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Einführung - das Jahr 2014/2015  
Hallo liebe Mitglieder vom Radtreff Biberach ! 

Hiermit erhaltet ihr unseren Jahresbericht über die vergangene Saison 2014/2015, die im September mit der 

Teammeisterschaft und der Abschlussfahrt ihr Ende und gleichzeitig den Anfang für die neue Saison 2015/2016 bildete. 

Das vergangene Radtreffjahr 2014/2015 darf zweifellos als sehr 

erfolgreich bezeichnet werden und wir haben uns zu einer festen Größe 

in der Biberacher Rennradwelt etabliert und sind da eigentlich auch nicht 

mehr wegzudenken.  

Diesen Verdienst dürfen sich alle Mitglieder, sowie die ehrenamtlichen 

Helfer und auch die Gönner und Sponsoren vom Radtreff Biberach auf die 

Fahnen schreiben, die sich dieses Jahr aktiv am und um das Radtreffleben 

verdient gemacht haben. 

Sehr erfreulich gestaltet sich unsere Mitgliederentwicklung. Mit der 

Ehrung des 100. Mitgliedes im Mai, konnte die  magische Zahl von 100, 

bereits im 3. Jahr nach der Gründung des Radtreff Biberach  sehr früh gefeiert werden. Ein paar wenige Mitglieder 

kehrten dem Radtreff den Rücken, jedoch sehr viele mehr neue Mitglieder kamen im Laufe des Jahres dazu und so 

können wir uns derzeit über die aktuelle Mitgliederzahl von 108 Mitglieder freuen.  

Mit dieser Mitgliederentwicklung, kommen wir dem von uns gesteckten Ziel ein großes Stück näher, nämlich sowohl am 

Donnerstag, wie auch an dem seit diesem Jahr erstmals eingeführten Dienstag als Radtrefftag, dort stabil unsere 3 

Gruppen (Gesellig / Aktiv / Sportlich) mit mindestens 6-8 Teilnehmern stellen zu können. Der Dienstag wurde im ersten 

Jahr unglaublich gut angenommen und viele positive Rückmeldungen von den Mitgliedern lassen uns auch 2016 an 

diesem Tag festhalten. Wir hoffen natürlich, dass unsere bestehenden Mitglieder noch ein wenig mehr das Angebot, am 

Dienstag und auch am Donnerstag nutzen werden. Auch würden wir uns über weitere aktive Neumitglieder freuen. 

Gerne dürft ihr hier Eure Freunde und Bekannten als Mitglieder werben und zu uns in den Radtreff mitbringen.  

Das wir unseren Mitgliedern über das Jahr, neben dem wöchentlichen Radtreff am Dienstag und Donnerstag, ein 

Ganzjahresprogramm zur Verfügung stellen, dass seines Gleichen sucht, sollte Euch ein wenig helfen. 

Zudem engagieren sich die Gruppenleiter, die Teamleitung um Stefan Fischbach alle ehrenamtlich und die würden sich 

sehr freuen, wenn ihr neue Mitglieder werbt bzw. die bisher noch nicht so aktiven Mitglieder öfters kommen würden. 

Eure Teilnahme, Eure Zufriedenheit und Eure Dankbarkeit ist der Lohn für unser Engagement. 

Viel Spaß bei Lesen des Jahresberichtes 

Stefan Fischbach (Steff) 
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Winterprogramm 2014/2015 
Nach der Saison ist vor der Saison. Aus diesem Grunde bietet der Radtreff Biberach seinen Mitgliedern direkt nach dem 

Abschluss der Radtreffsaison ein attraktives Winterprogramm an.  

Das von Stefan Fischbach organisierte und ausgeschriebene Indoor Cycling 2014/2015 

und die insgesamt 45 Plätze für den Radtreff im Vita Sport in Warthausen waren schnell 

vergriffen. An 2 Tagen wurden unter der Leitung von den Trainern Stefan Fischbach und 

Sandra Baumann pro Woche 3 Stunden ein Trainingsprogramm abgestrampelt. 

