 2019 
viele Dinge erlebt, die wir gerne gemeinsam Revue passieren lassen 
möchten und freuen uns riesig über Eure zahlreiche Teilnahme.  

Unsere zahlreichen neuen Mitglieder heißen wir ebenfalls herzlich 
Willkommen und freuen uns auf einen gemütlichen Abend, ganz ohne 
Helm und Radtrikots.  
Neben den diesjährigen sportlichen Highlights, den Vereins- und 
Pokalrennen wurde dieses Jahr am Vorstandswechsel 2020 gearbeitet. 
Wir möchten Sie zum aktuellen Stand informieren und einen Ausblick 
wagen.  

Eine ganz starke und immer stärker werdende Säule ist unser Jugend- 
training. Hier möchten wir gemeinsam mit unseren Jugendtrainern  
auf diese Erfolgsgeschichte blicken. 

Alles in allem geht es darum, in lockerer Atmosphäre einen schönen 

und unterhaltsamen Abend zu ver- 
leben und bei leckerem Essen über 
sportliche Ambitionen, historische 
Sporterlebnisse und auch tolle 
Anekdoten zu philosophieren und  
zu reden. 
 
Es ist fast schon eine Tradition, dass wir mit einem Jahresrückblick der 
besonderen Art auf Eure persönlichen Highlights/Stories und Fotos des 
Jahres eingehen und mitfiebern. Diese wollen wir mit Euch auch in 
diesem Jahr wieder tuen. 
Bitte sendet uns Eure Fotos zu Eurem ganz persönlichen Highlight  
(es können gerne auch 2 oder 3 Fotos sein) und ein paar Stichpunkte  
(Welches Event? Wann? Was machte es besonders? Und warum ist es 
Euer Highlight?) bis Ende nächster Woche (Freitag, den 22.11.2018) zu. 
Per Email an: florian.winnen@rv-sturmvogel.de  
oder per whatsapp an +49 151 25249454 

 
Wir freuen uns riesig auf Euch und einen schönen und lustigen Abend.

29.11.2019 um 18 Uhr  
Weihnachtsfeier 
Truderinger Wirtshaus 
Kirchtruderinger Str. 17 
81829 München


