
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder!  
 
Der Vorstand des RV Sossenheim möchte Ih-
nen/euch allen auf diesem Weg 
noch ein gutes und erfolgreiches Jahr wünschen. 
 
Natürlich denken wir dabei nicht zuletzt an die sport-
lichen Erfolge unserer Aktiven, 
die sich hoffentlich in der neuen Saison zahlreich 
einstellen werden. Um dafür die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen und Grundla-
gen zu schaffen, sind alle Mitglieder vom 
1.Vorsitzenden bis zum jüngsten Nachwuchsfahrer 
gefordert. Das gilt 
auch für unsere Veranstaltungen und Projekte, die 
es im neuen Jahr zu realisieren 
gilt. Viele Helferinnen und Helfer konnten im abge-
laufenen Jahr mobilisiert werden; 
dabei hat der alte, unverzichtbare „harte“ Kern er-
freulicherweise durch neue Kräfte 
Verstärkung bekommen. Auf dieser soliden Basis 
sollte es möglich sein, die bevor- 
stehenden Aufgaben anzugehen und die gesteckten 
Ziele auch in „schweren Zeiten“ zu erreichen. 
 
Wie groß die Unterstützung von außen durch Förde-
rer und Sponsoren sein 
wird, bleibt abzuwarten, denn mit Blick auf den 
Radsport beherrschen leider viele 
Negativfaktoren die Diskussion. Allerdings gibt es 
auch schon positive Unterstützungssignale, sodass 
in diesem Jahr wieder ein U 23 Bundesliga-Team 
zusammengestellt werden konnte. Wir hoffen, dass 
mit einem neuen, wenngleich recht jungen Kader, 
und mit einem neuen sportlichen Leiter, Max Gnewi-
kow, die Teilnahme an der 
nationalen Prestigeliga nicht nur Enttäuschungen 
bringen wird. 
 
Auf der nächsten Jahreshauptversammlung am 
28.März 2008, zu der wir in dieser Plattfuß - Ausga-
be herzlich einladen, wird der amtierende Vorstand 
rückschauend Bilanz ziehen und den Mitgliedern die 
Planungen für die neue Saison vorstellen. 
Grund genug für Sie/euch alle, persönlich dabei zu 
sein, damit unsere gemeinsame 
zukünftige Arbeit einen kraftvollen Schub erfährt. 
Die RTF - Abteilung hat das schon vorgemacht mit 
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einer stimmungsvollen Neujahrsfeier am 11.Januar 
2008 im Vereinslokal „Zum Brünnchen“. Man hat 
das alte Sportjahr noch einmal Revue passieren 
lassen und das neue feierlich begrüßt. Mit bisher 
53 beantragten Wertungskarten scheint sich ein 
Beteiligungsrekord abzuzeichnen. 
Hinzu kommt die imponierende Einzelleistung unse-
res Vereinsmeisters Uwe Brell, 
der in der RTF - Jahreswertung des Bezirks Frank-
furt mit 374 Punkten für 13775 km 
unangefochten  die Spitzenposition 2007 einge-
nommen hat. 
 
Wir würden uns freuen, Sie/euch gesund, gut ge-
launt, aber vor allem so zahlreich wie noch nie an-
lässlich der Jahreshauptversammlung begrüßen zu 
können. 
 

! ! !   Also nicht vergessen   ! ! ! 
 

Jahreshauptversammlung 
 

am 28. März 2008,  
um 19:30 Uhr  

im Gaststätte „Zum Taunus“ 
Michaelstr. 18, 65936 Frankfurt. 

 
Ihr Vorstand des RV Sossenheim 
 
 

  
 
 
 
Neuste Nachrichten vom RTF-Team 
 
Gruppenmeldungen 2008 / Einzahlung der einzel-
nen Teilnehmer auf ein separates Konto beim Sai-
sonstart für mind. 5 von ca. 11 geplanten RTF´s im 
Voraus. Bei Gruppenmeldungen wird keine Vorlage 
durch den RTF - Vorstand mehr geleistet. Die ge-
zahlten Startgelder sind je nach Bedarf "abfahrbar". 
Somit ist keiner gezwungen, alle Gruppenfahrten 
automatisch zu fahren und kann wählen - kommt 
aber auch nicht in den Genuss die interne Punkte - 
Extra - Bonifikation zu erhalten.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Gruppenmeldungen werden auf ca. 10 - 11 
RTF´s festgelegt aber es wird auch zusätzliche 
Möglichkeiten geben, kurzfristige Gruppenmeldun-
gen einzureichen. 
 