Saisonabschluss und Formüberprüfung war dann Anfang März mit dem Indoor Cycling 

Marathon, der vom Vita Sport zu Gunsten krebskranker Kinder organisierte wurde. Der 

Radtreff Biberach belegte 10 Räder und beteiligte sich somit mit 600,- Euro an dieser 

Aktion. 6 Stunden hieß es dann auf dem Spinningrad für den guten Zweck im Knopf und 

Knopfstadel durchzuhalten. Eine schöne Veranstaltung für einen guten Zweck, bei dem 

der Radtreff Biberach sicher auch 2016 wieder mit dabei ist. 

Nicht so erfolgreich waren die 2 weiteren Winterevents die vom Radtreff Biberach 

angeboten wurden. So lief bei dem in Kooperation mit dem SV Birkenhard 

angedachten und betreuten Winterlauftreff 2014/2015 durch Lydia Pappelau jeweils 

am Samstag nicht viel zusammen. Von der Möglichkeit des gemeinsamen Laufens 

zusammen mit dem SV Birkenhard machte leider vom Radtreff Biberach so gut wie 

niemand mit. Ob es das Angebot 2015/2016 nochmals geben wird muss man 

abwarten. 

 

Beim MTB-Treff 2014/2015 am Sonntag, den Holger Hoffmann als 

Ansprechpartner und  in Kooperation mit dem MTB-Treff Ummendorf ab 

November angeboten hatte, kamen bedingt durch das für uns MTB-Einsteiger zu 

hohe Niveau, nur sehr wenige zu diesem Treff. Eine zu Beginn rein für die Radtreff 

Biberacher MTB’ler von Stefan Fischbach angebotene Schnupper MTB-Ausfahrt am 

Samstag wurde sehr gut angenommen und da stimmte auch das Tempo und 

Gelände. Daher starten wir den Versuch 2015/2016 neu und unter Leitung von 

Stefan Fischbach und mit der Unterstützung von weiteren MTB erfahrenen 

Mitgliedern treffen wir uns ab Oktober regelmäßig im Kreise der Radtreff Biberach Mitglieder am Samstag zum 

moderaten MTB fahren. 

Ebenso wenig Interesse und Nachfrage an dem von Sandra Baumann organisierten 

Sonntags-Stammtisch im Eberbacher Hof und dem Weihnachtsmarkttreffen, sowie 

an der von Jochen Wille angebotenen Skitagesausfahrt, lassen auch hier vermuten, 

dass wir diese 3 Events über den Winter nicht mehr anbieten werden.  

Ganz im Gegenteil hatten wir großen Zuspruch beim auch von Sandra Baumann 

organisierten Jahresabschlußessen im Januar beim Gasthaus Engel in Daugendorf. 

Eine Reservierung für 2016 ist bereits vorgenommen worden und eine Abfrage zum 

Termin und zur Teilnahme geht die nächsten Wochen raus. 
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Event – Mallorca 2015 
Das Frühjahrs-Highlight vom Radtreff Biberach war auch 2015 wieder ein 

voller Erfolg. Mit insgesamt 26 Teilnehmer reiste man von dem winterlichen 

Biberach auf die Sonneninsel Mallorca. Das Wetter hätte insgesamt über die 

gesamten 10 Tage auf der Insel allerdings etwas freundlicher und wärmer 

sein können, jedoch war es immer noch so gut, dass alle Teilnehmer mit bis 

zu 900 km ordentlich Frühjahrs-und Grundlagenkilometer schruppen 

konnten und auch ein wenig Sonnenbräune mit nach Hause brachten.  

 

 

 

 

 

 

Traditionell kommt auch das Gesellige und Kulinarische an diesem 

professionell, organisiertem Event von Stefan Fischbach nicht zu kurz. Ein 

durch die Jahre entstandenes,  sehr freundschaftliches Verhältnis zum 

Hoteldirektor durch Reiseleiter Stefan Fischbach, verhalf den Teilnehmer, 

neben dem erstklassigen Essen, auch zu den sehr beliebten Apartments 

ohne Aufpreis. 

