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Liebe Mitglieder und Freunde des VMC Konstanz,

wie jedes Jahr um diese Zeit möchte der Verwaltungsrat Sie wieder über die 
wichtigsten Ereignisse der letzten 12 Monate informieren. Besonders schön an dieser 
Ausgabe der Velo-Club Info: Zum ersten Mal seit langem können wir aus allen 
sportlichen Abteilungen des VMC wieder gute Nachrichten vermelden.

Und natürlich finden Sie am Ende dieses Rundschreibens wie gewohnt die Einladung 
zur Nikolausfeier.

Nachwuchs-Radballer erreichen Halbfinale der deutschen Meisterschaft

Unsere Schülermannschaft Moritz Hunds- 
dörfer und Mario Oexl hatte sich am Ende 
der regulären Saison als Tabellenzweiter 
problemlos für das Viertelfinale der 
deutschen Meisterschaft qualifiziert, womit 
das ursprüngliche Saisonziel eigentlich 
bereits erreicht war.

Beim Viertelfinale in Weil im Schönbuch 
wurde jedoch mit vier Siegen sehr souverän 
der Einzug ins Halbfinale gesichert. Der 
absolute Saison-Höhepunkt dann im Mai: 
Ein Zwei-Tages-Trip zum Halbfinale der 
deutschen Meisterschaft in Sachsen-Anhalt.

Dort wurde zwar gegen zum Teil deutlich 
erfahrenere Gegner die Qualifikation für die 
Titelkämpfe knapp verpasst, dafür gehört 
die Mannschaft nun bundesweit zu den 
besten 16 Teams ihres Jahrgangs.

Aufgrund ihrer sportlichen Erfolge gehören 
Mario (im Bild links) und Moritz seit 
Frühjahr zum „erweiterten D-Kader“ des württembergischen Radsportverbands und 
werden regelmäßig zu Lehrgängen in der Landessportschule Albstadt eingeladen.



City-Radrennen wieder ein voller Erfolg

Auch 2012 war das vom Velo-Club veranstaltete City-Radrennen auf der Laube 
wieder eine in jeder Hinsicht gelungene Veranstaltung. Am 19. und 20. Mai wurde 
zwei Tage lang in diversen Alters- und Leistungsklassen toller Sport geboten, vor 
allem im Hauptrennen am Samstag Abend wurde erneut auf sehr hohem Niveau 
gefahren.

Um ein Projekt dieser Größenordnung stemmen zu können, bedarf es zahlreicher 
Helfer – an den beiden Renntagen sind rund 60 Arbeitskräfte im Einsatz. Der 
Verwaltungsrat bedankt sich herzlich bei allen Mitgliedern, Familienangehörigen und 
Freunden die mit ihrer tatkräftigen Mithilfe diese Veranstaltung erst ermöglichen.

Die Rad-Bundesliga macht 2013 Station in Konstanz

Die vor kurzem gestarteten Arbeiten am Straßenbelag auf der Laube werden auch im 
Sommer 2013 noch nicht abgeschlossen sein, weswegen das Radrennen nächstes Jahr 
nicht in gewohnter Form durchgeführt werden kann. Auf der Suche nach Alternativen 
ist es unserem Rennsport-Fachwart Martin Merkler jedoch gelungen, eine sehr 
hochwertige Ersatzveranstaltung nach Konstanz zu holen:

Am 21. Juli 2013 wird die „Rad-Bundesliga“  in Konstanz Station machen. Bei dieser 
Rennserie sind die besten deutschen U19- und U23-Fahrer am Start und versuchen, 
sich für einen Profivertrag mit einem der großen Pro-Tour-Teams zu empfehlen. Die 
Konstanzer Etappe wird auf der 12 Kilometer langen Rundstrecke Dettingen – 
Langenrain – Freudental – Kaltbrunn – Dettingen ausgetragen werden, im 
Rahmenprogramm werden wie üblich auch Rennen für Nachwuchsfahrer und 
Amateure stattfinden. Weitere Informationen sollten in Kürze der lokalen Presse zu 
entnehmen sein.

