
NEWS

Liebe Freunde,
ein sportliches Jahr 2011 neigt sich dem Ende, ein sehr erfolgreiches Jahr. Die VCS 
Athleten waren heuer auf vielen nationalen und internationalen Veranstaltungen präsent 
und erfolgreich. Beginnend bei diversen Radmarathons, Einzelzeitfahren, Triathlons
und ich sage fast schon natürlich bei internationalen Großveranstaltungen, wie der 
Masters Radsportwoche in Deutschlandsberg, dem Ötztaler, der Tour Transalp, 
Paris Brest Paris und beim Race across America.

Auf die einzelnen Ergebnisse möchte ich nicht näher eingehen, ihr kennt sie sicher alle 
und teilweise auch die Hintergründe und Schicksale der einzelnen Bewerber. Es ist mir 
wichtig euch darauf hinzuweisen, dass ihr euch sportliche Ziele setzt, auch verwegene.
Glaubt an eure Fähigkeiten und traut euch was. Auch wenn die Ziele auf den ersten
Blick doch etwas zu hoch scheinen, mit einem Ziel vor Augen steigen eure Leistungen.

Irgendwann lassen sich jedoch die Ergebnisse der Vorjahre und Vorveranstaltungen 
nicht mehr Toppen. Auch Gute Sportler werden Älter. Bei allem Ehrgeiz und Willen, im 
Vordergrund muss der Spaß stehen. Es ist auch ein persönlicher Sieg nach einem 
Bewerb sagen zu können, ich habe alles gegeben, es war toll dabei gewesen zu sein, ich 
habe im Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste gegeben.

Als kleinster gemeinsamer Nenner muss stehen: „Ich freue mich im Kreis der VCS 
Freunde meinen Sport ausüben zu können“. 

Und so freue ich mich auf ein neues Sportjahr 2012 mit vielen VCS Trikots. 

Glückwünsche
Fast wäre das Jahr 2011, ohne gröbere Verletzungen vergangen. Bei einer 
Trainingsausfahrt hat sich Rudi Peter leider schwer verletzt. Wir wünschen ihm baldige 
Genesung und alles Gute, damit er seine heuer begonnene enorme Leistungssteigerung 
2012 fortsetzen kann.



Lizenzen

Ab sofort können auf der Homepage des ÖRV unter der Rubrik Downloads die Anträge 
ausgefüllt werden. Wer 2012 mit Lizenz fahren möchte, bitte das Formular Online 
ausfüllen und mit dem ärztlichen Attest am ersten Clubabend im JÄNNER 2012
mitbringen. Wer noch nie eine Lizenz hatte bitte mit Lichtbild und Kopie der 
Geburtsurkunde
http://www.radsportverband.at/top_03_download/index.htm

Trainingswoche

Auch nächstes Jahr gibt es wieder für Mallorcaverdrossene, Italienfreunde oder Leute 
mit der kleinen Brieftasche eine Radwoche in Italien. Voraussichtlicher Termin 24.März 
bis 31.März 2012 in Riccione, Hotel Adlon. Wer in den Genuss des Frühbucherbonus 
kommen möchte meldet sich bis spätestens zum Clubabend im Dezember bei mir. 
Selbstbuchungen können selbstverständlich auch später durchgeführt werden.

Punschtrinken

Warum das Geld bei diversen Weihnachtsmärkten lassen. Wir veranstalten heuer in 
unserem VCS Vereinszelt einen Punschabend. Termin 11.12. ab 17:00 Uhr. In der 
Anlage findet ihr die Einladung. Kopiert sie und bringt eure Freunde mit zu dieser 
Veranstaltung. Die Getränke werden zu FREIER Spende gereicht und die Einnahmen 
kommen dem Verein, sprich uns allen zu Gute. Also kommt und trinkt damit es uns 
auch nächstes Jahr Gut geht.

Aus organisatorischen Gründen wäre es toll, wenn ihr euch mit der ungefähren 
Teilnehmerzahl bei Wolfgang Theimer anmeldet, damit er entsprechend disponieren 
kann. Wäre schade wenn der Punschkessel zu früh leer ist.