 

 

 

 

 

 

Diese Unterbringung in dem für den Radsport perfekt eingerichteten Hotel, 

die Vielseitigkeit der Strecken und die tollen verkehrsarmen Nebenstraßen 

durch die Gärten des blühenden Mallorcas machen dieses Event so beliebt.  

Für das Jahr 2016 stehen bereits 28 Anmeldungen in der Teilnehmerliste und 

ein paar Plätze wären noch zu haben. Also nicht lange zögern und ab auf die 

Insel. Termin ist der 01.04. – 10.04.2016   
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Der Radtreff Betrieb 2015 
Bei bestem Radlerwetter startete der Radtreff am Donnerstag mit insgesamt 45 Teilnehmer ausgesprochen erfolgreich, 

sodass die 3 Gruppen Gesellig / Aktiv / Sportlich gut gefüllt waren. Der Donnerstagradtreff war dann auch über das 

ganze Jahr hinweg immer recht gut besucht und so kamen dort im Schnitt immer um die 30 Teilnehmer. Daher war es 

bis auf ein paar wenige wetterbedingte Ausnahmen nie ein Problem 3 Gruppen zu bilden.    

Der Dienstagradtreff startete dann am 14. April mit dort guten 

21 Teilnehmern ebenfalls in 3 Gruppen. Bis auf einen 

Radtrefftag, bei dem es eine Rekordteilnahme von 34 Radlern 

gab, pendelte sich der Schnitt um die 20 Teilnehmer pro 

Radtreffdienstag ein. Hier war es dann doch sehr oft nicht 

möglich, mit 3 Gruppen zu starten, sodass Gruppen 

zusammengelegt werden mussten. Die Gruppe Gesellig war hier 

meist nicht betroffen, da dort regelmäßig um die 10 Teilnehmer 

oder mehr teilnahmen. Somit mussten oft die Gruppen Aktiv 

und Sportlich zusammengelegt werden.  

Da nur insgesamt 3 Radtreffs wegen schlechter Witterung 

(Regen) abgesagt werden mussten, kamen wir in dieser Saison auf sagenhafte 42 Radtrefftage an den beiden 

Radtrefftagen Dienstag und Donnerstag. 

Bei einer durchschnittlichen Teilnahme am Dienstag von 19 Teilnehmer und am Donnerstag von 29 Teilnehmer, legten 

alle Mitglieder zusammengerechnet 60.780 Kilometer beim Radtreff Biberach an den wöchentlichen Radtreffausfahrten 

zurück. 

Von schlimmen Stürzen blieben wir aber zum Glück verschont. Dies ist sicherlich ein Verdienst, der von uns immer 

wieder eingeforderten Gruppenfahrregeln und den Richtlinien, die wir einzig und allein zum Wohle der Mitglieder 

aufgestellt haben. Es sei aber auch daran erinnert, dass man diese Regeln und Richtlinien ruhig öfters mal durchlesen 

kann und sich selbst dann wieder auf Spur bringt bzw. von unseren Gruppenleiter bringen lässt.  

Das bei der Vielzahl von Ausfahrten und Teilnehmern in der vergangenen Saison alles ohne Panne abläuft ist relativ 

unwahrscheinlich. So hatten wir zwar insgesamt in der Summe sehr viele Pannen, jedoch im Verhältnis der von uns 

zurückgelegten Kilometer waren dies im Grunde doch sehr wenige. Eine noch bessere Statistik  könnte man verzielen, 

wenn sich der ein oder andere auch mal die Zeit nehmen würde und auf der Homepage, die dort zur Verfügung 

gestellten Tipps und Tricks durchzulesen. So manche Panne hätte sich so vielleicht verhindern lassen und sowohl dem 

Beteiligten, wie auch den leidtragenden Gruppenmitglieder wäre geholfen gewesen. Also regelmäßige Sicht-und 

Wartungsprüfung am Rad gehört einfach zum Radfahren dazu. Es reicht nicht, vor der Saison sein Rad zum Fachmann zu 

bringen und dann darauf zu hoffen, dass das Rad und seine ganzen Verschleißteile die komplette Saison oder sogar die 

nächsten Jahre hält.   