Für Vorschläge während der Saison sind wir dank-
bar! 
 
Wir sind mittlerweile über 50 Wertungskarteninha-
ber. Ziel für uns sollte es sein, (natürlich nach Lust 
und Laune) bei den Gruppenmeldungen mal wieder 
richtig "zuzuschlagen". 
 
Unsere Einrolltour wird am Samstag den 
29.03.2008, 11:00 Uhr stattfinden. Start ist wieder 
der Aldimarkt/Unterliederbach (Treffpunkt der Mitt-
wochstouren). Danach sind wir bei Fam. Bernd Rei-
ter/Sulzbach in der Gartenlaube zum Essen und 
Trinken geladen. Die Tour wird vom Aldi aus über 
Zeilsheim, Flörsheim, Weilbach, Hofheim, Lorsbach, 
Fischbach, Kelkheim nach Sulzbach  führen. Eine 
Abkürzung (wg. Wetter oder Formschwäche) ist an 
verschiedenen Punkten möglich. 
 
Für den Sommer (Termin noch offen) werden wir 
einen Kurztrip mit 1-2 Übernachtungen planen. Wir 
möchten mindestens 1 Tag Radfahren, aber dass 
gemütliche Zusammensein am Abend und evtl. Be-
sichtigungen sollen nicht zu kurz kommen. Kombi-
nierbar ist der Trip z.B. mit einer Fahrt zum Arber-
marathon, wo auch normale RTF´s angeboten wer-
den oder wir finden eine eigene Strecke. Anregun-
gen sind willkommen, auch Mitglieder die evtl. "nur" 
ein Fahrzeug etc. fahren möchten, können gerne 
Teilnehmen. Um ein evtl. Zuschuss vom Verein für 
Bus/Unterkunft etc. werden wir noch intern spre-
chen. 
 
Wie bei unserem Neujahrsempfang bereits erwähnt, 
suchen wir dringend einen RTF-Team Helfer für 
abwechslungsreiche Tätigkeiten. Meldungen sind 
willkommen! 
 
Die Henninger RTF findet am 17.08.2008 auf dem 
Gelände der Radeberger Brauerei statt. Die Vortour 
dazu wird voraussichtlich in der KW. 32 stattfinden. 
Das Veranstaltungskomitee wird rechtzeitig zusam-
mengestellt. 
 
Die Mittwochstouren werden von Herbert Maul gelei-
tet der auch die einzelnen Informationen und Touren 
mit den Teilnehmern besprechen wird. 
 
Thomas Mohr 
RTF Fachwart  
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Einladung an alle Mitglieder 
 
Der RV Sossenheim 1895 e. V. lädt alle Mitglieder 
zu der  

am 28. März 2008, 
um 19:30 Uhr 

in der Gaststätte „Zum Taunus“ 
Michaelstr. 18, 65936 Frankfurt 

 
stattfindenden Jahreshauptversammlung ein. 
 

Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Feststellung der Tagesordnung und Zahl 

der Anwesenden 
4. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
5. Kassenbericht 
6. Aussprache über die Berichte 
7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Entlastung des Vorstandes 
9. Neuwahlen 
10. Jahresplanung/Vorschau auf Vereinsaktivi-

täten 
11. Verschiedenes 

 
Ergänzende Anträge oder auch Anregungen bitten 
wir fristgerecht bis zum 26. Februar 2008 bei  
Charly Brech, Goethestraße in Frankfurt am Main 
oder per Email: charly.brech@rv-sossenheim.de 
einzureichen. 
 
Charly Brech 
1. Vorsitzender 

  
 

Wichtige Termine 
 
15.02.2008 Teampräsentation Kath. Pfarrgemeinde        
                   St. Michael - Sossenheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.03.2008 Jahreshauptversammlung 
22.05.2008 Fronleichnamrennen 
17.08.2008 RTF am Henningerturm 
28.09.2008 Volksradfahren bei Possmann 
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