Liebe Radlerinnen und Radler im RFV 1893 Prien!
Wir hoffen, ihr seid alle wohlauf und gut im Training!
Da wir uns ja momentan teilweise nicht so oft sehen, anbei ein paar aktuelle Infos:

Stadtradeln
Die Marktgemeinde Prien nimmt wie viele andere Städte und Gemeinden an der Aktion
„Stadtradeln“ teil, die das Radfahren im Alltag fördern möchte. Dazu können im
Aktionszeitraum vom 10.-31. Oktober 2020 Kilometer gesammelt und eingetragen werden:
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele
Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits
jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Jeder Kilometer zählt –
erst recht wenn du ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättest.
Die besten drei Teams, die die meisten Kilometer zurückgelegt haben, werden prämiert
und erhalten einen Wertgutschein für einen „Teamabend“ in einem Priener
Gastronomiebetrieb ihrer Wahl.
Hier könnt ihr euch eintragen und Kilometer sammeln:
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=455523&subteam_preselect=12179 >

„Bayern“ > „Prien am Chiemsee“ > „RFV 1893 Prien e.V.“
Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm, bei dem wir uns über zahlreiche Teilnehmer
freuen:
Eröffnung, Samstag, 10.10.2020 | 10 Uhr | Haus des Gastes
Der Bürgermeister sowie die Geschäftsführerin der Prien Marketing GmbH werden ein paar
Worte zum Auftakt des „STADTRADELN“ sagen. Anschließend können die „ersten Kilometer
gesammelt“ werden, denn zusammen machen wir eine Radtour. Nach der Radtour gibt es
einen kleinen gemeinsamen Imbiss am Haus des Gastes. Jeder ist mit seinem Fahrrad
herzlich willkommen.
Momentan haben wir 4 Plätze reserviert.
Wir bieten auch selbst zwei Aktionen an, bei denen wir noch Helfer brauchen können.
Meldet euch doch bei Wini Kober oder Bernd Ramming:
Fahrradtraining, Dienstag, 13.10.2020 & Mittwoch, 28.10.2020 | 16 Uhr | Übungsplatz
Franziska Hager Schule
Das neue E-Bike will nicht immer so, wie Du willst? Oder das alte Rad ist etwas eingestaubt?
Du würdest ja gerne radeln, aber warst länger nicht im Sattel? Die Bremse schleift?

Für diese und weitere Probleme haben wir vielleicht die Lösung: Im Rahmen der Aktion
„Stadtradeln“ der Marktgemeinde Prien bieten der Radfahrerverein 1893 Prien e.V. Euch an,
die Radbeherrschung in einem Fahrtraining ein wenig auf Vordermann zu bringen und gleich
auch das Rad auf (Verkehrs-)Sicherheit zu überprüfen. Kleinere Reparaturen können ggf.
direkt vor Ort durchgeführt werden.
Angesprochen sind Senioren, stolze Besitzer eines (neuen?) E-Bikes, Interessierte an
Werkstatt-Tipps und alle, die sich zum Thema (Stadt-)Radeln austauschen wollen.
Keine Anmeldung erforderlich.
Der Radfahrverein freut sich auf Euren Besuch!

Vereinswettbewerb am 25.10.2020
Das diesjährige Kräftemessen findet aufgrund der aktuellen Lage als Einzelzeitfahren statt.
Wir treffen uns am Sonntag, den 25.10.2020 wie gewohnt
9.30 h an der der Sparkasse, sind dann um
10.00 h beim Sagwirt in Unterulsham und um
10.15 h erfolgt der Start in Minutenabständen.
Wir fahren den üblichen Kurs: Sagwirt > Gachensölden > Kreisel > Sagwirt, also immer rechts
halten…
Danach können wir noch ein gemütliches Ausrollen im Rahmen der Sonntagsausfahrt
anschließen.

Fahrt nach Grauhet 2021 zum 50-jährigen Jubiläum der
Städtepartnerschaft
Auch wenn die Situation vor dem Hintergrund von Corona leider weiterhin unsicher bleibt,
gehen wir mal vom Besten aus und hoffen, dass die Fernfahrt 2021 wie vorgesehen
stattfinden kann:
Für das Wochenende vom 29./30. Mai 2021 sind in Graulhet die Feierlichkeiten zum 50jährigen Jubiläum der Partnerschaft geplant. Wir wollen mit einer Gruppe mit dem Rennrad
anreisen; natürlich kann man sich auch der geplanten Delegation der Marktgemeinde
anschließen, die per Bus oder Flugzeug anreisen wird.
Die Radfahrt ist geplant in der ersten Woche der Pfingstferien, vom 21.-31. Mai 2021. Wir
werden uns ein bisschen orientieren an der letzten Fahrt, die 2002 stattgefunden hat. Die
genauere Planung, Kosten etc. kann dann mit den endgültigen Teilnehmern abgestimmt
werden. Bitte meldet euch deshalb möglichst bald bei Wini Kober, wenn ihr Interesse habt.
Wir werden ein Begleitfahrzeug dabei haben für Gepäcktransport und Verpflegung, und man
kann auch mal dort einsteigen wenn nötig…

Hier der ungefähre Verlauf von 2002:

Weihnachtsfeier am Freitag, 4.12.2020 im Alpenblick
Sofern die dann herrschende Corona-Lage es zulässt, planen wir die Jahresabschlussfeier für
den Freitag, 4.12.2020 um 18 h im Gasthaus Alpenblick am Sportpark Prien.
Es sollen die Ehrungen der Vereinsmeister und Jubilare sowie die bewährte Versteigerung
stattfinden.

Beste Grüße für heute und hoffentlich bis bald!
Winfried Kober für den gesamten Vorstand

Winfried Kober
Eschenweg 11a
83209 Prien
08051 – 96 50 464
vorstand@rfv-prien.de