Alles im Allen, aber sind wir mehr als zufrieden mit dem Ablauf der Radtreffausfahrten 2015 am Dienstag und 

Donnerstag. Für 2016 würden wir uns noch eine größere Radtreffbeteiligung von den Mitgliedern wünschen, um dem 

Ziel, stabil mit 3 gut gefüllten Gruppen, am Dienstag und am Donnerstag fahren zu können.   

Einen besonderen Dank an die Gruppenleiter Ute, Fredo, Ingo, Sandra, Steff, Lydi, Pappe, Edwin, Hoss und Jochen für 

Eure erstklassigen und landschaftlich reizvollen Touren und für die gute Gruppenleitung während der Saison 2015.  



 

 

6 Titel 

27.09.2015 

Event – Kaltern 2015 
 

Über den 1. Mai bot der Radtreff Biberach eine 3 -Tagesfahrt 

unter der Leitung von Holger Hoffmann an. Vom Radtreff 

folgten dann 12 Mitglieder dem Ruf der Südtiroler Berge 

und entflohen der kalten Witterung zu Hause.  

 

 

 

 

 

 

Für Südtiroler Verhältnisse war es, für diese Jahreszeit aber 

mit  Temperaturen um die 19°C, doch sehr kalt. Zum 

Rennradfahren reichten die Temperaturen schon aus, aber 

zum Pausenstopp und Bergabfahren hätte es dann schon ein 

paar Grad wärmer sein dürfen.  

 

 

 

 

 

 

Die Sonne zeigte sich aber auch einmal und dann heizte die gleich richtig auf. Zwei 

mittelschwere und eine leichte Runde standen auf dem Programm und ermöglichten 

es dann, dass auch die Bergneulinge mitfahren konnten. 

Verpflegungstechnisch wird die tolle Pasta und die riesigen, leckeren Pizzen den 

Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben. 

Reiseleiter Holger Hoffmann hat bereits angekündigt, 2016 die Kaltern / 

Südtirolausfahrt wieder zu organisieren. Termin wird dann durch ihn bekannt 

gegeben. 
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Event – Dolomiten pur 2015 
Für viele der 16 Teilnehmer(innen) war dieses von Stefan 

Fischbach bestens organisierte 5-Tagesevent die erste 

Begegnung mit den Bergen. Umso wichtiger war es, zum einen 

die Teilnehmer im Vorfeld richtig einzuschätzen und zum 

anderen das Programm und die Strecken so zu gestalten, dass 

man auf mögliche Einbrüche reagieren hätte können. Das 

klappte bis auf einen Tag blendend und so war es für die 

Teilnehmer(innen) ein riesen Erlebnis in den wunderschönen 

Dolomiten die Pässe rauf- und runterfahren zu können. 

 

 

Die Königsetappe sollte der Höhepunkt der Dolomitenreise sein und 

unter normalen Umständen wäre sie das auch gewesen. Leider machte 

das Wetter der minuziösen Tourplanung von Stefan Fischbach einen 

gehörigen Strich durch die Rechnung. Temperaturen von fast 40°C, 

Hagel, Temperatursturz und Starkregen, ab der Tourmitte nach der 30 

km langen Abfahrt Richtung Bozen, erschwerten die Tour massiv. So 

saugte es selbst den erfahrenen Bergfahren die Kräfte aus den Beinen. 

Am Ende waren alle froh, als der Großteil der Gruppe mit Verspätung 

in Arabba eintraf und kurze Zeit später auch der Rest der Gruppe, die 

Möglichkeit nutzen sich vom Teamfahrzeug abholen zu lassen. Umso 

besser schmeckte dann am Abend das 3-Gänge-Menü.   
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Event – Le Tour de Radtreff 2015 
Völlig begeistert und von den Eindrücken überwältigt waren die Teilnehmer der diesjährigen 9- tägigen Radreise „Le 

Tour de Radtreff 2015“. Organisiert und wiederum erstklassig vorbereitet, hatte Stefan Fischbach unter Mithilfe von 

Frankreichkenner Charly Schuhmacher diese 9-Tagesreise.  

