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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Kursteilnehmer, liebe Sportfreunde,
vor gut 10 Jahren erreichte mich zu Hause ein Anruf der Firma Wöhrl in Person von Markus Becker. Er
motivierte mich in diesem Gespräch meine zurückgelegten 24 Stunden rund um Altdorf nicht zu einer
Eintagsfliege verkommen zu lassen. Der Erfolg durch 121 Spender 12.228 Euro an die Stiftung Deutsche
Kinderkrebshilfe überwiesen zu haben machte das übrige.
In den darauf folgenden Jahren hatte CharityCycling zusammen mit vielen Sportfreunden wie u. a. Akin
Dalgic und Dr. Michael Wengler und vielen weiteren positiv Verrückten eine Menge guter Aktionen.
Eine gute Schülerarbeit für zwei Sportvereine wurde im Namen von CharityCycling über 5 Jahre von mir
geleistet. Robert Reif war einer der Väter von insgesamt über 30 Kindern die ich in dieser Zeit auf
Rennstrecken, Radrennbahn und im Triathlon gefördert habe. Seine beiden Sprösslinge haben sich ebenso
wie die anderen Kinder prächtig entwickelt. Wie das bei Kindern aber so ist nicht unbedingt im Radsport.
Man sieht sich im Leben immer zweimal. So ist es auch bei den Sponsoren. Ein Gönner der ersten Stunden
war die Ofen Fischer GmbH. Geschäftsführer Florian Fischer ist mittlerweile Rekordteilnehmer der Charity
Staffeln bei unserer jährlichen Beteiligung am Challenge Roth.
Warum schreibe ich dies alles? Es ist kein Zufall, dass sich unser Verein in dieser Konstellation gegründet
hat. Neben meiner Familie sind diese namentlich genannten Personen der Grund für die Endlosschleife
CharityCycling. Mit Frank Steidl, der neu dazu gekommen ist und gleich als Gönner, Helfer und aktiv sein
Debüt gibt, bilden WIR die Vorstandschaft des CharityCycling e.V.
Damit sind wir in unserem jungen Verein ein starkes und erfolgreiches Organisationsteam.
Dadurch haben wir bereits jetzt definitiv mehr Potential und eine gesündere Struktur als viele alt
eingesessene vergleichbare Vereine.
Aufbau – Struktur
Erster Vorsitzender: Matthias Reitenspieß zuständig für die Mitgliederverwaltung und Organisator des
CharityCyclingCup 2018
Stellvertretender Vorsitzender: Markus Becker Administrator der CharityCycling.org Homepage, Grafik und
zuständig für die Vereinskleidung
Kassier Dr. Michael Wengler: zuständig für alle finanziellen Angelegenheiten. Vereinsbeitrag, Zuschüsse etc.
Florian Fischer ist zuständig für die sozialen Medien und Organisationschef des Indoor Cycling Marathon in
Rasch.
Akin Dalgic, Robert Reif und Frank Steidl sind unter anderem Streckenpaten der CharityCyclingTouren.
Neue Homepage
Unsere größte Herausforderung war seit den CharityCyclingDays das Erstellen der neuen Homepage.
www.charitycycling.org ist fertig und durch das große Engagement von Markus Becker wirklich sehr
ansprechend und übersichtlich gestaltet worden.
Unsere Homepage wird in Zukunft das Medium sein, über das wir neben unseren sportlichen Aktivitäten
kommunizieren werden.
Alle wichtigen Themen, die unseren Verein betreffen, sind darin enthalten.

Da die Homepage sehr frisch ist, nehmen wir Anregungen und die Bemängelung von Fehlern gerne
entgegen. Über einen regelmäßigen Besuch würden wir uns sehr freuen.
Alles was Ihr in den folgenden Zeilen lesen werde, kann auch auf der neuen Homepage ständig aktualisiert
verfolgt werden.
