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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, verehrte Mitglieder,

wie jedes Jahr findet im Dezember wieder unsere traditionelle Nikolausfeier statt, zu 
der wir alle jungen und alten Mitglieder herzlich einladen möchten. Gefeiert wird 
dieses Jahr am 04. Dezember – die  gewohnte, ausführliche Einladung finden Sie auf 
der letzten Seite dieser Velo-Club Info.

Den Rest dieses Rundschreiben möchten wir dazu nutzen, Sie wieder einmal über die 
neuesten Geschehnisse rund um den Velo-Club zu informieren. Wir haben aus den 
Ereignissen der letzten zwölf Monate einige Dinge herausgepickt, die in unseren 
Augen für alle Mitglieder von Interesse sein könnten.

Glückwünsche zur Hochzeit

Im September hat unsere Schriftführerin 
Melanie Modolin, die seit dem Ende ihrer 
Karriere als aktive Rennsportlerin den 
Verein durch ihre Mitarbeit im Ver-
waltungsrat unterstützt, ihrem Timo das 
Ja-Wort gegeben.

Selbstverständlich war auch eine Ab-
ordnung des Velo-Clubs angetreten, um 
die Glückwünsche des Vereins zu über-
bringen und für das Brautpaar beim 
Verlassen des Standesamtes Spalier zu 
stehen – natürlich mitsamt ausgebauten 
Fahrrad-Vorderrädern, wie es die Velo-
Club-Tradition verlangt.

Der Velo-Club gratuliert herzlich und 
wünscht dem Brautpaar alles Gute für die 
Zukunft!



Ehrungen bei der Jahreshauptversammlung

Dieses Jahr gab es bei der Mitgliederversammlung richtig was zu tun: Nicht nur, dass 
gleich 15 Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden, Velo-Club-
Urgestein Bruno Rössler ist bereits 1951 in den Verein eingetreten und somit seit 
beeindruckenden 60 Jahren Teil der Velo-Club-Familie – Dankeschön!  

Für langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste um den Verein wurden 
neben Bruno Rössler auch Erich Böhler, Heiner Knittel und Heribert Rohrer zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. Aber auch bei allen anderen Jubilaren möchten wir uns 
ganz herzlich für die langjährige Unterstützung bedanken:

Von links nach rechts: Erich Böhler (50 Jahre Mitglied), Gerald Schütz (25 Jahre), Bruno Rössler  
(60 Jahre), Herbert Jacob (Präsident Badischer Radsportverband), Eva-Maria Regenscheit (25 
Jahre), Heiner Knittel (50 Jahre), Manfred Schleiblinger (40 Jahre), Gerda Baumann (40 Jahre),  
Rainer Rösch (Präsident VMC Konstanz), Horst-Werner Keck (40 Jahre).

Nicht im Bild, aber ebenfalls geehrt:

• 40 Jahre: Artur Bökle, Sylvia Knittel, Rudolf Regenscheit Sen.
• 25 Jahre: Klaus Nagel, Horst Reitter, Josef Sida, Oskar Wörlein
• Ehrenmitgliedschaft wegen seiner Verdienste um den Verein: Heribert Rohrer



Velo-Club-Stammtisch

Seit einiger Zeit findet einmal im Monat der VMC-Stammtisch statt – natürlich in 
unserer Vereinskneipe an der Radsporthalle. Mit den Mitgliedern des Altradballer-
Stammtisches, den an diesem Abend sportlich aktiven Radballern und Sportfahrern 
sowie dem einen oder anderen Verwaltungsratsmitglied ist bereits ein gewisses 
Stammpublikum vorhanden.

Noch schöner wäre es allerdings, wenn wir auch das eine oder andere sonst eher 
passive Mitglied mal wieder zu so einem Anlass begrüßen könnten. Wer Lust auf ein 
Vesper und ein bisschen Tratsch mit ein paar Velo-Club-Veteranen verspürt, ist 
herzlich eingeladen mal vorbei zu schauen: Treffpunkt ist jeden ersten Dienstag im 
Monat ab 20 Uhr in der Radsporthalle.

Nachtrag zum Thema Versicherungen für Velo-Club-Mitglieder

In der letzten Velo-Club Info hatten wir die Versicherungsleistungen für Velo-Club-
Mitglieder kurz erläutert. Zu diesem Thema sind noch einige Anmerkungen von 
Mitgliedern eingegangen, auf die wir kurz eingehen müssen.

Zunächst eine Klarstellung: Beide beschriebenen Versicherungen sind unabhängig 
vom Wohnort oder der Staatsangehörigkeit des Versicherten, d.h. sämtliche 
Ausführungen zu den Versicherungsleistungen gelten natürlich auch für unsere 
Mitglieder aus der Schweiz.

Zum zweiten galt letztes Jahr noch die Einschränkung, dass Fördermitglieder nicht 
vom Versicherungsschutz profitieren, da sie nicht beim Radsportverband gemeldet 
sind. Es war von verschiedenen Seiten angeregt worden, diese Trennung wieder 
aufzuheben, da der resultierende Mehrwert für Fördermitglieder – in der Regel ja 
gerade die treuesten Unterstützer des Vereins – die entstehenden (überschaubaren) 
Mehrkosten absolut rechtfertige. Der Verwaltungsrat hat sich dieser Sichtweise 
angeschlossen und sämtliche Mitglieder wieder beim Verband und damit den 
entsprechenden Versicherungen angemeldet.

Mit anderen Worten: Jeder von Ihnen – unabhängig von seinem Wohnort, seiner 
Nationalität oder der Art seiner Mitgliedschaft – profitiert von den in der letzten Velo-
Club Info beschriebenen Versicherungsleistungen. Das besagte Rundschreiben sowie 
die offiziellen Unterlagen vom Versicherer sind auf unserer Webseite (www.vmc-
konstanz.de) einsehbar oder bei jedem Mitglied des Verwaltungsrats erhältlich.

Mit sportlichem Gruß,

Christoph Gutjahr
(Vizepräsident)



Einladung zur Nikolausfeier

Liebe Sportkameraden, liebe Kinder,

wie immer findet auch dieses Jahr wieder 
unsere traditionelle Nikolausfeier statt, zu der 
wir euch herzlichst einladen.

Die Nikolausfeier beginnt am Sonntag, den 
04. Dezember 2010 um 16.00 Uhr.  Nach dem 
Besuch des Nikolaus gibt es natürlich noch 
etwas zur Stärkung – dieses Jahr Schinken 
mit Kartoffelsalat – und den üblichen 
Nikolaus-Hock während sich die Kinder in 
der Sporthalle austoben.

Über euer Kommen würden wir uns sehr freuen.

Mit sportlichem Gruß,

Rainer Rösch,
(Präsident)

Hier bitte für jedes Kind die Informationen eintragen, die der Nikolaus benötigt. Den Namen des Kindes nicht 
vergessen und das Formular dann an die Geschäftsstelle  – Zur Friedrichshöhe 23a – schicken oder bei einem Mitglied 
des Verwaltungsrats abgeben.

Name: Positiv/Negativ