 

Im Nachhinein war es ein Glücksgriff, dass man die Variante 

Wohnmobil und Großmannzelt wählte. Zum einen war man deutlich 

flexibler mit den Touren und so war es auch für unsere 2 Gesellig-

Gruppenleiter Ute & Fredo Billwiller möglich, alle Touren mitzufahren 

und dann auch selbstständig, ihrem Leistungsstand abzukürzen. Meist 

jedoch reichte es, das Tempo anzupassen und so fuhren die Beiden 

ebenfalls fasst alle Pässe. Für die restlichen 7 Teilnehmer von der 

insgesamt 9-köpfigen Radtreffmannschaft,  war es eh kein Thema, 

dass diese die Touren und Pässe schaffen werden. Da stellte sich nur 

die Frage, wie schnell sind sie oben. 

 

Für die Gemeinschaft war die Variante Campingplatz ebenfalls ideal, da 

diese Variante das Team sehr stark zusammenwachsen ließ. So standen 

das gemeinsame Kochen, Essen und Abräumen, sowie Abspülen jeden 

Tag auf dem Programm. In geselliger Runde, bei einem guten Rotwein 

im Kerzenschein vor dem Wohnmobil, ließ man dann den Tag Revue 

passieren. In den ersten 4 Tagen war dies sogar mit kurzen Hosen und 

T-Shirt bis spät in die Nacht möglich.  Morgens wurde dann vor den 

Touren in freier Natur gefrühstückt, was ebenfalls allen sehr gefallen 

hat, wenn auch die letzten 2 Tage einer Wollhandschuhe benötigte. 

 

Sportlich jagte natürlich ein Tour de France Highlight das Nächste. So gut wie 

alle namhaften Alpenpässe die auch schon mehrfach bei der Tour de France 

auf dem Programm standen wurden von den Radtreffmitgliedern bravourös 

bezwungen. So bezwangen die Teilnehmer in der Frankreichwoche 

insgesamt 13 Pässe, darunter folgende Pässe : Col de Montvernier, Col du 

Chaussy, Col de Madeleine, Col du Glandon, Col du Mollard, Col de Croix de 

Fer, Col de Telegraphe, Col du Galibier, Col de Vars, Col de Allos, Col des 

Champs , Col de Cayolle, 

Cime de la Bonette. 
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Event – Tagesausfahrten / RTF / Marathon / Triathlon 
 

Unsere Tagesausfahrten, mit Zielen wie der Beach Club, Gasthaus Engel, Lautertal, 

Schloss Zeil, Allgäu mit Pfänderanstieg, Klein Venedig oder nach Überlingen an den 

Bodensee, fanden meist an Wochenendtagen Samstag oder Sonntag statt und 

waren immer gut besucht. Stefan Fischbach, Edwin Schuler, Sandra Baumann und 

Claus Pappelau übernahmen hier die Planung und die Gruppenleitung.   

 

Insgesamt 5 RTF’s und 3 Marathons standen 2015 auf dem Programm, wobei der 

Großteil der RTF’s sich in der Schwäbischen Alb abspielten, ebenso die  RTF „Alb 

Extrem“ die für einige der 13 Radtreffmitglieder den persönlichen 

Saisonhöhepunkt darstellte. Die Marathons bei denen meist nur 2 bis 3 Teilnehmer 

am Start waren, fanden dann in Österreich und in der Schweiz statt. Unter 

Wettkampfbedingungen und mit Zeitnahme ausgestattet, waren hier die wenigen 

teilnehmenden Mitglieder in der Summe nicht so erfolgreich, zumal mal in 2 

heftige Unfälle verwickelt war. Dabei war dann ein Radtreffmitglied direkt 

betroffen und war schwer in einen Sturz verwickelt. Glück im Unglück und so war 

der Materialschaden größer als der Körperliche und soweit bekannt ist, sitzt das 

Mitglied schon wieder auf dem Rad.  