Aktionen und Veranstaltungen
Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam die CharityCyclingDays in Winkelhaid organisiert und
erfolgreich durchgezogen. 3000 Euro konnten dadurch an Engelein e.V. überwiesen werden. Getreu nach
unserem Motte „We create happy moments“.
Ein solch „Groß-Artiges“ Event steht 2018 nicht auf unserem Programm. Unsere Ideen Vielfalt ist aber
ungebremst, wir wissen jetzt aber auch um unsere Möglichkeiten und werden dementsprechend handeln. Die
geplante RTF Veranstaltung werden wir in 2018 erst mal nicht durchführen und dafür aber die weiteren
Aktivitäten verstärkt angehen:
CharityCyclingCup
Im vergangenen Jahr haben wir den CharityCyclingCup (CCC) ins Leben gerufen um damit den
Ausdauersport in unserer schönen Region zu fördern. Auch dieses Jahr bemühen wir uns wieder besonders
darum den regionalen Laufveranstaltern bei der Teilnehmer Werbung unter die Arme zu greifen. Mittels einer
Wertungskarte (Erlös geht 2018 zu Gunsten der Lebenshilfe Nürnberger Land) sollen die Teilnehmer
zusätzlich motiviert werden an mindestens 8 Veranstaltungen teilzunehmen. Wir stellen hierfür unsere 10
CharityCyclingTouren mit aufs Programm. Für fleißige Sportler soll es am Ende des Jahres eine
Erinnerungsprämie geben. Am 25.01.2018 ist hierfür eine Versammlung in Winkelhaid einberufen um durch
uns einen festen Grundstock mit weiteren 10 Vereinen für dieses mehrwertige Projekt zu legen.
CharityCyclingTouren
Die Touren sind die Fortführung der Permanenten RTF die im Jahr 2017 erstmals ausgeschrieben wurden.
Jeder unserer aktiven Vorstandsmitglieder ist Pate für eine der Straßen oder MTB/Cross Touren in der
Schwarzachtalplus Region. In jeder der 9 Gemeinden gibt es einen Startpunkt. Die Touren können täglich in
Angriff genommen werden. Für jede dieser Touren wird es einen Eventtag geben an welchem wir diese
schönen Runden durch einen Tourenleiter geführt anbieten. Genaueres auf unserer neuen
Homepage www.CharityCycling.org.
CharityIndoorCycling Marathon
Am 24.11.2018 findet in Rasch unser diesjähriges Top Event statt. Der Indoor Cycling Marathon über 12
Stunden hat einiges zu bieten.
Nach großartiger Vorarbeit durch Florian Fischer und Markus Becker steht das Grundgerüst für den
Marathon. 70 Indoor Bikes sind gebucht und Musik und Licht sind für eine Sportparty organisiert.
Als Instuctoren haben wir Profi Triathlet Sebastian Neef und ICG Masterinstructor Tim Sander
gewinnen können. Weitere Instructoren bisher Peter Troidl (Radlexpress & CharityCycling) und Florian
Fischer (CharityCycling und Matchpoint Altdorf).
Als Sponsoren konnten wir bisher die Unternehmen Zimmerei Leonhardt, Raiffeisenbank Altdorf-Feucht
und die Suspa gewinnen.
Das Event geht zu Gunsten der Lebenshilfe Nürnberger Land e.V. Werbung machen wir in Zusammenarbeit
via Flyern und Plakaten.
Hier ist wieder tatkräftige Hilfe durch unsere Mitglieder notwendig. Es ist ein Pastabuffet und eine After
Show Party in Planung.
Gerne nehmen wir Sponsoren Vorschläge von Euch entgegen. Erfahrungsgemäß hilft es Firmen persönlich
anzusprechen, vor allem wenn man persönlich bekannt ist. Vor diesem Hintergrund teilt uns bitte Eure
Sponsorenkontakte mit und sprecht diese dann persönlich an.