Neuaufbau einer Rennsport-Nachwuchsabteilung

Der zweite Schwerpunkt im Straßenrennsport ist der Wiederaufbau einer 
Nachwuchsabteilung. Unser Ziel war es, die zeitaufwendige Nachwuchsarbeit 
möglichst auf mehrere Schultern zu verteilen – und mit Bernd Fidelak, Tobias Leber 
und Christian Wochner konnten jetzt gleich drei langjährige Mitglieder und 
ehemalige Rennfahrer gewonnen werden, die eine Trainerausbildung des 
Radsportverbands absolvieren bzw. absolvieren werden.

Bernd Fidelak hat als Erster mit dem Besuch der entsprechenden Lehrgänge 
begonnen und setzt seine Erfahrungen auch umgehend in die Praxis um: Mit Beginn 
des Schuljahres 2012/2013 bietet Bernd gleich an zwei verschiedenen Schulen eine 
„Rennsport AG“ an, mit der Kindern frühzeitig eine Begeisterung fürs Radfahren und 
für regelmäßiges Sporttreiben vermittelt werden soll – am Besten natürlich beides 
und möglichst im Velo-Club...



Ausfahrten für Mountainbiker und Rennradfahrer, Wintertraining

Zusätzlich zu den von Peter Moll schon seit längerem angebotenen Ausfahrten für 
Rennradfahrer gab es in diesem Sommer erstmals auch eine von Rene Tempel 
organisierte Mountainbike-Gruppe, die sich Dienstag Abend zu Ausfahrten getroffen 
hat und von den Teilnehmern als „klein aber fein“ beschrieben wird. Momentan ist 
Winterpause – wir werden versuchen, die Termine für die entsprechenden Ausfahrten 
nächsten Frühjahr möglichst frühzeitig bekannt zu machen.

Auch im Winter gibt es ein Sportangebot für Breitensportler: Eine von Stefan 
Schmolke organisierte Gruppe trifft sich Sonntags um 11 Uhr zu Ausfahrten am 
Gottlieber Zoll, hier wird ausdrücklich sportlich gefahren. Wer Interesse an der 
Teilnahme hat oder nähere Infos benötigt, möge sich bitte unter 07531-693629 mit 
Stefan in Verbindung setzen.

Ein zusätzliches Kraft- und Ausdauertraining findet jeden Donnerstag um 20 Uhr in 
der Radsporthalle statt. Unter der Leitung der angehenden Rennsporttrainer werden 
hier Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit trainiert. Interessenten sind herzlich 
willkommen, wer Fragen hat kann sich an Bernd Fidelak wenden. Er ist telefonisch 
unter 0171-5505609 oder per E-Mail über bernd.fidelak-jaegg@zepf.de zu erreichen.

Ansprechpartner für Versicherungsfragen

Für die unseren Mitgliedern zustehenden Versicherungsleistungen, die wir in den 
letzten beiden Rundschreiben thematisiert haben, gibt es jetzt auch einen 
vereinsinternen Ansprechpartner: Bernd Fidelak wird sich in Zukunft um die 
Versicherungsfälle von Vereinsmitgliedern kümmern.

Als Versicherungsmakler ist er „vom Fach“ und hilft bei Fragen rund um unseren 
Versicherungsschutz gerne weiter. Seine Kontaktdaten sind im vorhergehenden 
Absatz zu finden.

Velo-Club Stammtisch

Abschließend sei nochmals an den Velo-Club Stammtisch erinnert, der nun schon seit 
einiger Zeit am ersten Dienstag jedes Monats in der Radsporthalle stattfindet. Es gibt 
immer ein kleines Vesper, und da  die Fußball-Saison inzwischen wieder läuft wird 
auch gelegentlich zusammen Champions-League geschaut.

Mit sportlichem Gruß,

Christoph Gutjahr
(Vizepräsident)
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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 
09. Dezember 2012 um 16.00 Uhr.  Nach dem 
Besuch des Nikolaus gibt es natürlich noch 
etwas zur Stärkung  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 schicken (Zur Friedrichshöhe 23a) oder uns einfach per 
E-Mail an info@vmc-konstanz.de kurz informieren.
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