
 
 

 

 

 

 

 

Rundbrief Dezember 2019 
Liebe Radsportler*innen, 
 
langsam neigte sich Anfang Oktober die Rennradradsaison dem Ende zu. Nach 
einem wiederum eher freundlichen Halbjahr im Freien, blicken wir auf viele 
schöne Touren in der Grafschaft und der Region zurück. Besondere Highlights 
waren in 2019 sicherlich die 2 Tagestour nach Oeding und die 100Km+ Runde 
nach Schöppingen mit anschließendem Grillen am Vereinsgelände.  
Nachdem die Rennräder an den Haken gehängt wurden, kommen aktuell die 
Mountainbikes zum Einsatz. Inzwischen hat sich eine kleine stabile Gruppe von 
Outdoorfahrern gefunden, die auch im Herbst und Winter unterwegs ist. Dazu 
später mehr…. 
Herzlich einladen möchten wir bereits jetzt zur nächsten Abteilungs-
versammlung, die wir für 27. Januar 2020 geplant haben. So wie es auch die 
anderen Abteilungen für ihren Sport praktizieren, wollen wir regelmäßig mit 
euch in einen Austausch über die Entwicklung unserer Radsport- und Spinning 
Gruppe kommen. Eine Einladung versenden wir rechtzeitig einige Wochen vor 
dem Termin. Bitte merkt euch das Datum schon jetzt in euren Kalendern vor. 
 

Spinning 
Die Spinning Gruppe lebt – und wie! Nachdem die ganzjährig aktiven Indoor-
cycler wacker auch in den Sommermonaten in die Pedale getreten haben, ist 
seit Oktober der Ansturm auf die Fitnessräder wieder angestiegen. Am 29. 

Oktober hat Uwe 17 Aktiven um sich 
geschart – eine neuer Saisonrekord! 
 
Präsentiert haben wir uns mit den 
Rädern auch am Familientag, der 
anlässlich der 100 Jahr Feier im Juni 
durchgeführt wurde. Es war sehr 
warm an besagtem Samstag – unter 
strahlend blauem Himmel haben wir 
die Spinning Räder nach draußen 
gestellt und dort unser Bestes 
gegeben. 
Ein herzliches Dankeschön an Alle, die 
an diesem Tag mitgewirkt haben.  
 
Einen großen Dank können wir 
wiederum auch Dieter Karsten und 
Gerd Bült aussprechen, die sich neben 

den Übungsleitern Uwe, Franco, Ingo und Thomas, seit Jahren um die 
Instandhaltung der Räder kümmern.  

 Termine: 
 Aktuell läuft die MTB 
Saison: 

Treffpunkt jeweils am 
Sonntag um 10.00 Uhr am 

Vereinsgelände 

Mitgliederversammlung 
der Radsport- und 
Spinningabteilung:  

27. Januar 2020 –               
19.00 Uhr  

 

 

  Frühstück der    
Radsportabteilung: 

23. Februar 2020 – 10.00 
Uhr  

Um Anmeldung wird bis 
Ende Januar gebeten  

hein.barlage@web.de 

heiwue59@t-online.de 

 

Radsport 
Saisonvorbesprechung 

20. März -18.30 Uhr 

Vereinsgelände 

 

Bitte vormerken 

2 Tagestour Radsportler 

10./11. Juli 2020 

(Siehe Infos im Text) 

 

