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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, außerdem gibt es nicht ganz so erfreuliche Neuigkeiten bezüglich einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags. Und natürlich
finden Sie am Ende dieses Rundschreibens wie gewohnt die Einladung zur Nikolausfeier.
Schüler-Mannschaft wird Deutscher Vizemeister im Radball
Mit der erstmaligen Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften hatte unsere
dienstälteste Nachwuchsmannschaft Moritz Hundsdörfer und Mario Oexl das große
Saisonziel Anfang Mai bereits erreicht – bei den Titelkämpfen in Frohnlach bei
Coburg sechs Wochen später sollten eigentlich in erster Linie Erfahrungen für die
kommenden Jahre gesammelt werden.

Mario erzielt im Spiel gegen Zscherben (Sachsen-Anhalt) das 1:0

Am Ende hat es dann für einen 2. Platz gereicht – im Vorfeld hätten Mannschaft und
Trainer ein solches Ergebnis wohl als sensationell bezeichnet. Angesichts des Turnierverlaufs muss man aber eher von „absolut angemessen“ sprechen: Mit einem
wirklich überzeugenden Auftritt mit fünf Siegen – darunter ein souveränes 3:1 gegen
den späteren deutschen Meister – belohnten sich die beiden Sportler für fünf Jahre
harte Trainingsarbeit.
Und auch wenn das Ergebnis ausgiebig gefeiert wurde – den frischgebackenen Vizemeistern war deutlich anzumerken, dass sie dieses Turnier lediglich als den Anfang
ihrer Sportlerkarriere sehen. Oder, wie Außenspieler Moritz es ausdrückte: „Das war
geil – aber da geht noch mehr!“
Erfolge im Sparkassen Nachwuchs-Cup
Auch die Anstrengungen der Rennsport-Trainer tragen Früchte: in den vergangenen
12 Monaten nahmen zeitweise an die 50 Schüler an Rennsport-AGs in verschiedenen
Schulen im Raum Konstanz teil. Einige dieser Jungs und Mädels sind dann den Sommer über zu den Rennen des Sparkassen Nachwuchs-Cups – dem früheren „Ersten
Schritt“ – angetreten.
Zwar hat keiner der VMC-Fahrer an genug Läufen teilgenommen, um auch um den
Sieg in der Gesamtwertung mitfahren zu können – doch immer wenn Velo-Clübler
am Start waren, gab es auch Podestplätze. Besonders erwähnt sei hier Paul Vogel, der
in der Klasse U9 in acht Rennen fünf Siege und einen zweiten Platz herausfahren
konnte. Aber auch Tim Ebner, Patricia Gandor, Sven Schimmelpfennig, Marvin
Tympel und Claudius Wetzel haben erste und zweite Plätze geholt.
Im nächsten Jahr werden dann hoffentlich möglichst viele dieser Nachwuchstalente
auch bei Lizenzrennen antreten.
Fahrt nach Fontainebleau im Mai 2015
Vom 22. bis 25. Mai 2015 finden in Fontainebleau Feierlichkeiten zum 55. Jubiläum
der Städtepartnerschaft mit Konstanz statt. Die Stadt Konstanz organisiert eine gemeinsame Fahrt zu den Feierlichkeiten, für den Kurztrip nach Frankreich gibt es bereits 400 Interessenten aus Konstanzer Vereinen – auch der Velo-Club hat 10 Plätze
reserviert.
Darüber hinaus wollen einige Verwaltungsratsmitglieder und Sportler rund um den
Präsidenten Heiner Knittel die Strecke in den Süden von Paris mit dem Rad zurücklegen – geplant ist, die rund 650 Kilometer in fünf Tagen zu bewältigen. Sollte jemand sich nicht die komplette Strecke zutrauen, gibt es dank Begleitfahrzeugen auch
die Möglichkeit, sich zwischendurch ein wenig auszuruhen oder sich mit einem der
Autofahrer abzuwechseln.

