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Liebe Sportkameraden, 

fast ein Jahr ist seit der letzten Velo-Club-Info vergangen. Da es 
wieder einiges zu berichten gibt,  verschiedene Termine an- 
und/oder  feststehen und ich dazu noch einen regnerischen 
Sommerurlaub habe, ist die Gelegenheit günstig Euch mal 
wieder ein paar Infos zu geben. 

Die Termine findet Ihr wie gehabt am Ende der Info. Hinweisen 
möchte ich aber schon mal auf den 01.10.2006, da haben wir 
unser Abfahren und die Vereinsmeisterschaft der 
Radrennfahrer. 

Das Schönste zu Beginn:

Unser Präsi Thomas Keck hat geheiratet! Am 26.08.06 gaben er 
und seine langjährige Ex-Freundin und Ex-Verlobte Andrea 
Linder sich im Reichenauer Standesamt das Ja-Wort.

Das glückliche Brautpaar Andrea und Thomas mit 
Opa Horst(-Werner) und den Söhnen Sandro und 

Steven kurz nach dem Ja-Wort.



Halle:

Inzwischen haben wir ein günstiges Besteckset erstehen 
können. Die Halle kann nun also von unseren Mitgliedern auch 
zu größeren Anlässen genutzt werden.

Vorstandschaft:

Unsere beiden ersten Punkte stammen noch aus der letzten 
Veloclub-Info. Da sie aber immer noch aktuell sind, erscheinen 
sie in dieser Ausgabe erneut:

• Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Fachwart 
für den Breitensport! 

• Wir müssen uns auch Gedanken machen, ob Jemand bereit 
und fähig ist, unseren Robert Zunker als Hallenfachwart 
zu ersetzen. Er ist beruflich meist außerhalb von Konstanz 
und spielt mit dem Gedanken, nach Österreich 
auszuwandern, wo inzwischen seine Eltern leben. Deshalb 
wird er an der nächsten Jahreshauptversammlung nicht 
zur Wiederwahl stehen. Wir hoffen, einen Ersatz aus dem 
Kreis der Radballer zu finden. Sind die Radballer doch 
diejenigen, die unsere Halle am häufigsten nutzen und 
somit auch betreten und so entstandene Arbeiten (defekte 
Glühbirne oder ähnliches) am ehesten entdecken und 
gleich erledigen, oder größere Schäden dem Vorstand 
mitteilen können.
Robert wird nach Möglichkeit den neuen Hallenwart 
weiterhin unterstützen.

Wir haben eine vierköpfige Jugendkommission gebildet, weil 
wir die Jugendarbeit wieder stärker in den Mittelpunkt stellen 
wollen. In den letzten Jahren hatten wir uns auf eine starke 
Amateurmannschaft konzentriert. Der Erfolg insbesondere im 
LBS-Cup hat uns darin noch bestärkt.

Leider haben wir dabei die Jugendarbeit etwas vernachlässigt. 
Vielleicht teils auch bewusst. Sind doch in unserem Verein 
Rennfahrer aufgewachsen, die uns dann auf der Welle des 
Erfolgs verlassen haben, weil andere Vereine mehr 



(Finanzielles) geboten haben. Dass aber auch wir in der Lage 
sind gute Amateure zu halten haben wir nun in den vergangen 
Jahren bewiesen.

Nun ist es Zeit wieder Kinder und Jugendliche an uns zu binden 
und sie auch zu halten. Hierzu müssen wir aber dem 
Nachwuchs, mehr als früher, etwas bieten. Die Ideen der 
Jugendkommission sind vielseitig. Schwerpunkte sind neben der 
Gewinnung von Schüler und Jugendlichen für unsere Sportart 
das Training, die Ausbildung und die Betreuung der Schüler und 
Jugendlichen. Weitere  Themen sind Pressearbeit, 
Werkstattkunde, Trikotausstattung, günstige 
Materialbeschaffung, altersgerechtes Wintertraining/Gymnastik, 
Herz-Frequenz-/Maximaltest und zur Verfügung stellen von z.B. 
Gewichten, oder einem Trampolin für das Wintertraining.

Auch bei der Wahl der Radrennen wollen wir Einfluss nehmen. 
So waren wir in diesem Jahr bei den durch die Internationalen 
Bodensee-Rad- und Motorfahrer Vereinigung 
(http://www.ibrmv.de) durchgeführten Veranstaltungen nur 
vereinzelt durch unsere Rennfahrer vertreten. Schade, wenn 
man bedenkt, dass der Präsident dieser - vier Länder 
umfassenden - Vereinigung unser geschätztes Vereinsmitglied 
(und ehemaliger Vizepräsident) Lutz Graf ist. 

Erste Sitzungen der Jugendkommission sind bereits erfolgt, 
erste Erfolge (siehe u.a. unter Sponsoring) darf die 
Jugendkommission für sich verbuchen.