 

Die zahlenmäßig mit insgesamt 19 Teilnehmer am besten 

besuchte RTF war dann die Tour de Barock in Bad Schussenried. 

Die Organisation der zahlreich angebotenen RTF‘s und 

Marathon-Events lag bei Claus Pappelau, der von Holger 

Hoffmann und Stefan Fischbach mit jeweils einer organisierten 

RTF unterstützt wurde.   

 

 

Einen ganz besonderen Run erlebte die Sportart Triathlon. Hier waren zwar keine Events oder Wettkämpfe vom Radtreff 

ausgeschrieben, jedoch packte einige Mitglieder das Triathlonfieber und so nahmen sehr viele Radtreffmitglieder unter 

dem Radtreff-Biberach und mit dem Radtrefftrikot am Einstein-Triathlon, Erbacher Triathlon, Challenge Roth, Allgäu-

Triathlon, Triathlon Lauingen und beim Ebenweiler Triathlon teil. 

Profitiert haben hier sicher alle von den vielen Radkilometern die sie bei 

uns gesammelt hatten.   

Neulinge unter den Triathleten 2015 : Martina Baumann, Ute Billwiller, 

Pauline Billwiller, Jonas Hochrein, Lennart Fiederling, Ricco Henkenhaf, 

Claudi Halder, Claudia & Andreas Schneider und Olivia Müller. 
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Event – Teammeisterschaft und Saisonabschluß 
 

Mit einer Rekordbeteiligung von 53 Teilnehmern, konnten wir unser 

Versprechen von Ingo Karremann und Jochen Wille aus dem letzten Jahr 

gegenüber dem Veranstalter des Zeitfahrens an die Grabener Höhe, dass wir 

mit mindestens 50 Radtreffmitgliedern 2015 teilnehmen werden, einlösen.  

Durchweg zufriedene und glückliche Gesichter gab es dann an der 

Siegerehrung und beim Saisonabschluß im Eberbacher Hof. 

 

Das Organisationteam Ingo Karremann & Jochen Wille, die von Stefan 

Fischbach unterstützt wurden, machten ihre Sache erstklassig und so konnte 

man ein positives Fazit der diesjährigen Teammeisterschaft und dem 

Saisonabschluss ziehen. Einen detailierten Bericht und viele tolle Bilder könnt 

ihr nochmals auf der Homepage www.radtreff-biberach.de nachlesen. 

 

 

Für 2016 steht der Termin mit dem Sonntag, 11.09.2016 schon fest. 

Das Organisationteam um Ingo, Jochen und Steff hofft auf eine Steigerung 

der Teilnehmerzahl uns so ist das Ziel für 2016 mit > 60 Anmeldungen 

schon gesetzt.  

  

 

 

   

  

http://www.radtreff-biberach.de/
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Die Radtreff Statistik 2015 

Sage und schreibe 140.860 Kilometer sind wir gemeinsam im Jahr 2015 geradelt. 

Somit sind wir alle zusammengerechnet 3 ½ mal um 

die Erde gefahren. Eine Runde entspricht 40.079 km. 

Natürlich auf der Strecke über ein paar „Wellen“ und 

durch ein paar „Tälern“.  

Hiervon alleine 60.780 Kilometer die wir gemeinsam in 

42 Radtreffausfahrten am Dienstag und Donnerstag 

zurückgelegt hatten. 

Nur 3 Radtreffausfahrten mussten 2015 wegen Regen abgesagt werden.  

Die verbleibenden 80.080 Kilometer radelten wir an den insgesamt 24 durchgeführten Tages – oder Mehrtagesevents. 

