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Liebe Radsportfreunde,
auch nachdem unsere gedruckte Information „RSG- Info“ eingestellt wurde, möchte ich
Euch in loser Folge über das Geschehen im Verein informieren.
Am 28. November 2021 haben wir eine Jahreshauptversammlung im CFB Heim
durchgeführt. Da wir uns dort alle persönlich getroffen haben, war die Bedingung 2G+. Im
Anschluss an die Versammlung haben wir zum Brunch eingeladen und Sofia hat uns eine
Auswahl ihrer sehr leckeren Speisen präsentiert und so konnten wir, was ja aktuell kaum
möglich ist, in lockerer Runde zusammensitzen.
Bei der Versammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Martin hat nach über 20 Jahren
seinen Posten als Vorsitzender aufgegeben und hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt.
Dafür hat die Versammlung ihn und Renate einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Der neue Vorstand sieht wie folgt aus:
•
•
•

1. Vorsitzender: Michael Dobiat; E-Mail: michael@rsg-ford.de
Geschäftsführer: Uwe Feldges; E-Mail: uwe@rsg-ford.de
Kassenwart: Kerstin Feldges; E-Mail: kerstin@rsg-ford.de

Auch das Vereinsleben geht, wenn auch immer noch eingeschränkt weiter. Daher möchte
ich auf folgende Termine aufmerksam machen:
Die 35. Ford Köln RTF findet hoffentlich am 19.06.2022 statt. Hier benötigen wir wieder
viele Helfer am Samstag und am Sonntag, auch wenn wir den Marathon diesmal nicht
anbieten wollen. Bitte meldet Euch bei Hubert (hubert@rsg-ford.de) oder Michael
(michael@rsg-ford.de) mit der Angabe, wo Ihr helfen wollt und zu welchen Uhrzeiten Ihr
dabei seid. Wir versuchen das dann so einzuplanen
Weitere Termine:
•
•
•

Die Mitgliederversammlung am 17.02.2022 fällt aus!
9 Vereinsfahrten über das Jahr verteilt. Näheres steht im Veranstaltungsplan
Am 27.11.2022 wollen wir wieder eine Jahreshauptversammlung mit
anschließendem Brunch machen.

Der BDR hat eine Kooperation mit Komoot, dem Routenplaner, Navigations-App,
Tourenverzeichnis, geschlossen. Auch unsere Touren werden jetzt alle in Komoot
abgelegt und können dann aufgerufen werden und können komfortabel, beispielsweise mit
dem Smartphone, nachgefahren werden. Komoot findet ihr unter www.komoot.de.

Mit sportlichen Grüßen und bleibt gesund
Euer Uwe Feldges
Geschäftsführer