Challenge Roth
Wie bereits in den vergangenen Jahren sind wir auch dieses Jahr wieder beim Challenge Roth mit Staffeln

vertreten. Vereinsmitglieder wie auch eine Staffel mit Handicap Sportlern stehen für uns am Start. Dies dient
dem Zweck unseren Verein in der Öffentlichkeit positiv zu präsentieren.
IC Marathon Moosbach
Beim RadlExpress Indoor Cycling Marathon haben wir auch wieder ein Rad geordert. Dieses ist dank Eurer
zahlreichen Beteiligung bereits komplett ausgebucht.
Trainings Möglichkeiten
Nordic Walking
Wir freuen uns ab 2018 die NW Füchse in unserem Verein begrüßen zu dürfen. Dies ist eine Besonderheit
bei uns welche es nicht so häufig gibt. Ambitioniertes NW auf hohem Niveau. Ein großteil der Walker/innen
ist im Auswahlteam Bayern aktiv. Hier geht es um Titel bei nationalen und internationalen Meisterschaften.
Trainiert wird jeden Freitag in der Sommerzeit ab 30.03. um 18 Uhr am Ortsende Altorf Hagenhausener
Straße. Techniktraining steht hier immer wieder im Vordergrund.
Laufen
Auch ein Lauftraining ist zur selben Zeit am selben Ort angedacht.
Nach einer gemeinsamen Einlaufphase wird ebenfalls gemeinsam eine Technikeinheit absolviert. Danach
kann in unterschiedlichen Guppen und je nach Trainingsstand das Training fortgesetzt werden. Im Anschluß
treffen wir uns dann alle wieder am Ausgangspunkt und beenden gemeinsam das Lauftraining.
Radsport
Ab dem 28.03.2018 bieten wir allen Mitgliedern und Interessenten jeden Mittwoch ab 18 Uhr geführte
Trainingsausfahrten an. Wir treffen.uns hierzu am „Bunten Völckchen“, am Altdorfer Marktplatz.
Hierbei fahren wir für ca. 2 Stunden in ca. einem 25er Schnitt, recht moderat und werden am Ende
gesammelt den Ausgangspunkt wieder ansteuern.
Aus Erfahrung heraus ist zu erwähnen, dass sich hieraus auch die ein oder andere Sonntagsausfahrt
entwickeln könnte. Evtl. ja in einer der geführten CharityCyclingTouren. Wer weiß was da noch alles kommt.
CharityIndoorCycling Kurs
Seit Mitte Januar schwitzen auch wieder 15 Teilnehmer/innen beim Indoor Cycling im Open Air Fitness
Centrum. Der Kurs findet unter der Leitung von Christine Reitenspieß statt und ist auch für die kommenden
Jahre fest in unserer Planung verankert.
Zum Ende meiner Ausführung möchte ich noch auf eine Aktion unserer Vorstandschaft hinweisen.

Mitglieder werben Mitglieder
Es ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil unserem Verein beizutreten oder bereits Mitglied zu sein. Wir
haben eine große Auswahl an Vereinskleidung auf die jedes Mitglied 20% Ermäßigung bekommt.
Neu ist unser Bonusprogramm "Mitglieder werben Mitglieder“. Hier soll einen besonderer Anreiz für
Mitglieder gesetzt werden, den Verein etwas größer werden zu lassen. Jeder von Euch ab sofort drei neue
Mitglieder wirbt bekommt auf seinen nächsten Einkauf 35% Rabatt. Diese Aktion ist zeitlich erst einmal
nicht begrenzt.
Ich bedanke mich hiermit für Eure große Aufmerksamkeit und Euer Engagement für die „Gute Sache“
Wir sind stets bemüht Euch ein vielfältiges Angebot zu präsentieren und faire und mehrwertige Aktionen zu
organisieren mit denen wir uns in der regionalen Sportwelt sehen lassen können. Bitte unterstützt uns
weiterhin passiv oder aktiv so gut es Euch eben möglich ist. Vielen Dank.
Euer Matthias
Erster Vorsitzender CharityCycling e.V.
im Namen der gesamten Vorstandschaft.