Die Durchschnittliche Beteiligung lag bei den Dienstagsausfahrten bei 19 Teilnehmer, an den Donnerstagausfahrten 

waren wir im Schnitt 29 Teilnehmer, 15 Teilnehmer bei den Tagesausfahrten, 8 Teilnehmer bei den RTF/Marathon,       

14 Teilnehmer bei den Mehrtagesausfahrten und im Schnitt dann bei unseren Wochenevents (Mallorca & Frankreich) 

nochmals 18 Teilnehmern.    
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Dank an die Gruppenleiter und die Teamleitung 
Je nach Verfügbarkeit stellen sich die Gruppenleiter und die Mitglieder der Teamleitung, 

mehr oder weniger in den Dienst des Radtreff Biberach und stellten Ihre Freizeit 

ehrenamtlich dem Radtreff Biberach zur Verfügung. 

So leisteten die Gruppenleiter/Teamleitung viele Stunden auf und neben dem Rad zum 

Wohle und Gelingen des Radtreff Biberach ab. Hier besonders hervorzuheben sind Sandra 

Baumann und Stefan Fischbach. Die beiden erreichten eine sagenhafte Beteiligung von 85% 

über das gesamte Radtreffangebot.   

Zahlreiche Tagesevent wurde den Mitgliedern angeboten und hierfür war je nach Aufwand 

sehr viel Vor-und Nacharbeit zu leisten, damit die Veranstaltungen auch ein Erfolg wurden. 

Deutlich mehr Vor-und Nacharbeit ist bei den äußerst beliebten  Mehrtagesveranstaltungen zu leisten, zumal dort eine 

gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung quasi Pflicht ist, um am Ende nicht den Erfolg der Veranstaltung zu 

gefährden. Die Rückmeldungen waren meist sehr positiv, sodass wir hier auf dem richtigen Weg sind. 

Dass die Teammeisterschaft und der Saisonanschluss jedes Jahr ein absolutes Highlight ist und hier die perfekte 

Vorbereitung ein hohes Maß an Initiative erforderlich macht, ist den Organisatoren bewusst und so ist es ihnen zu 

verdanken, dass alle Teilnehmer einen perfekten Abschluss hatten und gerne auf die Veranstaltung zurückblicken. 

Zu guter Letzt, werden viele Stunden am Schreibtisch und am PC verbracht, um zum einen die Homepage immer aktuell 

zu halten, Mails zu versenden, Listen zu aktualisieren, Kontobewegungen zu verbuchen,  Telefonate zu führen, 

Verhandlungen zu führen u.v.m. 

Ohne Euch alle wäre ein reibungsloser Ablauf nicht möglich – Ein recht herzliches Dankeschön somit an … 

Steff, Ingo, Jochen, Sandra, Ute, Lydi, Edwin, Pappe, Fredo und Hoss 
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Danke an unsere Sponsoren 2015 
An dieser Stelle möchten wir uns aber auch recht herzlich bei allen Sponsoren und Gönnern vom Radtreff Biberach 

bedanken. Ohne Euer finanzielles Engagement wäre die ein oder andere Anschaffung bzw. der sehr günstige 

Verkaufspreis für unseren ganz spezielle und hochwertige Teamkleidung nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die viele tolle und wertvolle Preise für unsere Siegerehrung und 

Tombola begeisterten unsere Mitglieder und werteten unseren 

Saisonabschluss 2015 mächtig auf.  
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Aufruf an die Mitglieder vom Radtreff Biberach 
 

Um auch in der bevorstehenden Saison 2015/2016, ein ähnlich Gutes oder vielleicht sogar besseres Angebot bieten zu 

können, sind wir auf die Mithilfe von Euch als Mitglieder angewiesen. 

Neben dem persönlichen Engagement und der damit verbundenen aktiven Teilnahme am Radtreff und der aktiven 

Teilnahme an unserem Eventprogramm, suchen wir Mitglieder, die uns bei der Arbeit als Gruppenleiter helfen wollen 

oder auch in der Teamleitung aktiv Aufgaben übernehmen wollen und uns so unterstützen würden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam schaffen wir das und gemeinsam erreichen wir mehr  - Helft mit und seid mit dabei ! 

 


