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Rückblick auf die gelungene Radsportveranstaltung am 22.07.2012 

Besser hätten die Rahmenbedingungen für den diesjährigen Radsonntag des RSV nicht sein 

können. Der Wettergott meinte es absolut gut mit allen Radinteressierten und so war es für die 

Organisatoren nicht verwunderlich, dass sie ein rekordverdächtig großes Teilnehmerfeld 

begrüßen durften.  

 

Bei den verschiedensten Touren „Rund um die Ravensburg“ gingen insgesamt 441 Aktive an 

den Start. Davon entfielen auf die Rennradfahrer 226, auf die Volksradfahrer 123 und auf die 

Mountainbiker 92 Teilnehmer. Die Vereinswertung in der Sparte Volksradfahren gewann der 

TV Sulzfeld mit 31 Fahrern, vor dem ev. Kirchenchor mit 22 und dem Schützenverein mit 9 

Startern.  Bei der Tombola am Nachmittag konnte sich Tom Panholz über den Hauptgewinn 

(ein Fahrrad) freuen. Daneben wurden zahlreiche Sachpreise unter den anderen Teilnehmern 

verlost. 

 

Die Vorstandschaft möchte es nicht versäumen, sich an der Stelle bei allen zu bedanken, die 

zum Gelingen dieses Events beigetragen haben. Dazu zählen an erste Stelle alle Sponsoren 

und Geschäftsleute, die bereit waren, dem Verein Sachpreise für die Tombola unentgeltlich zu 

überlassen. Der Dank gilt aber auch allen Helfern des RSV, die auf verschiedenste Art und 

Weise im Einsatz waren und so die erfolgreiche Durchführung des Radsonntags erst 

ermöglichten. 
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Sonntag, den 05.08.2012, 8.00 Uhr –Rennrad-Trainingsfahrt 

Da keine RTF auf dem Programm steht unternehmen wir eine gemeinsame Trainingsfahrt. 

Treffpunkt ist um 8 Uhr bei der Voba in Sulzfeld. 

 

Trainingsfahrt am Mittwoch, den 08.08.2012, 18 Uhr 

Wir werden mittwochs weiterhin eine rd. 2-stündige Ausfahrt durchführen 

 

RSV-AOK-Radtreff  am Freitag, den 03.08.2012, 18.00 Uhr 

Treffpunkt ist jeweils beim Turnerheim des TV Sulzfeld. Die Ausfahrten stehen  unter der 

Leitung von Dieter Kern. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle auf eigenes 

Risiko fahren. Das Tragen eines Fahrradhelmes ist Pflicht. Ebenso wird vorausgesetzt, dass 

sich die Räder in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Weiterhin wird empfohlen, eine 

Trinkflasche mit Inhalt mitzuführen. 

 

 
Radsport im Internet: www.rsv-sulzfeld.de 

E-Mail: info@rsv-sulzfeld.de 
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