Wer das Pfingstwochenende gerne in Fontainebleau verbringen möchte, oder sich für
eine Teilnahme an der Radtour interessiert, ist herzlich eingeladen sich mit Heiner
Knittel in Verbindung zu setzen, der gerne weitere Auskünfte erteilt. Er ist unter
07531-33476 bzw. heiner.knittel@t-online.de zu erreichen.
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags
Das Sportamt der Stadt Konstanz fördert Sportvereine wie den Velo-Club durch vielfältige finanzielle Zuwendungen. Der VMC erhält vom Sportamt beispielsweise 90
Prozent der Grundstückspacht erstattet, das Radrennen wird gesponsert, es gibt Zuschüsse für Betrieb und Instandhaltung der Sporthalle und die Anschaffungskosten
für neue Sportgeräte werden teilweise vom Sportamt übernommen.
Diese Zuwendungen sind allerdings an bestimme Bedingungen gebunden – so ist in
den Förderrichtlinien des Sportamts u.a. genau festgelegt, welchen Mindestbeitrag
ein Verein von seinen (aktiven) Mitgliedern erheben muss, wenn er finanzielle Unterstützung von der Stadt erhalten will. Dieser „Jahresmindestbeitrag“ wurde zuletzt
2010 erhöht – auf 60 Euro, also exakt die Höhe des aktuellen Jahresbeitrags für VeloClub-Mitglieder.
Im Jahr 2015 wird dieser Mindestbeitrag erneut erhöht – und zwar auf einen Schlag
um 20 Euro. Diesen Schritt nicht mit zu gehen ist uns als Verein praktisch nicht möglich – das würde bedeuten, mindestens auf die finanzielle Unterstützung bei der Hallensanierung zu verzichten. Und gerade hier stehen in den nächsten Jahren große
Baustellen an: Die Sporthalle benötigt einen neuen Boden und muss dringend isoliert
werden, außerdem leidet unsere Heizung an Altersschwäche.
Der Verwaltungsrat wird deswegen in der nächsten Mitgliederversammlung leider
eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für aktive Jugendliche und Erwachsene vorschlagen müssen. Wir werden in der Einladung zur Versammlung nochmals auf diesen Punkt hinweisen.
Termine
Am 14. Dezember ab 10 Uhr findet das Finale der Bodenseemeisterschaft im Radball
U15 in der Radsporthalle des VMC Konstanz statt. Der Deutsche Vizemeister aus
Konstanz wird hier versuchen den Titel zurück zu erobern, der letztes Jahr nach Bayern abgegeben werden musste.
Den Abschluss des Jahres markiert traditionell die Vereinsmeisterschaft der Radballer, dieses Jahr am 20. Dezember – ab 18 Uhr gibt es das traditionelle Schinkenessen
mit anschließender Tombola. Hier sind wie immer alle Vereinsmitglieder herzlich
eingeladen! Wer mitessen möchte, möge sich bitte kurz bei Heiner Knittel oder Erich
Böhler melden, damit wir die Anzahl der Portionen besser planen können.

Einladung zur Nikolausfeier
Liebe Sportkameraden, liebe Kinder,
wie jedes Jahr möchten wir euch an dieser Stelle wieder zur traditionellen Nikolausfeier beim
VeloClub einladen, die dieses Mal am
Sonntag, den 07. Dezember 2014 ab 16.00 Uhr
stattfindet. Nach dem Besuch des Nikolaus gibt es natürlich noch etwas zur Stärkung, die
Älteren widmen sich danach noch dem „NikolausHock“„ während sich die Kinder in der
Sporthalle austoben können.
Über euer Kommen würden wir uns sehr freuen!
Hinweis an die Eltern: Da der Nikolaus dieses Jahr sehr beschäftigt ist wäre es toll, wenn mög
lichst viele Hinweiszettel mit den Namen der Kinder sowie einer kurzen Auflistung der positiven
und negativen Eigenschaften bereits vor der Feier bei uns eintreffen. Eine kurze, formlose Mail
an info@vmckonstanz.de genügt – wir leiten alle eingehenden Informationen dann direkt an den
Nikolaus weiter.