Sponsoring

Wir haben unsere Zusammenarbeit mit dem 
Zweiradfachgeschäft Joos aus Radolfzell intensivieren 
können. Die Firma Joos will ihr Engagement in Konstanz 
verstärken. Wir sind also ein idealer Partner für sie. Sie aber 
auch für uns. So wird die Firma Joos für unseren Nachwuchs 
günstige Rennräder zur Miete anbieten. Außerdem erhält jedes 
Velo-Club-Mitglied einen Rabatt auf alle angebotenen Artikel 
von 10%. Dies gilt auch für schon reduzierte Ware wie sie z.B. 
im Lagerverkauf der Firma Joos in der Waldsiedlung angeboten 
wird.  Der Vorstand hofft, dass die Mitglieder regen Gebrauch 
davon machen, einerseits um dem Sponsor die Treue des Velo-
Clubs zu zeigen, andererseits bekommt der Velo-Club gestaffelt 

http://www.ibrmv.de/


nach Jahresumsatz noch einen Obolus der Firma Joos 
obendrauf. 

Deshalb auch die eindeutige Aufforderung seitens des 
Vorstands nach Möglichkeit bei der Firma Joos einzukaufen, 
auch wenn es im Internet vielleicht mal einen Euro günstiger ist. 
Sprecht doch die Mitarbeiter von Joos einfach darauf an, wir 
sind sicher, dass man dort bemüht ist, Euch entgegen zu 
kommen.

Rennsport (Beitrag von Alex Gajo)

Renngemeinschaft Konstanz/Forchheim beendet 
Saison mit 6. Platz im LBS-Cup

Nachdem wir aus personeller Not heraus mit 3 Fahrern von 
Concordia Forchheim (um unseren Ex-Fahrer Marc Benkert) eine 
Renngemeinschaft gebildet hatten, wusste keiner so recht, was 
auf uns in 2006 zukommt. 14 Rennen im Rahmen der 1000 km 
Rennserie des LBS-Cups waren zu bestreiten und am Ende 
sprang ein achtbarer 6. Platz von 20 Teams heraus. 

Herausragend war sicher der Sieg im Mannschaftszeitfahren in 
Forchheim mit dem keiner gerechnet hatte und umso mehr für 
Freude sorgte. Zudem konnte Rene Brotzke beim Kriterium in 
Tübingen aufs Stockerl fahren und Blumen für den 2. Platz mit 
nach Hause nehmen.

Weitere sehr gute Platzierungen außerhalb des LBS-Cups 
wurden von unserem amerikanischen Gastfahrer Jake Boyce 
eingefahren. Nur knapp verpasste er beim Kriterium in Singen 
den Sieg. Auch bei der Mittwochabend-Rennserie in 
Schaffhausen glänzte ein ums andere mal das VMC-Trikot vorn. 
Wiederum Jake Boyce und auch Sascha Grummt lieferten harte 
Kämpfe ab.

Für 2007 gelingt es uns hoffentlich wieder eine komplett eigene 
Mannschaft auf die Beine zu stellen. 2006 war sicherlich ein Jahr 
des Umbruchs, 2007 wollen wir wieder ganz vorne mitmischen!



Trial

In unserem Verein wächst ein neuer Zweig heran. Das Rad-Trial 
ist im Kommen. Bzw. diese Szene ist schon lange da! Und für 
unseren Velo-Club startet unter anderem Robert Schanuel, 
der jüngst 3. in einem Lauf zur Deutschen Meisterschaft 
war! 

Radrennen

Das Radrennen 2006 fand wie in der letzten Info angekündigt, 
dieses Jahr bereits im Mai statt. Nun wieder zweitägig. Wobei 
wir erst am Samstagabend begonnen haben, um den 
verlängerten Öffnungszeiten des Einzelhandels Rechnung zu 
tragen. Der Sonntag stand dann im Zeichen der Familie und der 
Nachwuchsförderung. Ganz im Sinne unseres Wandels zur 
verstärkten Nachwuchsarbeit.

Ein Konzept, das in vielerlei Hinsicht aufging und das wir sicher 
auch im nächsten Jahr weiter verfolgen werden.

Euer Rainer Rösch (Vizepräsident)

Termine:

01.10.2006 Abfahren/Vereinsmeisterschaft Radrennfahrer

• Treffpunkt10:30 Uhr an der Radsporthalle, oder direkt um 
12:00 Uhr in Freudental.

21.10.2006 Helferfest

• Ein Dankeschön an unsere vielen Helfer. Einladung folgt.

09.12.2006 Nikolaus

• Für unsere kleinen und großen Freunde ein traditionelles 
Muss! 



16.12.2006 Radball-Vereinsmeisterschaft

• Insider (Kenner)  wissen um die besondere Note dieser 
Veranstaltung