Grillen der Abteilung 

22. August 2019 

Letzter Samstag in den Schulferien 



Mountainbike 
Im Oktober verlassen wir die Straßen mit gepflegtem Asphalt und bewegen uns auf ganz anderem 
Terrain. Nun sind es die Waldwege, Fietspads und Trials, die wir in Angriff nehmen. Der Lönsberg wird 
nun mit grobstolligen Reifen ganz anders erklommen. Wir profitieren in unserer Grenzregion übrigens 
sehr von unseren holländischen Nachbarn, die über ein supertolles MTB Radwegenetz verfügen. 
Unendlich viele Strecken sind dort für Mountainbiker angelegt und werden hervorragend gepflegt. So 
lernen wir immer wieder neue Ecken diesseits und besonders jenseits der Grenze kennen. Daneben ist in 
der Grafschaft besonders die Gegend um Uelsen, von der Natur mit kleinen und großen Hügeln 
ausgestattet, ein beliebtes Ziel für eine Tour, das von Nordhorn aus angesteuert wird. Jeder von uns 
kennt den Isterberg – wer aber von euch weiß schon um die Existenz des Krösenberges (bringt machen 
MTBer schon mächtig ins schwitzen). 

Am Reformationstag haben einige Aktive die Räder mit 
dem Auto in die Provinz Drenthe verbracht. Dort sind wir 
den MTB Rundkurs „Sleenerzand“ gefahren – super Strecke 
bei tollem Indian Summer Wetter. 

 

 

Neuauflage 2020 - 2-tägige Ausfahrt der Radsportler 
Nach mehrjähriger Pause haben wir im Mai 2019 wieder eine 
zweitägige Tour mit Übernachtung im schönen Münsterland 
durchgeführt. Obwohl das Wetter am Freitagnachmittag nicht ganz 
unseren Vorstellungen entsprach L  - es goss aus Kübeln und die 
Socken waren selbst am nächsten Morgen noch nicht wieder 
trocken, hat die Radsportreise all das geboten, was wir uns 
gewünscht haben: super schöne Strecken in der 
deutsch/niederländischen Grenzregion, einen knackigen 
Berganstieg in Schöppingen, ein ausgesprochen nettes Miteinander 
im Gasthof in Oeding und einen strahlend blauen Himmel am 
zweiten Tag. Das Feedback war entsprechend positiv und mit dem 
Fazit versehen: unbedingt im nächsten Jahr wiederholen! 

Diesem Wunsch wollen wir unbedingt nachkommen und sind 
bereits jetzt in die Planungen für 2020 eingestiegen. Besonders 
wichtig ist uns eine rechtzeitige Terminierung, da gewöhnlich jeder 
von uns im Frühjahr seinen Freizeitkalender schnell gefüllt hat.  
Vorgesehen haben wir für die wiederum 2-tägige Ausfahrt das 
Wochenende vom 10./11. Juli 2020 (bitte vormerken). Wir können 
uns bereits jetzt auf ca.200 Kilometer pures Rennradvergnügen 
freuen. Infos zum Streckenverlauf bzw. zur Unterkunft werden wir 

im Februar öffentlich machen. 

 

        Wer Lust hat hinzuzukommen, ist herzlich willkommen.  

Treffpunkt:  

Sonntags um 10.00 Uhr am Vereinsgelände. 

 



 

 

Neue Trikots usw. 
Im April lieferte die Post drei große Pakete bei uns ab. Nach 
Anproben und der Fertigung der Bestelllisten war der große 
Augenblick gekommen – unser neues Outfit konnte in 
Augenschein genommen werden und an über 50 Aktive verteilt 
werden. Ein neues Gruppenfoto war schnell geknipst und wurde   
anschließend in der Chronik zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 

wieder.  

Wir möchten uns 
bei dieser 
Gelegenheit noch 
einmal ganz 
herzlich bei den 
Sponsoren: 

 

 

Medift, Stapelstuhl-discount24.de, NVB, ProDent, VM Immobilien, Küchen Lübbering,  

für die nicht unerhebliche Unterstützung bedanken J.  

Zu guter Letzt…. 
hat uns die Bentheimer Eisenbahn in Vorbereitung auf den regulären Dienstbetrieb im Juni zu einer 

kostenfreien Probefahrt von Nordhorn nach Neuenhaus eingeladen. Wir 
haben das Angebot gerne in Anspruch genommen. 

 

 
Kontaktdaten: 
Heinz Wübben 

heiwue59@t-online.de 
Hein Barlage 

hein.barlage@web.de 


